„Ereignisreiche Herbsttage“
im Evangelischen Kindergarten
„Unterm Regenbogen“ in Langula

Natürlich gibt es bei uns im Evangelischen Kindergarten "Unterm Regenbogen“
Langula immer etwas zu entdecken, aber in diesem Herbst konnten wir auch noch
einige zusätzliche besondere Höhepunkte erleben.
Begonnen hatte er am 28.September mit einer von unserem Elternbeirat
organisierten Wanderung rund um den Wildkatzenspielplatz. Es war, man konnte
sagen schon fast spätsommerliches Wetter und so versammelte sich eine große
Zahl Kinder, Eltern und Erzieher am Zollgarten. Unsere nette
Nationalparkführerin Frau
Weiß war ziemlich
überrascht als sie unsere
doch recht große Gruppe
begrüßen konnte. Nach dem
wir uns das Infozentrum
angeschaut hatten ging es
los. Bei lustigen oder auch
sportlichen Stationen
brachte uns Frau Weiß viel
Wissenswertes über unserer
heimische Flora und Fauna
näher und am Ende der Wanderung galt es noch einen besonderen Schatz zu
bergen. Auch diese Aufgabe haben unsere kleinen Naturerforscher mit Bravur
gemeistert. Alle hatten viel zu entdecken, die Großen konnten sich in lockerer
Stimmung über Dieses und Jenes austauschen und so ist es nicht verwunderlich,
das die Zeit wie im Flug verging. Zum Abendessen hatten liebe Muttis und Papas
leckere Grillwürstchen und Getränke vorbereitet und so fand ein toller
Sonntagnachmittag seinen gemütlichen Ausklang. Vielen Dank allen die diesen
tollen Tag für uns vorbereitet haben. Dank auch an Frau Weiß unserer nette
Nationalparkführerin.
Ein weiterer Höhepunkt war auch in diesem Jahr unser Martinstag am
11.November. Schon am Vortag waren alle im Kindergarten sehr beschäftigt. Es
wurden unsere allseits beliebten und auch dieses Jahr wieder sehr leckeren
Martinshörnchen gebacken. Alle Kinder waren mit Eifer bei der Sache und
natürlich wurde auch mal ein wenig vom Mus genascht.
Unsere Martinsfeier begannen wir dann mit einer kleinen von den Kindern und
Erziehern gestalteten Andacht. Alle waren gut vorbereitet aber auch sehr

aufgeregt und so manches Kind hatte auch ein wenig Lampenfieber. Denn die
Kirche war ziemlich voll. Ganz viele Eltern, Großeltern und Freunde des
Kindergartens waren unserer Einladung gefolgt und so zog nach der Andacht ein
großer Laternenzug durchs Dorf. Dieser wurde von dem Martinsreiter angeführt.
Ein großer Dank an dieser Stelle an unsere Reiterin Lea die diese Rolle schon seit
einigen Jahren so
souverän übernimmt.
Zurück im Kindergarten
wurden als erstes
unsere
Martinshörnchen
geteilt und bei
Glühwein und
Kinderpunsch sowie
leckeren Fettbroten
konnten wir diesen
Abend am Lagerfeuer
gemütlich ausklingen
lassen.
Auch hier gilt unser Dank allen die uns bei der Vorbereitung und Umsetzung des
Tages so toll unterstützt haben.
Die Martinslieder waren kaum verklungen da folgte schon das nächste tolle
Ereignis. Am 13.11. machten wir alle einen Ausflug in die Rumpelburg. Schon am
Morgen wuselten alle aufgeregt durchs Haus. Die letzten Sachen wie zum
Beispiel unser Proviant wurden in große Taschen verstaut, nochmal alle Menschen
die mitfahren wollten gezählt und dann konnten wir starten. Alle Kinder durften
mitfahren, unsere Kleinsten und natürlich unsere Größten. Begleitet wurden wir
von vielen Eltern, denn der Bus war groß genug.
Am Sportplatz wartete schon ein super chicer Reisebuss auf uns und nach dem
jeder einen Platz gefunden hatte ging die Reise los.
Am Ziel angekommen gab es erst mal eine kleine Stärkung und dann konnten wir
die Rumpelburg in Beschlag nehmen. Was es da alles zu entdecken und
auszuprobieren gab. Die Einen kletterten wagemutig über jedes Hindernis, die
Nächsten hatten ihr Vergnügen auf den superschnellen Sauserutschen, einige
wollten sich lieber verkleiden und wieder andere hatten den meisten Spaß in
einer riesigen Spielküche. Für jeden war etwas dabei. Alle tobten und spielten
nach Herzens Lust und auch die Erwachsenen trauten sich über so manches
Hindernis.
Die Zeit verging viel zu schnell und so mancher hätte gern noch weiter gespielt
aber unser Bus wartete schon wieder, um uns zurück in den Kindergarten zu
bringen. Wir hatten so viel erlebt und so ist es nicht verwunderlich das so

manches Kind auf der Heimreise schon einschlummerte. Wieder im Kindergarten
angekommen wartete das Mittagessen und anschließend fielen alle ziemlich müde
in ihre Betten.
Für diesen tollen
Ausflug bedanken wir
uns bei allen die uns
begleitet haben und
besonders bei
unseren Sponsoren,
die uns diesen
Ausflug durch Ihre
Spenden
ermöglichten. Wir
danken ganz herzlich:
• Landhotel und Gasthaus „Zum Braunen Hirsch“
• Hainich Concerts GmbH
• Dentallabor Ernst & Pietsch GmbH
• Debeka - Versichern und Bausparen
• und einigen Eltern
Ein ereignisreicher Herbst geht zu Ende und wir freuen uns schon jetzt auf viele
Höhepunkte in der Adventszeit.
Wenn Sie nun noch mehr über uns erfahren wollen, dann schauen Sie doch mal
nach unter: www.kindergarten-langula.de
Viel Spaß dabei, wünscht Ihnen Ihr Regenbogenteam des Evangelischen
Kindergartens Langula

