„Wo beginnt der Regenbogen?“

Na hier, bei uns im Evangelischen Kindergarten
„Unterm Regenbogen“ in Langula

Haben sie sich auch schon mal die Frage gestellt?
Wir haben uns zum Jahresfest am 25.05.2019 gemeinsam auf die Suche nach einer
Antwort gemacht. Viele fleißige kleine und große Helfer, waren schon am Vormittag
gekommen. Sie bauten die Zelte, Tische und Bänke auf und bereiteten alles für unser
Fest vor.
Um 14.00 Uhr war es dann
soweit. Mit einer Andacht
in unserer Kirche nahmen
uns die Kinder mit in die
Geschichte von Noah und
der Sintflut.
Gott versprach niemals
wieder eine Sintflut auf
die Erde zu schicken, als
Zeichen dafür schickte er
einen wunderbaren,
schimmernden und farbig
strahlenden Regenbogen
über den Himmel. Auch
wir sahen einen bunten
Regenbogen in der Kirche.
Im Anschluss zogen alle Familien mit ihren Kindern und unseren selbstgebastelten
Trommeln durch Langula. Wer bis dahin noch nichts von unserem Jahresfest gehört
hatte, wurde von uns durch unseren fröhlichen Umzug aufmerksam auf unser Fest.
Zurück im Kindergarten gab es leckeren Kuchen, Obst und Würstchen sowie Steaks vom
Grill. So konnten sich alle gestärkt auf die Entdeckungsreise durch unseren Garten
machen.
Es gab viele spannende Stände zu entdecken,
viel auszuprobieren, zu spielen,
experimentieren und zu basteln. Experimente
mit Tinte, Wasser und Öl; Farben die
verliefen; wunderschön schimmernde, große
und kleine Seifenblasen; in unserer
Farbschleuder entstanden farbenfrohe Bilder;
mit Zauberkreide konnte jedes Kind seinen
eigenen Regenbogen gestalten; es wurden CD
Blumen oder Rasseln selbstgebastelt;

verschiedene Wettspiele und ein Farbmemory sowie ein Farbdomino luden zum Spielen
ein. An einem Baum entstand ein tolles Windspiel mit Stoffen und Perlen; sogar einen
Geschmacksstand mit vielen farbigen Lebensmitteln; einen Verkleidungsstand mit cooler
Feuerwehruniform und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto rundeten einen
abwechslungsreichen Nachmittag ab.
Wie in jedem Jahr war das Märchenspiel, von den Eltern, ein besonderer Höhepunkt.
Der Wolf und die sieben Geißlein wurden nicht nur von einigen Mamas, sondern auch von
drei Papas gespielt. Sie entführten uns in eine lustige Märchenwelt. Mit viel Witz und
Humor wurde das Märchen erfrischend neu.

Schade das, dass Fest wieder so schnell vorbei war, aber wir freuen uns schon sehr auf
das nächste Jahr.
Vielen Dank allen fleißigen Helfern beim Auf- und Abbau, den Kuchenbäckern, den
Brätern und Getränkeausschenkern und den vielen Händen in der Küche.
Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, dann besuchen Sie uns unter:
www.kindergarten-langula.de
Viel Spaß dabei, wünscht Ihnen Ihr Regenbogenteam des Evangelischen Kindergartens
Langula

