KiTa Buntspecht
Frühlingsevent 2016
Im März (Woche 11) 2016 fand der alljährliche Frühlingsevent statt, bei dem die
Eltern einen Einblick in unseren KiTa Alltag erhielten.
Ich, Ivana (Lernende im 1.Lj), bekam den
Auftrag den Event zu organisieren und
zum Schluss eine PD zu schreiben.
Ich fand den Auftrag sehr interessant,
denn es war mein erster Event bei dem
ich mit Hilfe des letztjährigen Grundrasters die Organisation führen durfte.
Die Frühlingseventwoche war ein Gemeinschaftswerk, bei dem das Team
fleissig mitgeholfen hatte.
Ich war sehr stolz darüber, dass die Vorbereitung wie auch die Durchführung so
geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt
habe.

Mit dem Wetter hatten wir (ausser am verregneten Dienstag) sehr Glück, die
Sonne schien und es war richtiges Frühlingswetter.
Die Motivation war auch von den Eltern
stets an allen vier Tage vorhanden.
Nach dem Spaziergang ging es in der
KiTa weiter mit dem Programm. Wir hatten drei Posten vorbereitet wo die Kinder
mit ihren Eltern etwas erleben konnten. In
der Küche durften sie Früchte- und Gemüsespiesse zubereiten. Im Werkecken
verzierten die Kinder für sich ein Armband
und im OG gab es den Infoposten wo wir
zu Fragen Auskunft geben haben.
Zum Schluss assen wir das leckere
selbstgemachte Sportbuffet und konnten
ein schönes Zusammensein mit den Eltern geniessen, begleitet von den Bildern
und Videos aus dem KiTa-Alltag.
Nun freuen wir uns auf den nächsten Ausflug und sind gespannt was wir weiter mit
Fridolin erleben dürfen! 
KiTa Buntspecht
Ivana Culjak

Unser diesjähriges Thema bei der Frühlingseventwoche war eine spannende
Geschichte vom Hund Fridolin, welche
wir durch die KiTa Leiterin Theres Lussi
kennen lernten. Fridolin begleitete uns die
ganzen vier Tage.
Dem Jahresthema Sport entsprechend
machten wir eine Sportaktivität. Abgeleitet vom Fridolin gab es zuerst bei der Besammlung in der Garage einen kurzen
Einblick in die Geschichte vom Hund
Fridolin und seinem Herrchen Willi, begleitet vom Kamischi- Bei Theater (Bildertheater). Anschliessend machten wir zusammen mit den Eltern und Kindern einen
Spaziergang in Form einer Schnitzeljagd.
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