Übernachtung in der Kita
Zum Abschluss ihrer Kindergartenzeit stand für die "Schlauen Füchse" noch ein ganz
besonderes Highlight an: die Übernachtung in der Kita. Aufgeregt fieberten die Kinder
diesem Tag schon lange entgegen und nun war es endlich soweit.
Bepackt mit allem, was sie zum Schlafen brauchten, kamen die "Schlauen Füchse"
am Freitagabend in die Kita, wo sie von ihren begleitenden Erzieherinnen erwartet
wurden. Nachdem die Betten aufgebaut waren, hatten ein paar Kinder noch eine tolle
Vorführung für alle geplant, wofür sie mit reichlich Applaus belohnt wurden.
Es folgte die Stärkung mit einer leckeren Bratwurst und dann sollte eigentlich eine
Überraschung für die "Schlauen Füchse" im Bewegungsraum stehen, doch als wir
nachsahen, war alles weg.
Nur ein kleiner "Oberschlaufuchs" saß da im Raum, der alles versteckt hatte und uns
auf eine abenteuerliche Reise durch Friedewald schickte.
Auf dieser Reise kamen die "Schlauen Füchse" an vielen Stationen vorbei, die sie im
letzten Jahr besucht hatten und erinnerten sich noch einmal daran. Es gab Spiele zu
spielen, Rätsel zu lösen und an manchen Stationen einfach nur Spaß zu haben.
Am Ende ihrer Reise hatten die "Schlauen Füchse" alle Puzzleteile für eine
Schatzkarte zusammen und fanden ihre Überraschung schließlich im Sandkasten der
Kita. Auch wenn die Kinder während des Ausflugs immer mal wieder über den frechen
Fuchs schimpften, entschuldigte sich dieser am Abend noch bei ihnen und sie waren
sich einig, dass er ihnen so doch einen tollen und spannenden Abend beschert hatte.
Danach kuschelten sich die Kinder in ihre Betten und schliefen fast schon während der
Gute-Nacht-Geschichte ein.
Am nächsten Morgen gab es noch ein leckeres Frühstück und eine „SchulranzenShow“, bei der die Kinder unter Beifall ihre Ranzen vorführen konnten. Und dann kam
die Zeit des Abschieds. Während die Eltern vor der Tür warteten, kam jedes Kind
einzeln unter tosendem Applaus aus der Kita hinaus gerutscht und übergab seinen
Eltern ein kleines Dankeschön. Zum Abschluss bekamen die Erzieherinnen unter
vielen Umarmungen und Lieben Worten noch zwei wunderschöne, von den Kindern
und Eltern gestaltete Picknicktisch überreicht.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schicken wir "unsere" "Schlauen
Füchse" nun in die Schule. Lachend, weil sie einfach so weit sind und ihre Vorfreude
unbändig ist, und weinend, weil das bedeutet, dass wir sie nun gehen lassen müssen
und nun bis zu 5 gemeinsamen Jahren in der Kita zu Ende gehen.
Wir bedanken uns bei den "Schlauen Füchsen" für ihre Energie und Freude und ihr
Interesse bei allem, was wir gemeinsam erlebt haben und natürlich auch bei ihren

Eltern für die tolle Unterstützung, ohne die manche Ausflüge nicht hätten stattfinden
können. Und nun wünschen wir den "Schlauen Füchsen" schöne Ferien und dann
einen guten Start in der Schule.
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