Praktis bei den Marktspatzen
Stacy und Jutta
Liebe Eltern,
ein neuer Monat ist angebrochen und es hat sich wieder viel in unserem Haus verändert.
Wie ihr vielleicht selbst mitbekommen habt, gibt es viele neue Gesichter bei uns und
bestimmt habt ihr euch schon öfter gefragt...Huch...wer ist das denn?
Da es immer noch nicht möglich ist, euch wieder herzlich willkommen zu heißen. Haben wir
uns gedacht, stellen wir euch unsere neuen Gesichter im November-Artikel einfach mal vor.
Aber so wie ihr uns kennt, ist einfach ziemlich langweilig und deswegen übernehmen unsere
Kinder die Vorstellung der Praktikanten :D
Im Vorfeld dazu haben wir unsere Kinder, zu den jeweiligen Praktikant_innen interviewt und
ihnen Fragen gestellt wie,
•
•
•
•

wie sieht er/sie denn aus ?
was gefällt dir an ihm/ihr besonders gut ?
was spielst du am liebsten mit ihm/ihr ?
was macht der/diejenige hier in unserer Kita ?

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen !

Praktikant_innen im KOB:
:„ Sie hat braune Haare und einen Kopf. ‘‘
:„ Sie hat schöne lange schwarze Haare und immer schöne Sachen an! ‘‘
:„ Ich mag die Josi! ‘‘
:„ Sie hat mit uns Fange
gespielt. ‘‘
:„ Am liebsten Buddel ich
draußen im Sandkasten mit
ihr. ‘‘
:„
Sie
hilft
bei
den
Mittelgroßen. ‘‘

:„ Sie hat auch braune Haare und Hände. “
:„ Sie ist immer lieb und fröhlich! “
:„ Vanessa ist nett und hilft bei den Kleinen. “
:„ Die hat mit uns Verstecke gespielt. “
:„ Sie ist hier und schaut uns zu, beim Spielen. “
:„ Die hab ich mal im KreaRaum gesehen, da hat die
auf den Babytisch das Essen raufgestellt, ganz alleine! “
:„ Sie ist für uns da wenn wir weinen. “

Paktikant_innen im GOB:

:„ Er sieht aus wie ein Panda (er war zu Halloween, als einer
verkleidet). “
:„ Er hat kurze Haare. “
:„ Also ich finde ihn toll, weil er
immer Quatsch mit uns macht.
“
:„ Er ist fröhlich, nett und lieb. “
:„ manchmal tobt er mit uns! “
:„ Ich Kitzel den Linus immer
ab! “
:„ Wir spielen oft Fange, aber er ist zu schnell, er ist schneller
als eine Katze! “
:„ Manchmal erschreckt er uns und manchmal verstecken wir
uns vor ihm. Und dann gucken wir manchmal so und sagen :“
Hallo Linus!“. Und dann verstecken wir uns wieder. Das macht
Spaß! “

:„ Sie hat zwei Zöpfe die Aussehen, wie Bärenohren. “
:„ Sie trägt eine Brille und manchmal auch nicht. “
:„ Sie hat braune Haare. “
:„ Die ist schön und hat so schöne Haare! “
:„ Sie ist ganz fröhlich. “
:„ Ich finde ihre Jacke schön kuschelig und weich. “
:„ Ich finde Estelle
toll und mag immer
was
mit
ihr
machen. “
:„ Sie spielt mit uns
immer Turnhalle
und schaut uns
immer beim
turnen zu. “
:„ hat für mich Tiere gemalt, die ich dann ausmalen
konnte. “

:„ Sie hat schöne blonde Haare! “
:„ Sie trägt eine Brille. “
:„ Die Haare sehen aus, wie weiß und ich denke sie ist
vierunddreizehn. “
:„ Ich finde toll, dass sie wieder da ist-wir haben sie ja lange
nicht gesehen (sie war schon mal im Sommer bei uns). “
:„ Mir gefallen ihre weißen
Schuhe! “
:„ Sie hat für mich einen
Papierflieger gemacht. “
:„ Ich finde an Susi toll,
dass sie mit uns auf den
Delphine-Spielplatz
gekommen ist. Sie
hat bei uns geguckt, bei dem Hüpfding! “
:„ Ich bin richtig gerne bei ihr! “

