08.06.2018

Um den Sommer und die Urlaubszeit zu begrüßen und
um die Vorschulkindern noch einmal richtig zu feiern und in den nächsten spannenden Lebensabschnitt
- ihre Schulzeit - zu verabschieden, trafen sich annähernd alle KiTa-Kinder, Geschwister und Familien am
08.06.2018 im Bürgerhaus Gräfenhausen.
Ein großes Helferteam
aus engagierten Eltern,
Kita-Mitarbeiterinnen
und Förderverein hatte
das Bürgerhaus mit
„Herz & Hand“ auf
dieses
Familienfest
vorbereitet und den
Innenhof in einen
coolen
Spielplatz
verwandelt.
Und DAS… sahen die Kinder bei ihrer Ankunft
sofort. Begeistert wurden das Spielzeug und
die

riesige Hüpfburg gestürmt und

die Party ging direkt los.
Etwas später mussten wir die Luft vorübergehend aus der Hüpfburg raus lassen,
um die Kinder gesammelt zu ihren Auftritten
zu bekommen.
Aber dann
gings los:
Jede Gruppe hatten in den vergangenen Wochen

Lieder und Tänze geprobt, die sie nun
ihren begeisterten Familien vorführten.

Die Partykids brachten das Bürgerhaus
zum mit-singen und -tanzen und wurden
mit lautem Beifall und Pfiffen belohnt.

Als die Vorführungen der Kinder beendet waren,
versammelten sich alle gespannt in der Hallenmitte
um den roten Teppich.
Und dann kamen sie:

unsere Vorschulkinder!
Auf dem roten Teppich präsentierte jedes Vorschulkind
fröhlich winkend seinen neuen Schulranzen.
Die Familien klatschten begeistert im Takt der Musik und den beschwingten Schritten ihrer Kinder und in ein paar
stolzen Elternaugen blitzte auch ein kleines Tränchen...

Schulranzenlaufes bekamen die Vorschulkinder
von Ihren Kindergärtnerinnen liebevoll gestaltete Schultüten.
Am Ende des

Jetzt öffneten sich unsere
Luftballon-Wolken und alle
Kinder und Familien
versanken begeistert im

Luftballonregen.
Aber auch die Vorschulkids hatten eine schöne Überraschung
vorbereitet. Sie hatten sich in den letzten Tagen getroffen und eine

Gartenbank schön bunt
bemalt und mit ihren Namen
versehen.
So lassen sie ihren Kindergärtnerinnen und allen KiTa-Kindern wunderbare
Erinnerung an die gemeinsamen Jahre in der Kita zurück.

Und es gab noch eine Überraschung. Der Bürgermeister hielt Wort und schaute
nach vielen anderen Terminen auch noch auf unserem Sommerfest vorbei.
Der Kindergarten und der Förderverein bedanken sich im Namen der KiTaKinder für die Spende in Höhe von 50 EUR und das nette Gespräch.

Gegen 18 Uhr waren die kleinen und großen Partygäste dann
ausgetobt, hatten genug gesungen und getanzt und gingen
fröhlich erschöpft mit ihren Familien heim.
Jaaa, liebe Mamas und Papas, genießt das! Die Party-EndZeiten werden in den nächsten Jahren stetig nach oben gehen.
Und jetzt - liebe Vorschulkinder - ganz wie von Mark Forster
zu Eurem Ranzenlauf besungen, kommt Eure Zeit:

Wir brechen auf, lass die Leinen los - Die Welt ist klein und wir sind groß!

Viel Glück und Selbstvertrauen auf all Euren Lebenswegen!

