Das Familienzentrum Pusteblume öffnet bereits seit mehreren Wochen wieder
seine Türen für alle Kinder, nachdem es zeitweise aus den allseits bekannten
Gegebenheiten nur für die Notbetreuung zur Verfügung stand.
Zwar wurden die Öffnungszeiten angepasst, doch das nimmt uns allen hier
nicht die Freude – wir sind glücklich, uns endlich alle wieder sehen zu können
und dankbar für jede Minute, die wir wieder miteinander verbringen dürfen.
Kurz vor unserer Sommer-Schließzeit gab es nun ein Highlight:
Unsere Wackelzähne (2019/2020) haben der Einrichtung feierlich ein
Geschenk übergeben – im großen Flur vor der Küche konnten die anderen
Pusteblumen-Kinder jede Menge neues, buntes Sandspielzeug vorfinden.
Darunter Schaufeln, Eimer, Siebe, ein strapazierfähiger Ball und ein toller
Bagger.
„Das ist ein Geschenk von den Wackelzähnen für alle Kinder, weil wir ja in die
Schule kommen“, erklärten unsere ‚Großen‘ und ernteten kräftigen Applaus
dafür von den anderen Kindern, die sich in den jeweiligen GruppenGarderoben eingefunden hatten. In den glänzenden Kinderaugen konnte man
bei dem ein- oder anderen Kind schon erahnen, dass bereits Pläne zum
Einsatz des Spielmaterials geschmiedet wurden.
Leider konnten aufgrund der Corona – Situation zahlreiche, sich jährlich
wiederholende Aktionen für die Vorschulkinder nicht stattfinden. Darunter
unter Anderem der Besuch bei der Feuerwehr, die ‚Fitte Woche‘, die
Waldschule, die Abschlussfahrt mit den Eltern und auch unsere abschließende
Nachtwanderung. Das bedauern wir sehr und wir hätten uns gewünscht, dass
wir auch mit diesem Wackelzahn-Jahrgang die vielen tollen Erlebnisse hätten
teilen können.
Dennoch hatten wir ein wundervolles letztes Jahr mit den Wackelzähnen und
möchten keinen Moment missen. Als Alternative veranstaltet jede
Regelgruppe eine eigene Wackelzahn-Abschlussfeier, bei der die Kinder
nochmal so richtig auf ihre Kosten kommen können!
Auch im Namen der Kinder möchte sich das Team des Familienzentrums
Pusteblume ganz herzlich für das tolle Geschenk bedanken und wir freuen uns
auch schon auf das ausgiebige Testen des neuen Spielzeuges für unser
Außengelände!
Den Wackelzähnen wünschen wir einen tollen Schulstart und Freude im
neuen Lebensabschnitt. Außerdem, dass sie ihren weiteren Lebensweg so
gestalten und beschreiten können, wie sie es sich vorstellen, so wie
Gesundheit und Gottes Segen für die Kinder und ihre Familien.

