Denn was für die einen die Motto-Woche ist, ist für die anderen die „Schulkinder-Wunschwoche“.
Schon seit vielen Jahren ist die der heiß geliebte Abschluss der Maxi-Kinder in der Kita St. Paulus.
Finden im Jahresverlauf schon viele Ausflüge, Theaterbesuche u ä. statt, so wird in der Woche vor
dem obligatorischen „Rausschmiss“ aus der Kita - ganz im Sinne der Partizipation - das ausgeführt,
was die Kinder geplant, gewünscht und durch die Projekte kennengelernt haben .
In wichtigen Maxitreff - Konferenzen planen die Kinder im Vorfeld für jeden Tag der Schulkinder Wunschwoche einen Ausflug.
Ausgestattet mit Rucksack, festem Schuhwerk und viel guter Laune so wie mancher hilfreichen
Unterstützung der Eltern und Großeltern wurde jeder Tag ein Highlight.

Ob bei einer Spielplatzrallye
Schatztruhen gesucht werden mussten,
(Dank an die helfenden Großeltern)

mit dem Linienbus zur Polizei gefahren
und dann die Eisdiele gestürmt wurde,
(Dank an die begleitende Großmutter)

die Straßenmeisterei in Moers mit all ihren
Fahrzeugen, Streusalzbergen und einem
Rasenmäher-Parcours besucht wurde,
(Dank an den dort arbeitenden Vater und
die uns begleitende Mutter)

beim Tag der offenen Gärten - das ist
mein Zuhause und du bist eingeladen!
Es wurden die Gärten von vier
Kitafamilien besucht, incl. Kekse – Saft
– Wasser-eis – Erdbeeren – Wasserpistolen – Gummibärchen!
(Dank an alle Familien)

mit dem Linienbus (wir mussten sogar
umsteigen) zum Terra-Zoo mit echter
Schlange zum mutigen Anfassen
gefahren wurde,
(Dank an den begleitenden Vater)

Die Woche war mal wieder toll und alle sind immer gesund und munter wieder in der Kita angekommen.
Nach dem „Schultornister-mitbring-zeig-mir-mal-Vormittag“ gab es am nächsten Tag im
Gebetsraum die Verabschiedung, dann den Rausschmiss aus der Kita - Tür und die große Rock Pop
Show!! Tosender Beifall von Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Geschwistern war gewiss.
Die nächsten MaxiKinder fragen jetzt schon:
„ Aber wir haben dann auch Schulkinder-Wunschwoche??!!!“
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