Tagebuch Entdeckergruppe vom 29.08 – 9.09.2022
Wieder liegen 2 aufregende Wochen hinter uns.
Begonnen haben wir diese Wochen mit einem
großen Morgenkreis, um unser Jahresmotto
„Kultur erleben“ vorzustellen. Dabei besprachen
wir
unseren
auserwählten
Kontinent
(Nordamerika) für den Weltkindertag.
Um den Kindern das Indianervolk näher zu
bringen, haben sich die Kinder einige Lektüren
aus der Bibliothek ausgeliehen. Besonders das
„Was ist Was“ Indianerbuch hat es unseren
Entdeckern angetan.

Wie Sie sicher bemerkt haben, haben Fr.
Kamieth und Fr. Hohlfeld unsere
Entdecker für die vergangene Woche
übernommen. Viele Kinder haben sich sehr
über „Nancys“ Besuch gefreut und haben
sich einen Extraknuddeler von ihr
abgeholt. :)

Auf diesem Wege senden wir nochmal ganz viele Genesungsgrüße an unsere liebe Melli
und Sarah!!!
Nach einer kleinen Vorstellungsrunde im Morgenkreis, sind wir gemeinsam auf
Entdeckungstour gegangen sind, d.h. die Kinder haben uns „Großen“ erst mal ihre
Räume und ihre Lieblingsplätze gezeigt. Im Anschluss sind die Kinder auf eine
Entdeckungstour auf unserem Spielplatz gegangen.

Am Donnerstag war es dann endlich soweit...die vielen Regentropfen sagten „Hallo“.
Also schnell die Matschsachen und Gummistiefel angezogen und ab ins große Nass.

Es wurden Regenwolken mit Kreide gemalt, Matilda wollte den Sand sauber harken, wir
haben Nüssen für die Eichhörnchen versteckt und tatsächlich, an diesem Tag, kurz vor
unserem Mittagbrot, zeigte sich unser Eichhörnchen und sprang durch die Blätter vom
Haselnussstrauch. Welch eine große Überraschung für unsere Entdecker!

Am 9.09.2022 war es dann so weit! Die großen Wahlen
für unser Kinderparlament 2022/ 2023 fanden statt. Die
Erfinder und Abenteurer haben fleißig ihre Wahlsteine
abgegeben und in der kommenden Woche können Sie
sich im Schaukasten die aktuellen Mitglieder anschauen.
In 2 Jahren sind dann auch unsere Entdecker mit dabei.
Wir sind jetzt schon gespannt.

Hiermit verabschieden wir uns nun und lesen uns in 2 Wochen wieder. Seien Sie
gespannt!!!
Ihr „Ersatz“ -Entdeckerteam :) Nancy & Gini

