„Familien-Kennenlern-Tag“
in der Kita Sankt Barbara
Am vergangenen Samstag war richtig was los. Bei herrlichem Sonnenschein füllte sich der Kindergarten mit ca. 140 Müttern, Vätern, Großeltern, Tanten und Onkel, sowie zahlreichen Kita-Kindern und ihren
Geschwistern. Der Tag stand unter dem Motto ,,Kennenlernen“.
So wurde es für alle Anwesenden gleich zu Beginn kreativ. Selbstgestaltete Namensschilder halfen zur Kontaktaufnahme und zu einem persönlichen Gespräch. Die Einrichtungsleitungen Melanie Lener und Robin
Wagner begrüßten alle Familien und Gäste ganz herzlich nach einem
kurzen Begrüßungslied. Es war ein ungewohntes Bild, dass gleich zwei
Einrichtungsleitungen für eine zweigruppige Kita die Anwesenden
begrüßten. Nachdem Herr Wagner Ende September die Kita verlassen
wird, um in seiner Heimatgemeinde in Duisburg Rheinhausen das Kindergarten-Team zu leiten, wurde mit Frau Lener eine gute Nachfolge
gefunden.
Für sie war dieses Fest eine gute Gelegenheit mit vielen Familien in
Kontakt zu treten. Nach der Begrüßung wurde das reichlich gedeckte
Mitbring-Buffet mit Köstlichkeiten aus allen Kulturen unserer
Kindertageseinrichtung eröffnet und geplündert. Viele freudige und
zufriedene Gesichter stärkten die positive Resonanz dieses Tages.
Das Anliegen, diesen Tag in einem Moment festzuhalten, wurden alle
Familien eingeladen eine Hand aufzumalen, auszumalen und
auszuschneiden.
Was mit den Händen passieren würde erfuhren die Familien zum
Abschluss des Tages. Auf die Kinder wartete noch eine zauberhafte
Überraschung. „Zauberer Zippo“ aus Moers nahm die Kinder auf eine
Reise in die Welt der Magie und Zauberei mit. Aber auch alle Gäste
wurden von manch einem Trick überrascht.
Zum Abschluss seiner Zaubervorstellung formte „Zauberer Zippo“ in
Windeseile für jedes der rund 80 Kinder ein Luftballon-Tier, welches diese
als Andenken mit Nachhause nehmen durften.

Am Ausgang der Einrichtung wurden dann noch einmal
alle Familien überrascht. Aus den zuvor gestalteten
Händen haben die Kolleginnen eine farbenfrohe Pusteblume gestaltet, welche zukünftig den Eingangsbereich
des Kindergartens schmücken soll. Es war rundum ein
gelungener Tag mit viel Spaß und Austausch.
Das Team der Kita Sankt Barbara war nach einem
rundum gelungenen Familien Tag glücklich und
zufrieden.
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