Spannende Zeiten für die neuen Schulanfänger 2022

Im Juni waren die Kinder eingeladen kleine Lachse in der Kinzig auszusetzen. Im Vorfeld wurde die
Reise der Lachse im Kindergarten thematisiert. Auch wurde die Reise der Lachse von der Kinzig ins
Nordmeer durch Stationen am Bach spielerisch erfahren. So waren die Kinder schon richtige Profis
als es dann endlich so weit war und sie zusammen mit der Lachsaufzuchtstation, dem Lachsmobil
und der Firma Hansgrohe, die diese Aktion schon seit Jahren unterstützt, endlich echte lebendige
Lachse in der Kinzig einsetzen durften.

Das nächste Ereignis im Juli war der Besuch der Gerätehalle. Unter der Leitung von Frau Elke
Erdmann konnten sich die Kinder an verschiedenen Geräten ausprobieren. Hierbei war oft sehr viel
Mut gefragt, denn es ist gar nicht so einfach, sich von der Stange in die Schnitzelgrube fallen zu
lassen oder an den Ringen zu schwingen. Mit großem Eifer und viel Ausdauer wurde geturnt, und wer
weiß - vielleicht wurde gar ein neues Turntalent geboren?
Ein Besuch in der Grundschule durfte natürlich auch nicht fehlen. Gemeinsam mit den
Kooperationslehrerinnen besuchten die Schulanfänger eine Schnupperstunde in der Grundschule.
Mit großem Eifer zeigten die Schüler der ersten Klasse, was sie schon alles gelernt hatten. Besonders
gut gefiel allen das Spielen auf dem Pausenhof.
Die Feuerwehr hatte ebenfalls eingeladen, das Feuerwehrhaus und die Feuerwehrautos
kennenzulernen. Mit Alexander Götz und Michael Brückner erlebten die Kinder einen spannenden
Vormittag. Zuerst wurden die Feuerwehrautos inspiziert, danach folgte ein Rundgang durchs
Spritzenhaus. Alles wurde unter die Lupe genommen und die Kinder konnten viele Fragen stellen.
Danach wurden mit dem Wasserschlauch kleine PET- Flaschen von Pylonen geschossen, was allen
große Freude bereitete. Im Anschluss kam das absolute Highlight: Eine Fahrt mit dem großen
Feuerwehrauto. Alle waren sich einig, dies war ein toller Vormittag. Vielen Dank an die Feuerwehr,
die dies möglich gemacht hatte.

Und dann - der Schulanfängerausflug!
Gemeinsam machten sich die Schulanfänger auf den Weg. Das Ziel war geheim. Durch verschiedene
Hinweise und Aufgaben war schnell klar, die Wanderung führt zur Schenkenburg. Dort wurde dann
doch tatsächlich ein Schatz gehoben. Zur Stärkung gab es Pizza aus der Pizzeria und zum Nachtisch
ein Eis. Um 13.30 wurden die Kinder von ihren Eltern an der Schenkenburg abgeholt. Alle waren sich
einig: das war ein toller Tag!

Irgendwann ist es dann soweit, und die Kindergartenzeit hat ein Ende und es heißt Abschied nehmen.
Gemeinsam mit den Eltern trafen sich die neuen Schulanfänger samt Schulranzen im Garten unter
dem Kastanienbaum. Mit einer Zollstockgeschichte (hier nochmal ein herzliches Dankeschön für die
Spende der Schreinerei Harter!), die von der unmessbaren großen Liebe Gottes erzählte und einem
Segenslied wurden die Kinder aus dem Kindergarten entlassen. Symbolisch schritten sie alle
nacheinander über eine kleine Wippe in Richtung Schule.
An dieser Stelle bedankten sich auch die Erzieherinnen für das entgegengebrachte Vertrauen der
Eltern und wünschten allen Familien einen guten Start und Gottes Segen für den neuen
Lebensabschnitt.

