KiTa Buntspecht
Frühlingseventwoche der Kita
Buntspecht vom 23.3 – 26.3.2015
Die Frühlingseventwoche war dem
Thema Bauernhof gewidmet, welches
uns das ganze Jahr begleiten wird. Jeden
Tag durften wir den Bauernhof Feldhof
der Familie Zimmermann in Dierikon
besuchen. Ganz herzlichen Dank an Familie Zimmermann für das grosszügige
Angebot.
Das Wetter spielte mit und wir konnten
ohne Schirm und Stiefel den schönen
Bauernhof entdecken. Die Idee war den
Kindern das Leben auf dem Bauernhof
näher zu bringen. Die Eltern der Kinder
hatten die Möglichkeit uns auf den Bauernhof zu begleiten. Wie in einem Streichelzoo konnten Tiere wie zum Beispiel
Ponys, Kälber, Hasen, Katzen und Hunde
berührt und gestreichelt werden. Am
Schluss des Besuches durften alle die
frisch gemolkene Milch kosten und mit
Hilfe eines Quizbuches konnten die Eltern
und Kinder ihr frisch erworbenes Bauernhofwissen testen.
Danach ging es zurück in die Kita an der
Spechtenstrasse 44. Dort stand ein leckeres Zvieri bereit für alle hungrigen Mäuler.
Nachdem sich alle gestärkt hatten, ging
der Event in der Kita weiter. Die Betreuerinnen hatten einen abwechslungsreichen
Postenlauf vorbereitet. Beim grossen
Esstisch fand der Kochposten statt. Die
Kinder durften zusammen mit ihren Eltern
„Apfelrösti“ und „Apfelsalat“ zubereiten.
Es wurde geraffelt, geschält und geschnitten.

Ein weiterer Posten war ganz dem Werken und Basteln gewidmet. Die Eltern und
Kinder bemalten Eier und dekorierten Hasen aus gefaltetem Papier. Weiter gab es
einen Infoposten mit einer Dia-Show zum
Kita-Alltag, Fotobücher sowie diversem
Informationsmaterial. Jeder durfte auch
noch die Rezepte der Apfelrösti und des
Apfelsalates mitnehmen.
Der absolute Höhepunkt war dann gemeinsam das selbstgekochte Essen zu
geniessen. An einem wunderschön dekorierten Tisch durften sich alle den Bauch
voll schlagen. Gross und Klein waren begeistert, es schmeckte einfach köstlich.
Es war eine tolle Woche mit vielen schönen, abwechslungsreichen Erlebnissen,
die uns alle noch lange begleiten wird.
Kita Buntspecht im April 2015
Deborah, Gaby und Theres
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