Tag der offenen Tür in der katholischen Kita St. Johann
Am Samstag, den 22.09.2018, öffnete das Team der Kath. Kita St. Johann unter der Trägerschaft der katholischen KiTa gGmbH Saarland die Türen der umgebauten und um einen Trakt
erweiterten Einrichtung zur Besichtigung und Erkundung für alle Interessierten.
Nach zwei Jahren Umbauzeit, der Eröffnung einer Krippe (zwei Gruppen), der Erweiterung
um eine weitere Regelgruppe, der Umstellung der pädagogischen Arbeit auf Funktionsräume
und der Vergrößerung des Teams, konnten sich Familien, Gemeindemitglieder, Nachbarn,
Kooperationspartner und KollegInnen aus anderen Einrichtungen einen Eindruck von den
Räumlichkeiten und der pädagogischen Arbeit des Teams verschaffen.
Im fröhlich geschmückten Flur wurden die Gäste, unter ihnen auch Herr Bürgermeister
Franz-Josef Berg und Herr Dechant Patrik Schmidt, begrüßt und konnten ihren Rundgang
selbstständig oder mit einer Führung beginnen. Hier waren auch an Pinnwänden der Tagesablauf, sowie die Inhalte des Bundesprogrammes „Sprach-Kitas“, an dem die Kita St. Johann
teilnimmt, dargestellt.
In allen Gruppen hielten sich KollegInnen bereit, um über die inhaltlichen Schwerpunkte der
jeweiligen Funktionsräume zu berichten und mit interessierten Kindern entsprechende Angebote durchzuführen. So gab es im Bauzimmer Gelegenheit, Deko-Drachen zu konstruieren,
im Forscherzimmer wurde mit Farbe und Wasser experimentiert, während man im Kreativraum an Staffeleien große Wasserfarbenbilder malen oder in aller Ruhe ein Bügelperlenbild legen konnte. Im
Raum mit dem Schwerpunkt sinnliche Wahrnehmung
erprobten die Kinder ihren Tastsinn an Fühlkisten und
wer Lust hatte, konnte sich von den KollegInnen der
Gruppe „Rollenspiel und Sprache“ in die Welt von „Frederick“ entführen lassen. Die Krippe faszinierte ihre
kleinen Gäste mit einem selbstgemachten Magnet-Angelspiel. Aber auch freies Spielen und selbständiges
Entdecken der Räume war möglich.

Das großzügige neue Bistro wurde ausgeräumt und mit liebevoll geschmückten Biertischgarnituren bestückt. Hier bot der Förderverein Kaffee, Kuchen und kalte Getränke an. Dieser
Raum war den ganzen Nachmittag über gut besucht
und bei angeregten Gesprächen und viel Gelächter fand
ein reger Austausch zwischen den Besuchern statt.
Viele Familien nutzten das milde Wetter, um mit ihren
Kindern auf dem vergrößerten und mit neuen Spielgeräten ausgestatteten Außengelände zu spielen. Wer Lust
hatte, konnte auf dem Flohmarkt stöbern und gegen
eine kleine Spende ausrangierte Kindergartenmöbel
und Schmuck erwerben.
Das Team freute sich, dass so viele der Einladung gefolgt waren und sich und den Kindern viel Zeit ließen, alles zu erkunden und auszuprobieren.
Unsere Kita-Kinder waren natürlich auch stolz, Mama und Papa, Oma und Opa, Gode und
Pate ihren Kindergarten, ihre Räume und ihre ErzieherInnen zu zeigen. Die Meinungen über
den Umbau waren einhellig: „So eine schöne Einrichtung!“, „helle, klare Räume“, „viel Platz
für die Kinder“. Solche und ähnliche Äußerungen waren immer wieder zu hören.
Wir danken allen Gästen für ihr Kommen und die guten Wünsche für die Zukunft unseres
Hauses, sowie unserem engagierten Förderverein für die köstliche Bewirtung und die tatkräftige Unterstützung an diesem Tag.
Im Sommer 2019 beabsichtigen wir die zweite Krippengruppe zu eröffnen. Gerne können
noch Anmeldung entgegengenommen werden. (Frau Wallendorf-Scherer 06831-74900)

