„Spiel, Spaß und Abenteuer“

beim Familienwandertag des Evangelischen
Kindergartens „Unterm Regenbogen“ Langula

Unser Elternbeirat kommt zu Wort und berichtet über die gelungene
Gemeinschaftsaktion von Elternbeirat und Regenbogenteam:

„Am 07. April zogen die Kinder
vom Evangelischen Kindergarten
„Unterm Regenbogen“ Langula
aus, um mit ihren Familien und
Freunden einen gemütlichen
Nachmittag im Freien zu
verbringen. Das diesjährige Ziel
des großen Familienwandertags
war der Spielplatz am Schloss in
Oppershausen. Nach dem
Mittagsschlaf trudelten alle
Großen und Kleinen ein. Die
Anreise erfolgte dabei ganz individuell zu Fuß, mit Fahrrad oder mit dem Auto.
Dann hieß es erst einmal Picknickdecken raus, Brotbüchsen auf, die
Frühlingssonne genießen sowie schnattern und spielen in fröhlicher Runde.
Kaffee, Kuchen, Obst und viele andere Leckereien reichten wir von
Picknickdecke zu Picknickdecke; so kam man schnell ins Gespräch, tauschte sich
aus, lachte und scherzte. Diese unkomplizierte und angenehme Atmosphäre
begleitete uns den ganzen Nachmittag über und trug letztlich zum Gelingen
dieses Tages mit bei. An dieser
Stelle ein Dankschön an alle die
da waren und ihre Zeit mit uns
teilten. Im Verlauf des
Nachmittags konnten die Kinder
mit ihren Eltern und Freunden
auf große Schatzsuche gehen,
welche vom Regenbogenteam
liebevoll vorbereitet wurde. Auch
hierfür ein dickes Dankeschön
ans Team. Die Abenteurer
mussten sich dabei durch den
Oppershäuser Schlosspark
knobeln und an verschiedenen

Stationen Aufgaben und Rätsel lösen. So erfühlte man zum Beispiel den Inhalt
aus Stoffbeuteln, buddelte Tiere aus dem Sand und bestimmte diese
anschließend, löste Puzzle und Zuordnungsaufgaben oder ordnete Müll den
jeweiligen Tonnen zu.
Am Ende der Abenteuerknobeltour wartete auf jedes Kind die Schatztruhe und
natürlich auch eine kleine Überraschung. Auch mit Klettern, Rutschen,
Schaukeln, Flitzen,
Toben und Springen
war der Nachmittag
gut gefüllt. Wer eine
kleine Pause
brauchte, ließ sich von
Familie Hecht
(DANKESCHÖN!) mit
der Kutsche durch
Feld und Flur fahren
oder verschnaufte
für ein paar Minuten
auf der Picknickdecke. Gegrillte Würstchen, Getränke und allerlei Mitgebrachtes
sorgten auch im Verlauf des Nachmittags für das leibliche Wohl und stärkten
alle für die bevorstehende Heimreise. Denn jeder schöne Tag geht einmal zu
Ende.
Wir danken allen fleißigen Helfern und Unterstützern für diesen gelungenen
Familienwandertag und freuen uns schon auf die kommenden Aktionen und
Festtage des Evangelischen Kindergartens „Unterm Regenbogen“ in Langula.
Ein Lob noch an die Gemeinde Oppershausen für dieses schön gestaltete
Plätzchen, dass zum Verweilen einlädt (à dringender Familientipp) und welches
wir sicher bald wieder besuchen werden.“
Aufgeschrieben im Namen des Elternbeirates: Wiebke Schulz
Wenn Sie mehr über den Kindergarten erfahren wollen, dann besuchen Sie die
Homepage: www.kindergarten-langula.de

