
 
 

 

Kita Maria Trost unterwegs  

Besuch der Feuerwehr  

Am 28. Juni 2022 waren wir mit den Schlaufüchsen der kath. Kita Maria Trost die Feuerwehr 

Dillingen besuchen. Dort haben wir von der Feuerwehr alles erklärt und gezeigt bekommen. 

Es war sehr spannend und aufregend zu erfahren, was es alles an Materialien gibt bei der 

Feuerwehr. Des Weiteren war es auch sehr spannend zu erfahren, welche Aufgaben die 

Feuerwehr hat. Wir haben die Schlauchwaschanlage, sowie die Feuerwehrautos gezeigt 

bekommen. So konnten wir uns sogar in ein Feuerwehrauto setzen. Das war richtig toll. So 

haben sich die Schlaufüchse wie richtige Feuerwehrleute gefühlt. 

Vielen Dank für den tollen und spannenden Vormittag bei der Feuerwehr in Dillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Besuch der Polizeiwache in Dillingen  

Am 24. Juni 2022 haben wir mit unseren Vorschulkindern, den Schlaufüchsen, die 

Polizeistation in Dillingen besucht. Voller Freude haben sich die Kinder auf dem Hinweg 

unterhalten, was uns die Polizei wohl alles zeigen wird.  

Die Erwartungen der Kinder wurden nicht enttäuscht.  Nach einer freundlichen Begrüßung 

konnten die Kinder sofort zum Fingerabdruck gehen. Dort hat jedes Kind einen eigenen 

Fingerabdruck auf sein „ Pass“ machen dürfen. Im Anschluss hat die Polizei uns die 

Gefängniszellen gezeigt. Ganz mutig sind die Kinder in die Zelle hineingegangen.  

Nach den Gefängniszellen wurden uns noch verschiedene Ausrüstungsgegenstände der 

Polizei gezeigt wie z.B. das Schutzschild, eine Polizeiweste oder auch eine Polizeimütze. Nach 

der Besichtigung der Leitstelle haben wir zum Schluss unseres das Polizeiauto genauer 

angeschaut. Dort konnten sich alle Kinder hineinsetzen.  

Es waren viele interessante Eindrücke und die Kinder hatten einen schönen Vormittag. 

 

 

 

                                                                                                   20. Juni 2022 

Besuch in der Stadtbibliothek Dillingen 

Endlich war es soweit und wir konnten den ersten Ausflug mit unseren Einschulkindern, den 

Schlaufüchsen, starten. 

Wir wurden herzlich von Frau Anna Bezold empfangen. Nachdem wir unsere Jacken und 

Taschen im Eingangsbereich aufgehängt hatten, führte uns Frau Bezold in die Bibliothek. 

Dort hatte sie in der Kinderabteilung eine Leinwand aufgebaut und wir nahmen Platz. Das 

Bilderbuchkino begann und auf der Leinwand erschien das Buch „Pippilothek“. Ganz 

gespannt lauschten die Schlaufüchse der Erzählung, denn so hatten wir auch noch kein 

Bilderbuch vorgelesen bekommen.  



 
 

Anschießend erklärte sie uns noch, wie man sich in der Bücherei zurechtfindet, wie man mit 

den Büchern umgeht und was man alles braucht, um ein Buch ausleihen zu können. Danach 

durften die Einschulkinder sich die Bücher anschauen. Dabei entdeckten sie auch die 

anderen Dinge die man sich dort ausleihen kann, wie zum Beispiel Tonies, CDs oder sogar 

DVDs. Zum Abschluss hatte jedes Kind die Möglichkeit sich ein Buch auszuleihen. Bei den 

Jungs war die Entscheidung recht schnell gefallen. Zwischen Ninja und Ninjago mussten sie 

nicht lange überlegen. Bei dem ein oder anderen Mädchen viel die Entscheidung zwischen 

Feen, Pferden oder Einhörner etwas länger aus. Die ausgewählten Bücher wurden im 

Computer gescannt und wir konnten sie mit in den Kindergarten nehmen. 

Vielen Dank an Frau Bezold die uns so schön durch die Bibliothek geführt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


