Tag 1… Dienstag, den 07.08.2012
Was für eine Aufregung, unsere gesamte Kita fährt auf Gruppenfahrt. 27
Kinder und 7 Erzieher.
Die Reise begann pünktlich um 9:00 Uhr mit der Abfahrt unseres
komfortablen Reisebusses in Richtung Nassenheide. Alle Koffer wurden
verstaut, die Kinder ergatterten sich einen Sitzplatz, alle wurden
angeschnallt und ab ging die Post. Leckere Gummibärchen versüßten uns
die Fahrt.
Und dann war es soweit, unser altbekanntes Ferienhaus kam in Sicht.
Hurra!! Wir sind da.
Schnell raus aus dem
Bus und ab auf den
tollen Spielplatz.
Klettergerüst, Wippe
und Schaukeln wurden
sofort erobert. Die alten
Hasen stürmten den
Schuppen mit den
vielen Fahrzeugen. Was passiert mit den Koffern? Na klar, das machen die
Erzieher, dafür haben wir ja keine Zeit!!!
Um 12:00 Uhr gab es dann schon unser erstes Mittagessen.
Putenschnitzel mit Apfelrotkraut und Kartoffelbrei. Als Dessert einen
cremigen Schokopudding mit Vanillesoße. Mmmm lecker.
Weil die Großen groß sein wollten, durften diese natürlich die
Mittagspause im Garten verbringen. Die Kleinen ruhten sich in ihren
Zwergenbettchen von der Aufregung aus.
Frisch erholt und gestärkt vom Vesper (Filinchen mit Nutella und einem
leckeren Eis) ging es am Nachmittag auf große Entdeckungstour. Auf neu
geteerten Wegen ging es in Richtung Wald. Unsere „Wiederholungstäter“
wussten was jetzt kommt - unser See mit Spielplatz und Strand.
Nach ausgiebigen Spiel und Kienäpfelweitwurf in den See machten wir ein
Spaziergang und entdeckten die Natur pur.

Ameisen, Grashüpfer und umgestürzte Birken mussten aus dem Weg
geräumt werden.
Leider verging die Zeit wie im Fluge und
schon ging’s ab zum Abendbrot. Pizza,
Schnittchen und Gemüse rundeten mit viel
Appetit den ersten Tag ab. Nachdem die
Kleinen frisch gewaschen in die Schlafanzüge schlüpften, durften die
Großen noch den Abend beim Maulwurf schauen ausklingen lassen.
So, der erste Tag ist geschafft und alle freuen sich auf morgen, denn da
ist Germendorf- Tag mit den riiiesen Sauriern und einem Streichelzoo.
Es ist 21:30 Uhr und die letzten Kinder sind jetzt eingeschlafen.
Gute Nacht, träumt schön und bis morgen.

