Laternenfest 2018

Am Spätnachmittag des 08.11.2018 trafen sich die Kinder der Kita Sternenhimmel mit Ihren
Freunden und Familien zum diesjährigen Laternenfest am Steinrodsee Gräfenhausen.
Bei wolkenfreiem Himmel und milden Temperaturen
um 12°C strömten gegen 16:30 Uhr die ersten Familien
auf das Gelände der Grillhütte am Steinrodsee, welches
von fleißigen Eltern und KiTa-Mitarbeiterinnen für das

Familienfest vorbereitet wurde.
Nachdem alle Familien versammelt waren, begrüßten
KiTa-Leiterin Heike Müller und Fördervereinsvorsitzender
Jürgen Schulz alle Anwesenden.
Nach herzlichen Dankesworten an den bisherigen Elternbeirat und
den Förderverein, begrüßte Frau Müller Nana Dahlheimer und
Sabine Berger als den neuen Elternbeirat 2018/2019.
Um an den Ursprung des Laternenfestes zu erinnern, wurde
sodann von einigen Sternenhimmelkindern die Geschichte

vom St. Martin vorgespielt.
Nachdem nun alle auf das Laternenfest eingestimmt waren, wurden gemeinsam einige Laternenlieder gesungen und
gegen 17:20 Uhr war es dunkel genug, dass sich die Kinder mit ihren Freunden und Familien auf den Weg um den
Steinrodsee machten. Lachend und freundlich miteinander plaudernd zogen die Familien um den Steinrodsee. Der
ganze Zug war durch die bunten Laternenlichter weithin zu sehen.
Die tollen Laternen waren in den letzten Wochen von den Kindern in ihren KiTa-Gruppen gebastelt worden.
Die Sonnengruppe hatten fröhliche

bunte Wolken vorbereitet. Die Mondgruppe hatte
Panda-Bär-Laternen gebastelt und die Sternengruppe
viele farbenfrohe Koffer für die verschiedensten Berufe,
wie Arzt-, Friseur- oder Werkzeugkoffer. Dazu kamen viele weitere
wunderbare Laternen, gebastelt und getragen von Geschwisterkindern
und befreundeten Kindern&Familien, so dass man an diesem Abend
auch Einhörner-, Pferde- und Sternenlaternen leuchten sehen konnte.
Nach der Umrundung des See’s kehrten die Familien zurück
zur Grillhütte und wurden dort von Kita-Mitarbeiterinnen und
Fördervereinsmitgliedern mit Speis&Trank erwartet. Nun saßen
die Familien noch schön zusammen und unterhielten sich,
während viele der Kinder lachend und tobend auf dem
eingezäunten Gelände der Grillhütte durch das Laternenlicht
und die Dunkelheit sausten und miteinander spielten.
Gegen 19 Uhr endete unser wunderbares Laternenfest 2018.
Danke an alle Helfer und Familien für den gelungenen Abend!

