Bericht Sommerfest 2018

Kita Buntspecht

Am 30. Juni 2018 fand in der Kita bei schönstem Wetter unser Sommerfest statt. Als
die Kinder mit den Eltern ankamen, durften sie sich anmelden und etwas trinken.
Jedes Kind bekam eine Tiermaske und einen Umhang, welche zu unserem
Jahresthema Zoo passten. Dies war auch gleich die Gruppenaufteilung und so fingen
sie bei verschiedenen Posten an. Das Personal und die Helfer zogen Zoo-WärterWesten in zwei verschiedenen Farben an. Jede Familie bekam einen Familienpass.
Theres begrüsste alle herzlich zum Sommerfest und gab das Wort an die Frauen
weiter, welche für die verschiedenen Posten zuständig waren. Wir machten dann
einen Kreis und sangen das Lied vom «Dschungel», welcher den Anfang
bezeichnete. Wir begannen dann mit den verschiedenen Posten. In den
Familienpass erhielten sie auf der einen Seite, wenn sie einen Posten erledigt hatten,
den entsprechenden Stempel. Zudem gab es auch eine Seite, welche für die
Quizfragen zum Beantworten war. Alle machten einmal bei der Bewegung (tierischer
Parcours) und beim Werken mit (Bild von Sommerfest malen). Dann gingen sie zum
Flohmarkt sowie Infostand und zur Küche (Popcorn machen). Ein weiterer Posten
war die Geschichte vom «Zebra als Ehrengast», wo sich die Kinder auch freiwillig
schminken lassen konnten. Wenn sie mit den Posten fertig waren und der
Familienpass ausgefüllt war, durften sie den Pass an Jasmin und Ivana abgeben. Sie
werteten es aus und machten dann eine Rangliste. In der Zwischenzeit durften die
Kinder mit den Eltern die Schinkengipfel, die feinen Kuchen & Muffins sowie Popcorn
geniessen. Beim Buffet gab es auch leckere Kirschen, Gemüse in Tierform und feine
erfrischende Getränke. Als Ivana und Jasmin fertig waren, gaben sie uns die 1. bis 3.
Platzierten bekannt, diese Kinder durften einen Preis aussuchen. Danach durften alle
anderen Kinder noch etwas auswählen. Zum Schluss bedankte sich Theres bei allen
und gratulierte Ivana, unsere jetzt ausgelernte Fachfrau Betreuung Kinder, welche
uns leider auf den Sommer hin verlässt. Wir machten zum Ausklang wieder einen
Kreis, wie beim Anfang, und sangen dazu das Lied vom «Dschungel ».
Das war meine erste Teilnahme am Sommerfest. Ich habe es grossartig, sehr
spannend und cool gefunden. Bin gespannt auf das nächste Jahr.
Valentina Bogosavljevic, Praktikantin.

