10.08.2020 Kita startet mit Regelbetrieb

Und es geht schon
wieder los…..

,, Am Montag gibt‘s immer Eis und Suppe
und weil Betti dis gekocht hat, darüber
habe ich mich am meisten gefreut…“
(Henriette)

Nach so langer Zeit war die Freude riesig!
Egal ob klein oder groß, endlich hatten sich
alle Freunde wieder. Es gab soooo viel zu
erzählen und kein kleiner Schnattermund
stand still.
Niemand hatte den anderen vergessen
und untereinander erzählten sich die
Kinder, was in dieser aufregenden Zeit
alles so passiert ist.
Worauf hast du dich am meisten gefreut?
,,Aber jetzt ist besser, als mit den
Einsperrbändern.” (Jeremy)
,,Ich finde schön, dass jetzt alles weg ist,
keine Bänder mehr und keine Gruppen. Wir
können Fange und Einhörner spielen und
im Buddelkasten...und ich finde gut, dass
jetzt Neue in der Kita sind.” (Ebba)

Das Leben kehrte endlich in
die Kita zurück!
Auch das gute Essen von unserer
geliebten Betti ist endlich wieder Teil
unseres täglichen Ablaufs, was haben
unsere Mägen danach gerufen.

Doch irgendetwas hatte sich dennoch
verändert. Die Großen fehlen und nun es
gibt es eine neue Gruppe, die sich die
Großen nennen. Zusätzlich begrüßen wir
unsere Neuankömmlinge.
Zehn kleine Knirpse gehören jetzt zur
Spatzenfamilie und sie sind schon in
unsere Herzen geflattert, „Herzlich
Willkommen!“

Auch wenn aller Anfang schwer ist, können
wir sagen, dass unsere Spatzen sich schon
super eingespielt haben. Der Morgenkreis
klappt, als hätte es keine Unterbrechung
gegeben. Singen und Tanzen versüßen
uns allen den Start in den Tag und die
Reporter, Helfer und Listen-Chef-Jobs ist
heiß begehrt.
Die Kinder sprießen vor Energie und ihre
Ideen können endlich wieder umgesetzt
werden. Natürlich haben wir noch gewisse
Regeln
und
müssen
aufeinander
aufpassen,
aber
die
geliebten

Funktionsräume in Beschlag nehmen und
mit Bela in den Wald gehen funktioniert
wieder und wird sich fleißig gewünscht. Der
Spielplatz darf natürlich auch nicht
vergessen werden :D

Also wie ihr lesen könnt, haben sich eure
Kinder schnell wieder eingelebt und sind
sehr glücklich, dass die Kita endlich wieder
offen hat. Auch wir sind froh endlich wieder
Trubel um uns zu haben und freuen uns
riesig auf die kommende Zeit.

,, Also, ich fand schön, dass ich mit Ebba
Mutter-Vater-Kind gespielt habe. Und
vorher waren wir in Gruppen aufgeteilt,
einer war in der einen Gruppe und der
andere in der anderen Gruppe und dis war
nicht so schön...dis ist toll, dass die
Gruppen nicht mehr da waren und dass ich
immer wieder mit Ebba spielen kann.“
(Jasmin)

Momentan ist der Garten unser Dreh-und
Angelpunkt, da das Wetter unschlagbar ist.
Laut den Kindern ist der Sandkasten plus
dem
Wasserschlauch
die
perfekte
Kombination. Unsere Straße ist wieder viel
befahren und jeden Vormittag gegen 10
Uhr gibt es einen großen Stau auf der
Hauptkreuzung :P
Bei unserem Flugzeug gibt es keine
Probleme, jeder Flug startet pünktlich und
kommt sicher am Flughafen an.

,,Und dann bin ich einmal mit Sylvie zur
Erdkugel geflogen. Wir haben uns die
ausgeguckt und uns ein Haus gebaut.“
(Henriette)
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