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Was bisher geschah: Wintergrillen - Faschingsparty – 

Oma-Opa-Nachmittag – Renovierung Therapieraum – 

Spielplatzbefestigung - … 

Fasching  Wer möchte nicht einmal in eine ganz andere Rolle 

schlüpfen? Jemand anderer sein? Zaubern können? Stark sein? Held sein? 

Frech und witzig sein? Sich den ganzen Tag auf allen Vieren 

bewegen?…Einmal im Jahr geht das ganz einfach. FASCHING! Dann darf 

man endlich DAS Prinzessinnkleid anziehen, das man eigentlich am 

liebsten jeden Tag tragen würde. Das größte Ereignis, auf das man sich 

direkt nach Weihnachten schon freut. So war das zum mindestens bei uns 

zu Hause und meiner 4-Jährigen. Am Ende war das Beste des Tages, dass 

alles mal etwas anders war als im normalen Kindergartenalltag. Offenes 

Haus. Jeder durfte dahin wo er wollte. Laut sein. Verrückt sein. Eben ein 

toller Tag im Leben unserer Kinder.  

Berufeschnuppern  Noch ist es nicht ganz soweit. 

Und auf die Frage: „Was möchtest du mal werden?“, müssen 
unsere Vorschüler auch noch keine Antwort wissen. Aber 
interessant ist es doch mal zu sehen was es denn heißt, wenn 
Mama und Papa sagen: „Tschüß! Ich muss jetzt auf Arbeit. Bis 
heute Nachmittag!“ Was macht man eigentlich so ´auf dieser 
Arbeit´? Dass das ganz unterschiedliche Dinge sein können, das 
durften die Großen bei der Aktion Berufeschnuppern erfahren. 
Die Wache der Feuerwehr, die Zahnarztpraxis von Mike Reiter und 
die Physiotherapie Revital durften die Kinder bereits anschauen. 
Vielleicht ist der ein oder andere Berufswunsch damit entstanden, 
oder auch einfach nur die Angst vorm Zahnarzt etwas genommen 
wurden. Spaß hat es auf alle Fälle gemacht! 
 

!Aufruf an Alle! 
Frühjahrsfeuer mit Grillen am 28.04.2017 –  

Wir suchen noch Holz und Helfer. Bitte meldet euch! 
 

Papier sammeln – im Kiga abgeben =  
Geld für den Kiga und unsere Kinder 
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