Am 10. Januar 2011 war es endlich soweit: Im Kindergarten Louise Scheppler öffnete
die Krippengruppe „Die kleinen Strolche“ ihre Türen. 10 Kinder zwischen 6 Monaten
und 3 Jahren können diese Gruppe besuchen und werden von zwei Erzieherinnen
betreut.
Nachdem wir im Turnraum starteten, konnten wir Anfang Februar endlich die neu
renovierte Gruppe einrichten und mit den Kindern einziehen.
Die selbst gemalten Bilder
der Krippenkinder im Flur
weisen nun den Weg in
den Gruppenraum. Am 9.
Februar gab es dann auch
gleich den 1. Geburtstag
von Nils zu feiern.
Mittlerweile fühlen sich
alle Kinder darin sehr wohl
und der Alltag kann
beginnen. Jeder Morgen
beginnt
mit
einem
gemeinsamen Frühstück,
das die Kinder von zu
Hause mitbringen. Nach
dem Freispiel mit toben,
spielen, malen und lesen
folgt dann der tägliche
Morgenkreis. Hier wird
kräftig gesungen, erzählt
und auch getanzt.
Natürlich wurde auch der
Garten
schon
kräftig
genutzt und die ersten
Ausflüge führten uns auf
den
nahe
gelegenen
Spielplatz.
Nach einem anstrengenden Vormittag haben die Kinder die Möglichkeit im
Schlafraum zu schlafen. Hier möchten wir auch noch mal ein großes Dankeschön an
die Eltern aussprechen, die uns für die Einrichtung mit Reisebetten versorgt haben,
bis unsere bestellten Betten endlich geliefert werden. Auch ein großes Dankeschön
an alle Eltern, die uns mit kleinen und größeren Spenden zur Seite standen.
Auf das folgende Jahr mit „Den kleinen Strolchen“ freuen sich Katrin Royal und
Sarah Barta.
Dagmar Perroteau

Endlich, die Krippengruppe ist eröffnet!!!

Wir wollen unsere neuen Kinder ganz herzlich Willkommen heißen:
Lena, Laura, Lilly, Marius, Simon, Amelie, Marlou, Daria und Nils.
Am 10.01.11 war es endlich
soweit und die ersten
„Kleinen Strolche“
stürmten das
Gruppenzimmer im
Bewegungsraum. Hier
verbringen wir die erste
Zeit, bis die
Renovierungsarbeiten in
unserem zukünftigen
Gruppenraum beendet sind.
Zusammen mit Eltern und Erzieherinnen wurde der Raum erkundet
und der erste Kontakt zu den anderen Kindern aufgenommen.
Fleißig wurde auch schon gemalt, geschnitten und gebaut. 9 Kinder
mit ihren Erzieherinnen erlebten einen spannenden Vormittag.
Wir freuen uns auf ein schönes, spannendes Kindergartenjahr mit
Ihnen und Ihren Kindern.
Katrin Royal & Sarah Barta

