Das Jahr 2018 im Kindergarten Burgblick

Ein aufregendes Jahr im Kindergarten Burgblick neigt sich dem Ende zu!
Na, neugierig geworden was denn seit Januar alles bei uns los war? Dann schnell
weiter lesen, denn nun beginnt ein spannender Rückblick auf das Jahr 2018 mit
einigen Highlights sowohl für Kinder, wie auch für die Erwachsenen…..
Nach erholsamen Weihnachtsferien startete für unsere Maxis der Endspurt
ihrer Kindergartenzeit mit dem Besuch der Verkehrspolizei bei uns. Mit
verschiedenen Übungen konnte erprobt werden, wie man sich auf der Straße
sicher und richtig verhält.
Im Februar konnte man in den Burgblick – Räumen dann so allerhand lustige
Gestalten antreffen. Prinzessinnen und Spider Men’s spielten zusammen mit
Drachen, Cowboys und anderen Wesen auf den Gängen, denn es wurde eine
rauschende Faschingsparty gefeiert.
Im März bekamen die Kinder und Erzieherinnen dann Besuch von Klara und ihren
Frühlingsmäusen die mit uns den Frühling und die Osterzeit einläuteten.
Natürlich kam nicht nur Klara, sondern auch der Osterhase in den Gruppen zu
Besuch.
Nach Ostern ging es dann vor allem für unsere Maxis Schlag auf Schlag.
Im April konnten wir an einem Erste Hilfe Kurs teilnehmen und viele nützliche
Dinge lernen, welche man bei einem Unfall beachten sollte. Einen echten
Rettungswagen durften wir dabei auch besichtigen.
Im Mai gab es dann an 4 Vormittagen einen Selbstverteidigungskurs bei dem die
Maxis gelernt haben, wie man sich verteidigen kann auch ohne seinem Gegenüber
gleich weh zu tun.
Natürlich durfte in dieser Zeit auch der Büchereiführerschein nicht fehlen, den
wir wie in jedem Jahr bei der örtlichen Bücherei machen durften.
Im Juni und Juli gab es dann einiges zu feiern. Zuerst feierte die FFW
Oppenweiler ihr 150jähriges Bestehen mit einem großen Festumzug und einige
Wochen später hieß es dann im Kindergarten: Anpfiff zu unserer großen WM
Party anlässlich der Fussball WM in Russland.

Unsere Maxis durften wir dann beim „Rauswurf“ auch noch vor den
Sommerferien verabschieden.
Im August hieß es dann für alle erstmal „Juhu – Ferien“!!!
Gut erholt starteten wir dann gemeinsam im September in ein neues spannendes
Kindergartenjahr.
Die Herbstzeit stand nun ganz im Zeichen des baldigen Umzugs in die neuen
Räumlichkeiten in der Murrtal – Schule.
Im Oktober hieß es dann für alle Kisten packen. In den Herbstferien stand dann
der große Umzug bevor.
Nun füllen wir Kinder und Erzieherinnen seit November die Räumlichkeiten der
Murrtal – Schule mit Leben und freuen uns auf eine schöne Adventszeit mit
vielen Dingen zum Sehen, Staunen und Erleben.
Zu guter Letzt wollen wir uns auch an dieser Stelle bei der gesamten
Elternschaft für die Unterstützung bedanken und freuen uns jetzt schon auf ein
spannendes Jahr 2019 !!!
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