
Kindersprechstunde mit Michi 14.2.2020 

Teilnehmer: Pia, Amina, Salia, Jetti, Michi+ Bela 

 

 

Die Kinder hatten ja den Auftrag ihren Opa und Papa zu fragen ob sie helfen wollen. 

Pia: „Opa kann die Tür nicht bauen, weil er kann nur elektrische Sachen und die Tür soll ja nicht 

elektrisch sein. Oma oder Mama könnten vielleicht helfen.“ 

Meggy`s Mama gab mir die Rückmeldung, dass der Papa auch keine Tür bauen kann. Aber die Omi 

wenn es gewünscht ist vielleicht einen Vorhang nähen könnte.“ 

 

Pia sprach noch einmal die Idee  mit der Klingel oder Glocke, die dort bitte angebaut werden soll. 

„ Ich hab noch eine Idee. Vielleicht auch einen Vorhang für die die untere Ebene – für den Eingang 

zur Küche“ 

Amina:   „Und wo soll der Vorhang rauf?“ 

Jetti:   „Meine Idee sind Gardinen mit geblümt an der Seite wo die Fenster sind.“ 

 

Michi:  „Wir können aber die Kleinen nicht überall aussperren. Die möchten doch auch 

mitspielen.“ 

Salia: „Das ist kein Problem, dann können doch die Erzieher sagen- Lasst doch auch die 

Kleinen mit hoch und dann können wir sie reinlassen.“ 

Amina: „Ich mach dann immer die Tür auf.“ 

 

Wir beschlossen jetzt – Die Tür wird gebaut. 

Wie geht es jetzt weiter?? 

Jetti:  „Wir müssen Sven fragen. Weil Sven ist auch Hausmeister und das ist glaube 

ich seine Aufgabe. Aber wenn er in der anderen Kita arbeitet – dann müssen 

wir warten. 

 Schöner wäre wenn jede Kita einen Hausmeister hätte, dann müssten wir 

nicht warten und alles wäre schneller fertig.“ 

Michi: „Wann und was fragen wir Sven?“ 

 

 



Wir fassten zusammen welche Ideen zur Diskussion stehen und mit Sven besprochen werden 

 Schiebetür 

 Stofftür 

 Tür mit Klinke 

 Bunte Tür (Regenbogen) 

Wir schrieben Sven einen Brief mit den Ideen und einem Terminvorschlag für die 

Besprechung. 

 

Zu diesem Thema besprechen wir uns wieder am 28.02.2020  

  


