Zweiter Tag im Störitzland (12.07.2016)
Guten Morgen…ein neuer Tag beginnt, nach dem Wecken der Kinder um halb acht. Flink
angezogen und hoppla schnell zum Frühstück. Mit Brötchen, Cornflakes und Joghurt
wurde sich für den Tag gestärkt.
Danach wurde von unseren Kinder die beliebte Seilbahn in Beschlag genommen,
nachdem sie wieder repariert wurde. Huuuiiii…was für ein Spaß. Viele Kinder konnten sich
vor lauter Gaudi den Bauch vor Lachen kaum halten.
Weil wir noch viel zu wenig Sport gemacht hatten, wurde von den Kindern ein
Fußballmatch „Kinder gegen Erzieher“ vorgeschlagen.
Wenke und Sylvi opferten sich, zogen die Sportschuhe an und los ging es. Jannik, Bryan,
und Toni in einer Mannschaft und Wenke, Conner, Geri, Ella, Konrad und Sylvi in der
anderen Mannschaft.
Mit Schnappatmung der Erzieher und spielerische
Brillanz der Kinder endete das Spiel 4:4.
Am Nachmittag wurde vereinbart, dass ein
Elfmeterschießen die Entscheidung bringen muss.
Bei sommerlicher Hitze und nach einem gefühlten
Marathon war für die Sportler klar, jetzt ab in den
See. Badehose an, Handtuch geschnappt und los.
Danach waren wir so richtig hungrig auf
Mittagessen. Fruchtiges Linsencurry oder Gyros mit
Reis. Hmmm lecker und Konrad war es wichtig
sogar ein Dankeschön an die Köchin zu richten.
Da uns die Sonne nach dem Mittagessen noch gut
verwöhnte, wurden die Badesachen geschnappt
und ein Strandnachmittag eingeläutet. Nun stand für unsere Seepferdchen-Schwimmer
eine neue Herausforderung an. Der Steg ins Wasser sollte erobert werden.
Wer traut sich ins tiefe Wasser zu springen? Natürlich fast alle. Und was war das für eine
tolle Mutprobe. Leider ging langsam die Sonne weg
und wir mussten uns dann doch schnell anziehen,
um nicht zu frieren. Unser ganzer Mut wurde dann
noch mit einem leckeren Eis belohnt (natürlich auch
für all die anderen Planscher).
Obwohl Urlaub eigentlich überhaupt nichts mit
Stress zu tun hat, war auch schon gleich wieder der
nächste Termin.
Diesmal wollten wir mal etwas Kreatives machen.
Stoffbeutel, der Umwelt zuliebe, durften wir mit
Stoffmalstiften mit unseren eigenen Ideen bemalen.
Tolle Malgeschichten sind hierbei entstanden.
Lasst euch überraschen…
Der Abend wurde um 17:30 Uhr pünktlich mit Abendbrot eingeläutet. Junge, junge, junge
hatten wir hungrige Mäuler zu stopfen. Soljanka und Schnittchen gingen weg wie nichts.
Der Holzspielplatz und die Seilrutsche waren dann noch unser kleines Abendritual, um den
Tag ausklingen zu lassen.
Frisch geduscht und den ganzen Staub des Tages abgespült, gab es noch eine Episode
von Carla Kolumna und Bibi Blocksberg , aber dann war auch wirklich Schluss. Alle Kinder
sind mit einem Lächeln im Gesicht in ihre Bettchen gehuscht, denn die Vorfreude auf
morgen war wie ein Knistern in der Luft zu spüren.
Was wir morgen tolles machen??? Lasst euch überraschen…
psst…die Kinder wissen es schon ;-)

