
Aufführung des Klangspiels "Eine kleine Maus besucht das Meer" Beim "Cup-Song" war höchste Konzentration angesagt

Mit Gesang und Musik sorgten die Vorschulkinder für gute Laune Die Vorschulkinder gemeinsam mit dem KiTa-Team

Am 29. Juni fand dieses Jahr die Verabschiedung der Vorschulkinder in 
der Kindertagesstätte Gänseblümchen Rothemann statt. Dazu wur-
den die Eltern nachmittags zu ei-
ner kleinen Feier eingeladen. 
Nachdem Leiterin Ingrid Auth ei-
nige Worte zur Begrüßung und 
über die vergangene Zeit gesagt 
hatte, führten die Kinder durch 
ein buntes Programm aus Lie-
dern, Klangspielen und anderen 
Unterhaltungen. 
Herausgestochen ist dabei sicher 
der sogenannte „Cup-Song“, bei 
dem die Kinder, jedes ausgestat-
tet mit einem Plastikbecher, zu 
dem genannten Lied eine  
genauestens einstudierte Cho-
reographie zeigten. Auch die  
Eltern durften sich spontan be-
teiligen, sofern sie sich die mit-
unter komplizierten Bewegungs-
abläufe zutrauten. 
Im Anschluss erhielten die Kinder 
ihre Portfolios mit den gesam-
melten Werken ihrer Kindergar-
tenzeit, eine Halskette mit einem 
Gänseblümchen-Anhänger und 
selbstgemachte Bilderrahmen, die 
während des im Mai durchgeführ-

ten Zeitungsprojektes entstanden sind. 
Dort haben die Kinder vier Wochen lang in der Ful-

daer Zeitung 
geschmökert, 
gebastelt, 
Spiele gespielt, wurden vom 
Schlaufuchs besucht und haben 
sich im Verlagshaus Parzeller  
umgesehen, wie z. B. die Redak-
teure tagtäglich arbeiten. Dabei 
wurde an einem Wettbewerb, 
bei dem es um die Gestaltung ei-
nes Traumhauses ging, mit viel 
Engagement und Spaß teilge-
nommen. Letztlich konnten sich 
die Kinder dabei sogar den zwei-
ten Platz sichern. 
Zum Schluss bedankten sich die 
Eltern mit ihren Kindern bei den 
Erzieher/innen mit einem selbst-
gemachten Geschenk. 
Bei Kaffee, Kuchen und gemütli-
chen Beisammensein klang der 
Nachmittag aus. Das Team der 
Kindertagesstätte Gänseblüm-
chen wünscht den Eltern und 
Kindern erholsame Ferien und 

den Kindern einen guten Start in 
die Schule.

Abschiedsfeier in der Kindertagesstätte  
Gänseblümchen in Rothemann

Mit diesem Haus gewannen die Vorschulkinder den 2. Platz beim 
Traumhaus-Wettewerb vom Parzeller-Verlag


