Kinderhaus Sonnenblume
Kindgerechte Pädagogik nach Maria Montessori und Emmi Pikler

B2 climb
Wie schon in den vergangenen Jahren war das Team vom
Kinderhaus Sonnenblume wieder beim TeambildungsEvent B2 climb in der Kletterhalle Rosenheim dabei.
Geschicklichkeit, Teamgeist und Spaß an der Freud waren
angesagt, aber natürlich durfte auch ein gewisses Maß an
Sportlichkeit nicht fehlen.
Gut gelaunt sind wir in den Nachmittag gestartet und
haben uns beim Klettern und Speedklettern, aber auch
beim Trocken-Skifahren im Team, balancieren und
anderen Geschicklichkeitsprüfungen und kniffeligen
Aufgaben wacker geschlagen.

Die Startgebühr für b2 climb wurde übrigens einem guten
Zweck, der „Flüchtlingsarbeit mit Jugendlichen in der
Kletterhalle, zugeführt, was uns sehr gefreut hat. Die
Jugendlichen waren auch mittendrin dabei und haben sogar
den 3. Platz errungen.
Insgesamt also eine sehr gelungene JahresabschlussAktion, bei der wir im nächsten Jahr sicher gerne wieder
dabei sein werden.

Vorschulübernachtung der Schlauen Füchse
Es ist mal wieder soweit, die Schlauen Füchse gehen in die
weite Welt hinaus, in die Schule.
Deshalb haben wir uns zur Vorschulübernachtung im
Kindergarten getroffen. Gut gelaunt und bestens ausgerüstet
mit Sack und Pack haben die Kinder ihr Schlaflager
hergerichtet und es sich gemütlich gemacht.

Die Kugel in der Regenrinne rollen lassen, Runde für
Runde und nicht fallen lassen
Für einen der ersten 3 Plätze hat es sportlich nicht
gereicht, aber mit unserem Platz im oberen Mittelfeld
waren wir alle sehr zufrieden.
Danach ging es zur Familie Kerstens zum Grillen,
Bootfahren und spielen. Jedes Kind hatte sich eine
„Zauberblume“ gebastelt und einen Wunsch für die Schule
darin versteckt. Jede Blume wurde feierlich dem See
übergeben, öffnete sich und schwamm auf ihren eigenen
Wege davon.
Schon etwas müde von der ganzen Aufregung und den
spannenden Erlebnissen kamen wir gegen 21.00 Uhr wieder
im Kindergarten an. Hier hieß es Zähneputzen, waschen
und ab in den Schlafsack. So manches Kind hat nicht gleich
in den Schlaf gefunden, denn schließlich ist das nicht so
einfach, so ganz ohne Mama und Papa. Doch am Ende
haben es alle geschafft und sind friedlich eingeschlafen.
Am nächsten Morgen sind wir mit einem leckeren
Frühstücksbuffet der Eltern verwöhnt worden und müde,
aber sehr zufrieden alle gegen Mittag nachhause gefahren.
Als echtes Kreativteam haben wir aber den Preis für das
schönste Teamtrikot wie in den Jahren zuvor souverän
abgeräumt.
Erholen konnten wir uns beim anschließenden gemütlichen
Beisammensein mit gegrillten Köstlichkeiten am Buffet. Es
war ein rundum gelungener Nachmittag, an dem wir uns
als Team auf einer ganz anderen Ebene wieder näher
gekommen sind.
Ein herzliches „Vergelt`s Gott“ an unseren
Trägerverein Herberge, der die Kosten dafür
übernommen hat.

Ein herzliches Danke schön an die Familie Kerstens,
dass wir so wunderbar bei euch feiern durften!
Schee wars und gut wars mit euch Schlauen Füchsen und
euch Eltern und wir können euch jetzt bestens vorbereitet
und gestärkt für die Schule verabschieden.
Wir wünschen euch allen viel Glück und Freude für den
Start in der Schule!
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