Jahresrückblick 2019
Mittlerweile hat es 2020 geschlagen und die Weihnachtsartikel verschwinden aus den Läden.
Es ist nicht mehr zu leugnen, das Jahr 2019 haben wir bereits hinter uns gelassen. Wir können
zusammen auf zwölf erfolgreiche Monate zurückblicken. Diese waren geprägt von Veränderungen
und Neuerungen, Events, von Abschieden und Neuanfängen. Gemeinsam haben wir viele tolle
Stunden verbracht und dabei viel erlebt.
So fand im März unser jährliches Faschingsfest statt. Bei diesem kamen die Kinder und Erzieherinnen
in herrlich bunten Kostümen und haben den Tag mit Spiel und Spaß genossen.
Bereits im April folgte das nächste Event. Hier versteckte der Osterhase für jedes Kind der Einrichtung
ein kleines Osternest. Die Kinder waren begeistert.
2019 gab es auch wieder ein mehrwöchiges Projekt. Wir starteten „Fit und aktiv in den Frühling“. Die
Kinder lernten etwas über gesunde Ernährung und wie wichtig Bewegung ist. Dies wurde spielerisch
durch das Team umgesetzt, durch gemeinsames Kochen, gesundes Frühstück, tolle Tänze und vielem
mehr. Zum Abschluss unseres Projektes gab es einen Familienwandertag Ende Mai 2019. Die Kinder
und ihre Eltern erschienen in einer großen Zahl und erkundeten gemeinsam mit unserem Kita Team
die Umgebung von Hirschstein. Der Höhepunkt dieser Wanderung war dann ein tolles Theaterstück
mit der Hexe Gundula.
Der alljährliche Kindertag im Juni wurde mit Spiel und Spaß für die Kinder gefeiert. Auch eine
Hüpfburg schmückte an diesem Tag den Garten unserer Einrichtung und alle Kinder nutzten diese
voller Freude.
Aber auch die Kleinsten der Einrichtung hatten viel Freude im Juni, denn es gab ein neues Spielgerät
auf dem Hof, im Eingangsbereich, der Kita. Mit Unterstützung von Fördergeldern wurde ein neues
Holzschiff gekauft und aufgebaut., welches bei allen Kindern sehr gut angekommen ist.

Ende Juni fand dann der Höhepunkt für die Schulanfänger statt. Das Zuckertütenfest begeisterte alle.
Nach diesem Fest folgte der Abschied unserer Schulanfänger. Wir entließen sie in die Schule. Es
wurde aber nicht nur Abschied gefeiert, denn es kamen auch viele neue Kinder in unsere Einrichtung.
Im neuen Kindergartenjahr starteten wir gleich mit dem Herbstfest im September. In herbstlichen
Outfits erkundeten die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen den Herbst. Es wurden mit einem
Hammer Nüsse geklopft, Kastanien weit geworfen und herbstliche Obst- und Gemüsesorten mit
verbundenen Augen probiert.
Mit dem neuen Kindergartenjahr folgen natürlich auch neue Vorschulkinder. Diese durften im
November ihr sportliches Können unter Beweis stellen. In Meißen fand der alljährliche Bummi-Pokal
statt. Die Vorschüler vertraten sportlich unsere Einrichtung.

Zu den alljährlichen Events kam 2019 ein Neues hinzu. Zum ersten Mal startet in unserer Kita der
Martinsumzug. Familie Hilbich half mit einem tollen Pferd aus und ritt als Martinsreiter voran, dem
alle Kinder mit ihren Familien folgten. Den Abschluss fand das Martinsfest in gemütlicher Runde in
der Kirche von Zehren.

Am 27./28. November 2019 folgte ein Höhepunkt der besonderen Art – der Oma und Opa Tag. Die
Kinder führten ein kleines Programm für ihre Omas und Opas auf. Danach gab es eine gemütliche
Runde mit Kaffee und Kuchen. Großen Anklang fand wieder unser Adventsbasar, bei welchem von
den Eltern gebastelte Sachen und Weihnachtsgestecke erworben werden konnten.

Im Dezember wurde dann unser neuer Kletterparcours eingeweiht, welcher schon sehnsüchtig von
den Kindern die vergangenen Wochen betrachtet wurde. Endlich konnten die Kinder über die Seile
und Balken klettern.

Neben dieser sportlichen Betätigung, im Dezember, lernten die Vorschüler gleichzeitig noch das
Verhalten im Straßenverkehr. Der Adacus, vom ADAC, kam in unsere Einrichtung und durchlief den
Punkt „Verkehrserziehung“ mit den Vorschülern. Sie lernten, wie man sich an der Straße verhält und
auf welche Dinge man besonders achten muss, damit sie dann für den späteren Schulweg bestens
vorbereitet sind.
Kurz vor Weihnachten war dann der langersehnte Tag der Kinder. Die Weihnachtsfeier stand an und
der Weihnachtsmann kam mit großen vollen und schweren Säcken in unsere Einrichtung. Zu Beginn
gab es ein gemeinsames Frühstück für alle Kinder der Einrichtung. Daraufhin kam der
Weihnachtsmann und ging von Gruppe zu Gruppe. Er horchte welche Kinder lieb und artig waren und
welche manchmal nicht ganz so lieb sind. Die Kinder sangen für ihn und sagten Gedichte auf.
Letztendlich wurden sie alle belohnt mit tollen Geschenken für die jeweiligen Gruppen. Die
Begeisterung, über das neue Spielzeug, war sehr groß.

Jetzt hat sich das Jahr 2019 von uns verabschiedet und wir blicken nun zurück auf diese zwölf tollen
Monate und erinnern uns voller Freude daran. Wir sind gespannt, was das Jahr 2020 für unsere
Einrichtung offen hält und bringt.
Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Familien einen guten Start ins neue gemeinsame Jahr 2020.

Das Team der Kita MS Sonnenschein

