„Wo wohnst du denn eigentlich?“
Das Jahr im Kindergarten Reute-Törle stand ganz unter dem Motto
„Unser Oppenweiler“. Jedes Kind durfte sein Zuhause zeigen, so sind wir vom Reichenberg, über
Aichelbach, Zell, Steinfeld,.... ganz schön rumgekommen.
Noch heute wissen die Kinder wer in welcher Straße wohnt und wie man dort hinkommt.
Eindrücklich zu sehen war dies auf unserer großen Ortskarte, wo wir die Fotos der Kinder mit
Schnüren zu ihren jeweiligen Straßen zogen.
Auch mit den Sehenswürdigkeiten des Ortes haben wir uns beschäftigt und so hing an unserer
Bilderwand neben der Burg Reichenberg, dem Rathaus, dem Freibad, dem Feuerwehrgerätehaus und
der Kirche auch ein Bild von Ali’s Dönerladen, da dieser laut der Kinder auch dazugehört.
Natürlich hatten wir trotzdem Zeit im Januar mit dem Bus nach Backnang zu fahren, um der
Buchhandlung Osiander einen Besuch abzustatten. Im Februar feierten wir eine bunte Faschingsparty
und für unsere Großen startete der Büchereiführerschein. Bei gutem Wetter konnte der Osterhase
dieses Jahr seine Nester im Garten verstecken und im April hatten wir Besuch von zwei Polizisten der
Polizeidirektion Backnang. Im Mai gab es eine Muttertagsüberraschung für die Mamas und
besonders aufregend war unsere Teilnahme am Feuerwehrumzug an einem heißen Junitag, wobei
die Kinder viel Spaß mit ihren Wasserspritzen hatten.
Im Juli waren die Großen in der Wilhelma und wir feierten eine große WM-Party. Die Kinder ließen
sich vom frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft nicht beeindrucken und die Nationalhymne
wurde zum absoluten Lieblingslied und wird heute noch ab und zu gesungen.
Nach den Ferien mussten wir uns von den Vorschülern und kurze Zeit später auch von einer Kollegin
verabschieden, es ist einfach immer wieder schwer liebgewonnene Menschen nach gemeinsamen
Jahren ziehen zu lassen.
Nach den Sommerferien begrüßten wir 8 neue Kinder und 7 neue Familien und jedes einzelne Kind
ist eine unheimliche Bereicherung für unsere Gruppe.
Der Schulanfängergottesdienst zum Thema „Möge der Wind immer in deinem Rücken sein“ wurde
von uns gemeinsam mit dem Waldkindergarten gestaltet und wurde zu einem schönen Erlebnis für
Alle.
Auch der schönste Sommer ging einmal zu Ende und wir feierten ein stimmungsvolles Kürbisfest auf
dem Spielplatz nahe unserem Kindergarten.
Jetzt beginnt für die Kinder wieder eine spannende Zeit und sie entdecken mit Freude die
Weihnachtsdeko und vor allem den in der Nacht plötzlich aufgehängten Adventskalender. Nach
unserem Adventskaffee im Wald lassen wir das Jahr ausklingen und freuen uns auf viele spannende
und lustige Erlebnisse mit unseren Kindern im neuen Jahr.

