Das war unser
SOMMERFEST AM 03.06.2016
In den letzten Wochen haben wir uns mit den Kindern mit dem Umweltthema „Müll“ und
spezieller mit der Verschmutzung unserer Weltmeere, Flüsse, Seen und das Wasser im
Allgemeinen durch (Plastik-)Müll beschäftigt. Mit Beobachtungen, Experimente, über
Sachbücher, aber auch Wasserspiele drinnen und draußen, Lieder, Tänze und vielem mehr,
haben wir uns spielerisch dem Thema genähert. Immer wieder erstaunten uns die Kinder in
Gesprächen mit ihrem großen Wissensschatz und ihren vielfältigen Fragen und Gedanken.
Wasser ist nass; kalt oder warm; klar oder schmutzig. Wasser brauchen wir zum Trinken
und Waschen, aber auch zum Matschen. Im Wasser kann was schwimmen oder
untertauchen. Im Wasser leben viele Tiere, aber mit Wasser spielen, das ist überhaupt das
Größte und macht sehr viel Spaß!
Also was lag näher, das Element WASSER auch in den Mittelpunkt unseres diesjährigen
Sommerfestes zu stellen!
Beim „PLITSCH, PLATSCH - WASSERSPASS-FEST“ gab es dann vieles zum Ausprobieren,
Experimentieren, Matschen, „Plempern“, Gießen, Schütten…..

Wasserspiele bei bestem Sommerwetter auf dem Außengelände des Kinderhauses machten
großen und kleinen Besuchern viele Spaß…

Neben den Spielen draußen, gab es Sing- und Spielkreise zum Thema „Wasser“ im Haus, es
konnte vom reichhaltigen interkulinarischen Büffet, dass die Eltern mitgebracht haben,
nach Herzenslust geschlemmt werden und….
wir haben uns auch mit der Tatsache beschäftigt, dass es in vielen Geschäften keine
kostenfreien Plastiktüten mehr gibt, damit soll der globale Plastikmüll, der besonders
unsere Weltmeere verschmutzt, gemindert werden. Wir überlegten was unser Beitrag dazu
sein kann, und so entstand das Projekt, dass zukünftig jedes Kind einen eigenen Stoffbeutel
bekommt, damit sie keine Plastiktaschen mehr zum transportieren ihrer „Schätze“
benötigen. Auf dem Sommerfest haben 32 Kinder ihre Tasche schon bemalt und nun geht
diese Aktion im Kinderhausalltag weiter!

Mit all diesen Themen und Aktionen beteiligen wir
uns an der bundesweiten Aktion „Die
Mülldedektive“, am Sommerfesttag – 03.06.2016- fand ein bundesweiter Aktionstag zur Vermeidung
von Plastikmüll statt, gemeinsam mit weiteren fast
700 Kitas, machten wir mit unserer „StofftaschenMalaktion“ auf diese Problematik aufmerksam.
Damit auch Eltern das Anliegen unterstützen, erhalten alle Familien eine kurze Info, wie sie
als Vorbild für ihr Kind und für die Umwelt aktiv werden können. Da geht es um das
Mitnehmen von Einkaufstaschen oder-körbe; keine Plastiktragetaschen annehmen, auch
wenn sie kostenfrei in Geschäften angeboten werden; Reduzierung von Verpackungsplastik,
z.B. beim Kauf von Obst und Gemüse im Supermarkt; und wenn sich das Nutzen einer
Plastiktüte nicht vermeiden lässt, sie mehrfach zu nutzen und wenn sie kaputt oder
verschmutzt ist, so zu entsorgen, dass sie recycelt werden kann…
So haben wir ein sehr ernstes Thema, was uns alle angeht, sehr entspannt und mit viel
Spaß erleben können – und wir machen weiter!!!

