„Piraten erobern die Kita Niederlosheim“
Endlich ist es wieder soweit. Die 5. Jahreszeit hat begonnen. Auch in der Kita „St. Hubertus“ Niederlosheim sind alle
im Faschingsfieber. Partizipation hat in unserer pädagogischen Arbeit einen hohen Stellenwert, somit wurde unsere
diesjährige Faschingsfeier, wie schon in den Jahren zuvor, von den Kindern unserer Kita geplant und vorbereitet.
Dazu sammelten die einzelnen Gruppen erst einmal Ideen und Vorschläge für ein Faschingsfest. Jeweils zwei
Vorschläge aus jeder Gruppe wurden dann von den Gruppensprechern in der Gruppensprecherkonferenz
zusammengetragen. Sowohl die Gruppensprecher, ihre Vertreter und auch die Erzieherin, die die Leitung dieser
Konferenz übernahm mussten nun darüber diskutieren und schließlich auch abstimmen unter welchem Motto das
diesjährige Faschingsfest stattfinden sollte. Diese Entscheidung fiel den Kindern nicht leicht, denn es gab viele tolle
Vorschläge. Letztendlich durchsetzen konnte sich dann aber das Motto „Piratenwelt“. Die erste Entscheidung war
getroffen, doch nun ging die eigentliche Arbeit los. Wie sollte das Fest aussehen, was musste vorbereitet werden,
welche Projektgruppen sollte es geben und ganz wichtig, was sollte es zu essen und zu trinken geben? Die Ideen der
Gruppensprecher waren wundervoll, man merkte, dass sie Erfahrung damit hatten Dinge gemeinsam zu planen und
vorzubereiten. So dauerte es nicht lange und ein tolles Fest wurde auf die Beine gestellt: „Fasching bei der
Piratenbande“.
Alle Kinder und Erzieherinnen der Einrichtung hatten nun die Möglichkeit sich in die verschiedenen Projektgruppen
„Kochen, Essen, Trinken“, „Tanzen und Disco“, „Singen, Musizieren“, „Dekorieren und Schmücken“, „Basteln“ und
„Spiele“ einzutragen, die Einzelheiten zu beschließen und alles für das Fest vorzubereiten. Von nun an wurde jeden
Tag, mit großem Einsatz gebastelt, geübt und dekoriert, sodass die Spannung und Vorfreude ständig wuchs.
Als ganz besonderes Highlight in diesem Jahr wurde unsere Bewegungsbaustelle in eine atemberaubende
Piratenwelt verwandelt. Dazu gehörte ein echtes Piratenschiff, eine Insel mit Palmen, eine Riesenkrake und viele
weitere Spielmöglichkeiten. Alles wurde in einer Gemeinschaftsarbeit gemeinsam mit den Kindern gebastelt und
hergestellt.

So hatten unsere kleinen „Piraten“ auch schon lange vor dem Fest die Möglichkeit, sich ganz auf das Thema
einzulassen.
Das eigentliche Fest findet am diesjährigen „Fetten Donnerstag“ vormittags, zur gewohnten Kita-Zeit statt. Wir
freuen uns sehr auf abenteuerliche Piratenlieder, einen kanonenstarken Piratentanz, eine Kinovorführung mit
Piratenfilmen, auf das Basteln, Spielen, Feiern und Tanzen und auf ein schaurig -leckeres Piratenbuffet. Ein ganz
großes Lob an unsere kreativen und engagierten Kinder. Wir sind sehr stolz auf euch. Allez hopp!
Das Team der Kita Niederlosheim

