Unser Name ist Programm 
Akribisch haben wir uns zusammengesetzt und die Köpfchen qualmen lassen und
überlegt wie unser Logo der „Magdeburger Stadtdetektive“ aussehen soll.
Und da jeder von uns so einzigartig und doch vielfältig ist, wollten wir jeden einzelnen
Buchstaben individuell gestalten. Schlussendlich ist ein tolles Logo entstanden
worauf alle Abenteurer stolz sind.

Doch nicht nur unser Logo lag uns sehr am Herzen auch die „Hausaufgaben“ wurden
mit viel Fleiß und Engagement erfüllt.
Zur kleinen Erinnerung jedes Kind hatte die „Hausaufgabe“ bekommen ein
Wahrzeichen unserer schönen Stadt gestalterisch um zu setzen, die Ergebnisse
können sich sehen lassen.
Vielen dank an alle Kinder die sich bis jetzt beteiligt haben.

Na wer
bin ich?

Der
Elbauenpark
ist
wunderschön.

Ist denn die
Elbe immer
noch die
selbe?

Demokratie

Politik

In unsere Gruppe ist immer was los. Sei es, dass wir für unser langersehntes
Sommerfest üben oder es hin und wieder auch ernstere Themen gibt wie
beispielsweise die Wahl für das Kinderparlament.
In der vergangenen Woche informierten Wir uns ausführlich darüber was Demokratie
ist, denn am 02.09.22 begann die große Vorwahl für unser Kinderparlament. Mutig
entschlossen sich 16 Kinder der Abenteurer ihrer Stimme gehör zu verschaffen
jedoch nur die Hälfte von ihnen konnte sich für die Hauptwahl am 09.09.22 aufstellen
lassen. Über mehrere Runden wurde letzten Endes ein Ergebnis erzielt und 8 Kinder
haben sich qualifiziert.
Am 09.09.22 kam es zur Hauptwahl und nun stehen die neuen Vertreter fest.
Die herzlichsten Glückwünsche an Pauline, Mara, Mathilda und Mattis als
Repräsentanten der Abenteuer im Kinderparlament. Von den Erfindern wurden Mika,
Milo, Greta und Joe gewählt. Diese Kinder vertreten nun alle Kinder unserer Kita
Beimskinder in diesem Kindergartenjahr. Viel Erfolg auf diesem Wege, wir großen
Beimskinder freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Kinderparlament
Mitbestimmung

Mit Spannung und großer Vorfreude ging es bei uns weiter mit dem Sommerfest
wobei uns der liebe Petrus einen Strich durch die Rechnung machen wollte mit der
Wettervorhersage für unseren Tag der Tage.
Organisatorisch möchten wir uns bei allen Kollegen und unserer Leitung bedanken
die uns hierbei unterstützt haben.
Ein schönes Fest mit der Inszenierung unserer Liebesgeschichte für die jeder
einzelne sein Bestes gegeben hat. Es wurde geprobt, geprobt und nochmals geprobt
bis der Text in Fleisch und Blut überging. Doch mit dem Theater ist lange noch nicht
Schluss, wir wurden gebucht unser Stück auf der großen Bühne am 11.09.22 zum
Wobau-Fest noch einmal zu inszenieren. Wir freuen uns sehr über diese Chance und
wer weiß vielleicht wir ja der ein oder andere Star entdeckt.

Hipp, Hipp, Hurra unser Leonard ist 6 Jahr. Auf diesem Wege wünschen wir dir alles
erdenklich liebe und bedanken uns recht herzlich über die Leckereien und kleinen
Präsente die du mitgebracht hast.

Somit verabschieden sich die Abenteurer für diese Woche bis zum nächsten Mal
sagen
Claudi, Gini und Danilo

