Abenteuer im Evangelischen Kindergarten
„Unterm Regenbogen“ in Langula:

„Ausflug in die Rumpelburgdas war ein Erlebnis“
Die Kinder waren schon am Morgen des 10.05.2017 ganz aufgeregt, ob der Bus,
den uns die Regionalbusgesellschaft in Zusammenarbeit mit dem
kinderfreundlichen Landkreis zur Verfügung stellte, auch pünktlich vor unserem
Kindergarten halten würde.
Alle Kinder und Begleitpersonen
standen bereit und warteten auf
die Abfahrt. Nachdem alles und
alle verstaut waren, ging es mit
besonders guter Ausflugslaune los.
Ein kleiner Imbiss im Bus, denn
Reisen macht ja bekanntlich sofort
nach der ersten Kurve hungrig,
dann ein Blick aus dem Fenster
verbunden mit der ungeduldigen Frage „Wann sind wir endlich da?“. Na, bis Bad
Langensalza ist es zum Glück nicht so weit und wir konnten schon bald wieder
aussteigen und das letzte Stück noch zur Rumpelburg laufen.

Dort hat man uns schon erwartet und nach einer kurzen Einweisung, gab es kein
Halten mehr, endlich ging es los. Egal ob Röhren, Rutsche, Kletterturm,
Gitterröhre, Spielhäuser, Verkleideecke, es wurde alles ausprobiert und genau

untersucht. Immer wieder zum Turm hochklettern und dann die schnelle Rutsche
wieder runter. Einige Kinder waren wirklich ganz schön mutig, denn sie haben
sich viele Sachen getraut und hatten viel Spaß dabei.
Zwischendurch mussten die Kinder
dann immer mal etwas trinken und
auch etwas essen, davon hatten wir
ja reichlich eingepackt.
Nun musste nur noch das
Außengelände erobert werden. Dies
hatten unsere Allerkleinsten auch
schon entdeckt, mit einer großen
Sandkiste zum buddeln und kleinen
Häusern zum klettern und
verstecken. Für größere Kinder gab
es da noch eine hohe Kletterwand mit Wackelbrücke und Rutsche und fast alle
großen Kinder haben sich da hinauf getraut.

Die Zeit verging wieder viel zu schnell und
der Bus brachte uns wieder sicher in den
Kindergarten nach Langula zurück. gegen
14 Uhr eroberten sich die Kinder wieder
ihren Kindergartenspielplatz, einige
schliefen dann noch in ihren
Kuschelnestchen oder auf der Decke im
Garten. Ja, so ein Ausflug ist doch auch
anstrengend und macht sogar den
stärksten müde. Alle waren glücklich und
zufrieden, es war einfach ein einmaliges
tolles Erlebnis für alle die mit dabei
waren. Nun möchten wir Danke sagen, für
die fleißigen Helfer an diesem Tag, den
Omas und Opas, Mamas und Papas, die uns
kräftig unterstützt haben, um alle Kinder,
von groß bis klein, altersgerecht zu beaufsichtigen und zu versorgen.

Ein besonderes Dankeschön sagen alle Mitreisenden dem kinderfreundlichen
Landkreis für die wunderbare Aktion „Busspende“, der Regionalbusgesellschaft
mit dem Busfahrer Michael, der seine Freizeit für unseren Ausflug gesponsert

hatte und unseren ortsansässigen Vereinen,
die den Eintritt in die Rumpelburg durch ihre
großzügige Spende ermöglichst hatten. Auch
dafür sagen wir nochmals ganz herzlichen
Dank. Ohne diese und die vielen kleinen
unterstützenden Spenden durch Privatpersonen wären solche besonderen
Erlebnisse nicht möglich.

Es war einfach toll! Dankeschön!
Wenn Sie nun noch mehr über uns erfahren
wollen oder einen Kindergartenplatz suchen,
dann schauen Sie doch mal nach unter:
www.kindergarten-langula.de
Viel Spaß dabei, wünscht Ihnen Ihr
Regenbogenteam des Evangelischen
Kindergartens Langula

