In der „Sonnenblume“ ist ja wieder was „los“!
Eine unserer vielen Traditionen in unserem Kindergarten ist das Basteln mit den Eltern. Auch in diesem
Jahr wurde für den Osterbasar im Haus und für den Ostermarkt in Hohenwarte fleißig gebastelt. Die
Ideen und die Materialien sammelten wir schon viele Tage vorher. Die Kinder waren ganz fleißig und
suchten im Wald nach Moos, Stöckchen und anderen Naturmaterialien, denn diese standen bei allen
Ideen im Vordergrund.
Als alles vorbereitet war, kamen zu unserem Bastelabend viele, viele fleißige Eltern. Es wurden Ostergestecke, Mooseier, Deko für‘s Haus, Holzfiguren und vieles mehr gebastelt. Alle Anwesenden hatten
viel Spaß und nahmen tolle Ideen mit nach Hause. Am nächsten Tag gab es von den Eltern, Großeltern
und Kindern ein großes Lob für die schönen Sachen.
Dass unser Osterbasar ein voller Erfolg war, zeigte sich an den Einnahmen vom Verkauf. Auch in Hohenwarte zum Ostermarkt fand unser Osterbasar großen Zuspruch. Alle Einnahmen werden dem
Förderverein des Kindergartens übergeben und kommen unseren Kindern wieder zu Gute.

Der Osterhase besucht die Kinder der „Sonnenblume“
Was macht denn der Osterhase im Kindergarten???
Dienstagmorgen gab es für die Kinder eine große Überraschung. In der Ecke im Eingang saß der Osterhase.
Einen ganzen Tag lang konnten die Kinder beobachten
wie er sein Brot knuspert, sich in der Ecke versteckt oder
ganz neugierig sein Näschen in die Luft streckt. Und im
Beisein von Herrn Süßenbach, er ist nämlich der „Osterhasenpapa“ durfte er sogar gestreichelt werden.
Über Nacht ist er dann wieder nach Hause gehoppelt
und brachte, wer hätte es auch anders gedacht? über
Nacht den Kindern viele schöne bunte Osternester. Das
war eine Freude, als die Kinder im Haus, im Garten und
in den Zimmern die Osternester entdeckten. Und als
Dankeschön gab es für den Osterhasen ein Stück Möhre und frisches Heu.
Begonnen hatten wir unseren Tag aber mit einem tollen Osterbuffet. Alle Kinder brachten dafür entweder Obst, Gemüse, Käse, Wurst oder anderes mit. Dies wurde von den Erzieherinnen zu einem
wunderschönen, abwechslungsreichen und gesunden Frühstück in Form eines Buffets zusammengestellt. Jeder konnte sich selbst bedienen und essen so viel er wollte. Das war für alle ein rund um
gelungener Tag.

