Nachtrag zu unserem Familienfest am 03.06.2016
es schreibt Frau Christina Grubert, Mutter von unserem Nestspatz Eva
Am Freitag, den 03.06.2016 hatte der Kindergarten Klitten zu einem gemeinsamen
gemütlichen Beisammensein eingeladen.
Die Wettervorhersage kündigte leider einen verregneten Tagesverlauf an, der Wettergott
meinte es aber gut mit uns und hielt diese Vorhersage nicht ein.
Zahlreiche Eltern, Großeltern und weitere Verwandte trafen sich pünktlich um 15.00 Uhr.
Das Familienfest begann mit einem kleinen Programm, welches die Kinder mit viel Fleiß und
Ausdauer eingeübt hatten und dieses sehr schön vortrugen.
Anschließend luden der Waffelstand, der Bratwurststand, das selbstgebackene Brot und
gesunde Aufstriche, sowie Folienkartoffeln aus der Feuerglut zur Stärkung ein.
Diese Stände wurden durch die Eltern und Erzieher betreut.
An den Bastelstationen konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es wurden
Regenmacher und kleine Boote angefertigt.
Sehr großes Interesse galt dem Kinderschminken und natürlich der großen Hüpfburg.
Diese nutzten die Kinder um sich so richtig zu verausgaben.
Nach dieser „Toberunde“ lud eine lustige Kutschfahrt zur Erholung ein und es wurde wieder
ordentlich Energie aufgetankt.
Es war ein schöner Nachmittag, den die Erzieherinnen hervorragend organisierten und die
Kinder toll gestaltet haben.
Im Namen aller Gäste möchte ich mich dafür recht herzlich bedanken.
Wir freuen uns schon auf das nächste Fest.
Christina Grubert (Mutti von Nestspatz Eva)

Ein großer Dank aus der Kita

geht an alle Helfer, die zum Gelingen des Festes

beigetragen haben.
Viele Muttis und Vatis unterstützen dabei auch unseren Elternrat, der wie immer sehr aktiv
bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung des Festes mitgewirkt hat.
Vielen Dank an Familie Matschoß, die uns die Hüpfburg zur Verfügung stellte, an die Familie
Kießetz, die uns die lustige Kutschfahrt ermöglichte und an die Uhyster Landfleischerei und
die Bäckerei Klitten, die uns bei der kulinarischen Versorgung als Sponsor super unterstützt
haben.
Die Erzieherinnen aus dem Spatzennest.

