Herzlich Willkommen zum
10 jährigen
Jubiläumsfest
2013

Nach der Begrüßung stellen sich
alle gleich in den Kreis für „Wir
haben eine Ziehharmonika …“

„Die 2 Nasenlöcher sind verschwunden …“
erklingt es in einer Strophe für die Ziffer 2.

„Mein Hut, der hat 3 Ecken.“ Stolz zeigen die
Mädchen und Jungen ihre gefalteten Hüte.

Die Gäste sind schon jetzt beeindruckt
von der Ausdauer der Kleinen.

Nach dem Lied und dem Vorstellen der 4 darf
jeder ein Glückskleeblatt zu seiner Familie tragen.

Der nächste
Zahlenfreund
wird herum getragen und
begrüßt.
Wir sind
bereits bei der Ziffer 5 angelangt.
„5 Finger stehen hier und fragen,
wer kann wohl die Zahlen tragen?“
Dieses Fingerspiel verlangt viel
von der Feinmotorik der Kinder.
Die Eltern können stolz sein auf
ihren Nachwuchs.

Ab der Ziffer 6 lädt uns die kleine
Hexe ein, Zuschauer bei ihrem
Tagesablauf am Vormittag zu sein.

Trotz der langen Dauer sind die Kinder
noch fleißig dabei. Hut ab!

Es gibt immer etwas zu tun für alle.
Auch wenn sie gerade auf ihrem Stuhl
sitzen bleiben sollen, dürfen die Kinder
z.B. mitzählen, wie oft sich die Kurbel
der Kaffeemühle zu drehen hat.
1–2–3–4–5–6–7–8

Endlich sind wir beim Zahlenfreund 10 angelangt.
Hier gibt es zum Endspurt
noch einmal lustige
Bewegungen für alle und
viel zu Lachen.

Auch die Eltern sind eingeladen,
bei diesem Bewegungs-Spiellied
mitzumachen.
Die Kinder freuen sich, ihre
Gäste in Aktion zu sehen.

Unser Fest heute würde nicht stattfinden
wenn nicht Thea vor 10 Jahren die Idee
dazu gehabt hätte. Ohne sie und ihre
gesamte Familie, die immer wieder mithilft oder auch mal ihre Thea zeitlich
entbehren muss, könnte diese KiTa nicht
schon so lange bestehen! Vielen Dank!

Eine Tombola zur Feier des Tages …

Kinderschminken …

ein Blick in unsere
Chronikordner seit
Beginn der KiTa …

zwischendurch
musikalische
Einlagen …

der gemütliche Teil bei Essen und Trinken …

… und ein schönes Erinnerungsfoto mit unserem KiTa-Logo rundeten das Fest ab.

