Kita Buntspecht

Weitere lnforrnationen aus der KiTa

Buntspecht: unter www.kitabuntspecht.ch

NEWS aus der

Kita Buntspecht

Am Mittwoch, 9. Dezember 2015 findet
die Wei h nachtsfeier statt.
Wir wünschen Allen eine bewegte und besinnliche Weihnachtzeit und ein gesundes, gluckliches Neues Jahr.

Kita Buntspecht Kinder starten
am Maratholino 2015 in Luzern

Mit herzlichen Grüssen
für's KiTa Buntspecht-Team
Gaby Schmid und Theres Lussi

Sonntag, 25. Oktober 2015. Fruh rnorgens um 08.1 5 Uhr durfte unsere KiTa
Leiterin Theres Lussi und ihr Team einige
Kinder zwisch en 4 - 6 Jahren mit ihren Eltern beim Bahnhof Buchrain begrüssen.
Einzelne waren noch müde, andere
schon hellwach und aufgeregt. Zusammen fuhren wir mit dem Zug nach Luzern
wo weitere KiTa Gspändli aul uns warteten. Schlussendlich bestieg eine Gruppe
von 20 Kindern, begleitet von Eltern und
Kita Betreuerinnen, das Shuttle Schiff
vom Landesteg Richtung Verkehrshaus.
Es herrschte eine grosse Vorfreude auf
das, was sie enrvartete. Die Kinder waren
mit Sportschuhen, Turnkleidern und einem (von Jasmin unserer Praktikantin)
tollen, selbstbemalten Uberzieher (blau
für die Jungs, orange für die Mädchen)
ausgerüstet. Zugleich war jedes Kind mit
einer persönlichen Startnummer gekennzeichnet. Gestartet wurde in unterschiedlichen Kategorien. Die Kinder konnten es
kaurn erwarten loszurennen. Begleitet
wurden sie von zwei rennenden HasenMaskottchen. Kaum war der Startschuss
gefallen, spurteten sie los. Am Strassenrand standen Eltern, Betreuerinnen und
viele Zuschauer, welche die kleinen Läufer lautstark anfeuerten. Alle gaben ihr
Bestes und versuchten so schnell wie

möglich die knapp 200 Meter ins Ziel zu
sprinten. AIs grosse Sieger angekommen, erhielt jedes Kind eine schöne, goldige Medaille. Stolz und zufrieden legten
sie diese um den Hals. Bestimmt ging der

eine oder andere am Abend damit zn
Bett. Wer weiss vielleicht war das der
Start einer grossen Läuferkarriere und
bald werden wir wieder von ihnen hören.
Es war ein grossartiges Edebnis fur alle
Beteiligten und wird sicher nicht der letzte

sportliche Anlass der KiTa Buntspecht
bleiben.
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Linus und Lionel (vorne)
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