Sommerprojekt 2016
Auch in diesem Jahr fand im Spatzennest Klitten in den letzten 3 Ferienwochen unser
Sommerprojekt statt. Viele interessante Angebote warteten auf die Spatzenkinder.
So konnten sie zum Beispiel bei der Eisherstellung im Eiscafe Uhyst dabei sein.
Ein sonniger Sommertag lud dazu ein, unseren neuen Wasser- Matsch Tisch einzuweihen,
und natürlich auch im Sandkasten mal richtig mit Wasser und Sand zu hantieren.
Der Ausflug zum Bauernhof Ladusch war für alle ebenso ein tolles Erlebnis. „Rund um
Kräuter“ konnten die Kinder viel erfahren, ausprobieren, selbst zubereiten und verkosten.
Aber auch das Füttern und Kennenlernen aller Bauernhoftiere bereitete den Kindern viel
Spaß.
Der Besuch der Feuerwehr Klitten und des Krankenwagen der Firma Vattenfall sorgten für
viel Aufregung im Kinderhaus. Mal selbst in einen Krankenwagen schauen, Blutdruck messen
oder die Sauerstoffmaske ausprobieren, das waren einige der Dinge, die unsere Kinder
testen konnten. Die Feuerwehr stellte ihr Fahrzeug vor und ein jeder kleine Feuerwehrmann
konnte viele Dinge erfahren und anschauen. Der Abschluss dieses Besuches war dann eine
kleine Feueralarmprobe, bei der alle gemeinsam mit den Feuerwehrmännern über die
Feuerrettungstreppe in Sicherheit gebracht werden konnten.
Um unsere Kinder in Sachen „Erste Hilfe“ zu informieren, luden wir uns einen Sanitäter ein,
der den Kinder viel wissenswertes über Notrufnummer, Verletzungen und verschiedene
Verbände erzählte. Natürlich konnten auch verschiedene Verbände selbständig angelegt
werden und so sah so manches Spatzenkind schon sehr „Krank“ aus.
Bei einer Kräuterwanderung mit dem Biosphärenreservat frischten die Kinder ihr bereits
erworbenes Wissen über Kräuter auf unseren Wiesen auf, sammelten diese und stellten
daraus eine wohltuende Salbe her.
Zum Abschluss unseres Sommerprojektes fuhren alle Spatzenkinder mit dem Bus an den
Bärwalder See, an das Uhyster Ufer. Dort konnten alle nach Herzenslust am Strand spielen,
buddeln, Kletterburgen bauen oder einfach nur Steine sammeln. Selbst unsere jüngsten
Nestspatzen hatten viel Spaß im Sand und Wasser zu spielen. Nach einem stärkenden
Picknick wanderten wir wieder zum Bus nach Uhyst zurück.
Vielen Dank an alle, die unser Sommerprojekt unterstützt und mitgestaltet haben.
Es grüßen alle großen und kleinen Spatzen aus dem Spatzennest

