Katholische Kindertagesstätte St. Hildegard Neuweiler

„Familienolympiade“ in der Kita St. Hildegard Neuweiler
Kita-Kinder organisieren ihr eigenes Fest
Bereits im Januar 2018 kam eines unserer Kita-Kinder (A., 4 Jahre) mit der Idee zu Ingrid
(Leiterin der Kita), „Wir könnten doch mal ein Turnfest feiern!“ Und sie hat auch gleich einen
Plan gemalt für das Fest. Ihre Idee hat sie mit Ingrid besprochen, gab ihr den Auftrag, dies im
Teamgespräch allen Erzieherinnen vorzustellen. Gesagt, getan – alle Erzieherinnen waren von
der Idee begeistert!
A. hat ihren Vorschlag auch im Morgenkreis allen Kindern vorgestellt, diese fanden die Idee
sofort toll… wir haben vereinbart: „Wir feiern im Sommer ein Turnfest!“
A. und ihre Freundin L. haben zwischendurch immer wieder Pläne gemalt, Ideen aufgezeichnet
– und alles in einem Ordner gesammelt, damit nur ja nichts verloren geht. Der Ordner stand in
Ingrid`s Büro, musste weggeschlossen werden, denn „da sind ja wichtige Unterlagen drin!“.
Nach Ostern ging es dann in die konkrete Planung:
Im Morgenkreis haben A. und L. nochmal alle Ideen und
Vorschläge für das Fest vorgestellt. Es wurde eine Liste
erstellt, in der sich die Helfer selbst
eintragen oder aufschreiben lassen
konnten.
A. legte auch den „Fest-Ordner“ im Flur aus, so dass jeder gerne noch
Ideen beisteuern konnte. Auch die Eltern waren interessiert und haben
sich über die Planung der Kinder informiert.
Der 1. Termin für das Treffen des „Fest-Ausschusses“ mit allen Helfern
war am Mo., 16.04.18 im Personalzimmer der Kita. Über 30 Kinder und
die begleitenden Erzieherinnen sammelten Ideen:
- Welche „Turn-Aktionen“ machen wir?
- Wass gibt es zu Essen und zu Trinken?
- Wie soll das Fest heißen?
- Was brauchen wir noch?
Wir haben uns verständigt, dass das Fest „Familien-Olympiade“ heißt und dass immer Kinder
und Erwachsene an den insgesamt 7 „Wettkämpfen“ teilnehmen. Klar war, dass es neben
Würstchen, Pommes, Kuchen und verschiedenen Getränken auch was Gesundes für die Sportler
geben muss… leckere Smoothies wurden bestellt.
Viele fleißige kleine Helfer haben das Fest vorbereitet, wir
Erzieherinnen haben sie dabei mit viel Freude begleitet und
unterstützt – die Begrüßungsrede wurde vorbereitet, viele
Bilder gemalt für das Plakat und die Helferliste, ein
olympischer Tanz eingeübt, uvm.

Am 10.06.18, am Tag des Festes, konnten wir dann bei strahlendem
Sonnenschein die „Familienolympiade“ eröffnen. Die beiden kleinen
Organisatorinnen des Festes, A. und L., begrüßten die vielen Gäste
sehr herzlich.
Eines der Kinder brachte sogar ein olympisches Feuer… eben alles,
wie bei einer richtigen Olympiade.
Die Kinder zeigten einen tollen
Olympia-Tanz - ein Gewichtheber,
ein Hürdenläufer, ein Ballsportler
und ein Speerwerfer stellten ihre
Sportart vor, musikalisch umrahmt
von allen Kindern. Diese
Einstimmung begeisterte alle Gäste,
die Kinder bekamen viel Applaus.

Anschließend ging es zu den Wettkämpfen:
Seilspringen, Wackelbrücken-Lauf, Balancieren, Eierlauf durch eine liegende Leiter, Tauziehen,
Spinnennetz-Krabbelei, Dreibein-Lauf – immer ein Erwachsener und ein Kind bestritten die
Wettkämpfe… alle hatten sehr viel Spaß dabei und manch einer der Erwachsenen kam dabei
ganz schön aus der Puste.
Am Ende des Parcours erhielten dann alle Familien, die die 7 Wettkämpfe bewältigt haben, die
verdiente Goldmedaille!
Außerdem konnten die Gäste bei dieser Gelegenheit die Kita besichtigen oder bei den
Angeboten und Spielen in den Gruppen mitmachen – Schminken, Basteln,
Geschicklichkeitsspiele… für jeden war etwas dabei.
Und selbstverständlich konnten sich alle zwischendurch auch stärken.
So können wir auf ein schönes, kunterbuntes Fest zurückblicken, dass für alle ein besonderes
Erlebnis war.
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