Oberthal den 11.08.2022

Wir verabschieden unsere Vorschulkinder 2021/22
Aufgeregt und voller Erwartung begrüßten unsere "Großen" den Natur- und
Wildnispädagogen Philip Mattern, der in der neuen "Wildniswerkstatt Fuchsbau"
am Fuße des Ringwalls in Otzenhausen, vielfältige Wildnis- und Naturangebote
u.a. auch für Kinder anbietet.
Voller Stolz trugen die Kinder ihre vom Förderverein gesponserten und von Frau
Schank designten T-Shirts mit ihrem Namen, ihrem Gruppensymbol und dem
1.Klasse-Aufdruck.
Zuerst trafen wir uns im Waldsofa, jedes Kind stellte sich vor und erzählte von
seinen Hobbys. Auf der großen Wiese gab es verschiedene Kennenlernspiele, dann
wurden die verschiedenen Angebote vorgestellt. „Wie mache ich ein Feuer ohne
Streichholz an?", "Wie bereitet man Stockbrot zu?", "Wer traut sich ans
Schnitzen?", "Wie kocht man den besten Tee?" etc. Und schon waren Groß und
Klein mitten im Tun. Es war herrlich in der frischen Luft aktiv zu sein, wo man nur
die Vögel zwitschern hörte - so konnte man ganz selbstverständlich eine tiefere
Verbindung zur Natur hautnah erleben. Es blieb auch noch genug Zeit, einfach nur
die Seele baumeln zu lassen. Während eine Gruppe den Teig fürs Stockbrot
knetete, wurde die andere Gruppe ans Schnitzen herangeführt, dann tauschten
wir. Ein Picknick stärkte für weitere Aktivitäten. Die Zeit verging wie im Flug,
während die Kinder noch ihr Stockbrot ins Feuer hielten, kamen schon die ersten
Eltern zum Abholen. Müde, nach Feuer "duftend" und angefüllt mit so vielen
Eindrücken, ging sicherlich manches Mittagschläfchen auf unsere Rechnung.
Dann trafen wir uns mit den Vorschulkindern und ihren Familien auf dem Vorplatz
der Güdesweiler Kapelle zu unserem Abschlussgottesdienst. Der Sandsteinaltar
und das schlichte Holzkreuz waren der perfekte Rahmen, mehr brauchte es nicht.
Zu unserem Thema "Was uns auf dem Herzen liegt", hatten die Kinder zu Hause
Holzherzen gestaltet, die "erzählten", was sie mit ihrer Kindergartenzeit

verbinden, bzw. was sie in ihren Herzen mitnehmen. All diese Herzen fanden ihren
Platz auf einem großen, roten Herz aus Holz, dass dann in unserem Kindergarten
einen Ehrenplatz findet. Die Kinder gestalteten "ihren" Wortgottesdienst mit
Fürbitten, Lieder etc. selbst. Herr Holz, unser Gemeindereferent verstand es auf
seine ganz eigene und besondere Art, die Kinder mit einzubeziehen, so dass es
letztendlich auch ihr Wortgottesdienst wurde. DANKE dafür, Herr Holz!!!!
Wir sagen unseren Vorschulkindern DANKE für das wunderschöne
Kooperationsjahr mit so vielen unvergesslichen Momenten, wir wünschen Euch
einen tollen Schulstart und auch Ihr habt immer einen Platz in unseren Herzen.
Bleibt beschützt und behütet!!
Allen Familien wünschen wir schöne und erholsame Sommerferien und kommt
gesund wieder.

Euer Kindergartenteam

