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Aktion „Ihr seid zuhause, wie sind trotzdem für euch da!“
ASB Kindertagesstätte Pusteblume in Dorf Wehlen
Unter diesem Motto hatten sich die Erzieherinnen der ASB Kita Pusteblume Dorf Wehlen eine tolle
Aktion ausgedacht, um den Kontakt zu den Kindern halten, die die Einrichtung aufgrund der derzeitigen
Situation nicht besuchen können.
Am Montag, 17.03., wurde für jedes der 62 Kinder eine Tüte gepackt, worin etwas Blumenerde,
Blumensamen, ein Brief an die Kinder und eine Tüte Gummibärchen (zur Motivation) enthalten waren.
Am darauffolgenden Tag wurden die Eltern per E-Mail über dieses Vorhaben informiert und bereits am
Nachmittag kamen die Ersten, um die Tüte abzuholen. Am Ende der Woche waren dann nur noch 8
Tüten da.
Inzwischen erhielt die Kita bereits einige Rückmeldungen, dass die ersten Samen aufgegangen sind.
Zusätzlich bekamen die Kinder die Aufgabe, Gedichte zu lernen, eins für die jüngeren und eins für die
älteren Kinder. Ein Kind hat sein Gedicht bereits am Zaun der Kita vorgetragen. Weitere
Gedichtvorträge sind außerdem per Videobotschaft eingegangen und viele Fotos dokumentieren den
Wachstumsfortschritt der gezüchteten Pflänzchen. Die Reaktionen der Eltern sind weiterhin durchweg
positiv und alle wissen es sehr zu schätzen, mit den Beschäftigungsvorschlägen den Tag auszufüllen.
Ein weiterer Vorteil dieser Aktion ist, dass auch die Kinder, die gerade in der Notbetreuung sind,
Verbindung zu den daheim gebliebenen halten können. Dazu gibt es alle 2 Tage ein „Meeting“ im Büro,
indem sich die Kinder die eingegangenen Fotos und Videos ansehen können.
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Eine schöne Überraschung ist für die Osterfeiertage geplant, denn die Erziehrinnen haben eine
Ostergeschichte und ein Frühlingslied aufgenommen. So wird es sicher für alle, trotz der besonderen
Situation, ein schönes Osterfest und der Kontakt bleibt so definitiv weiterbestehen.

Bastelauftrag „Schmetterling“

Ein erster Pflanzerfolg
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