Kindergartenkinder der Rappelkiste machen
einen Ausflug zum Mehrgenerationenpark in
Würdinghausen!
Der Kindergarten Rappelkiste nutzt die schönen Tage, um das Bewegungsangebot auf
dem Mehrgenerationenpark in Würdinghausen zu nutzen. Als Kooperationspartner ist es
für den Kindergarten immer möglich das Gelände zu nutzen und auch die dazugehörigen
Räumlichkeiten. Der Mehrgenerationenpark ist ein zusätzliches Angebot unserer
Bewegungsbaustellen, da die Herausforderungen für die Kinder anspruchsvoller sind.
Hier können sämtliche Bewegungsformen probiert werden: Schaukeln, Rennen, Hängen,
Springen, Balancieren, Hüpfen …
Durch den Balancierbereich und den Seilgarten, sowie das veränderbare Spielpodest
können sich die Kinder vielfältig und abwechslungsreich bewegen. Sie finden aber auch
Bereiche zum Ausruhen und entspannen. Nebenbei können Sie die Natur und das
Wachstum der unterschiedlichen Streuobstbäume und Bepflanzungen der Hochbeete
beobachten und sogar zur Erntezeit genießen.

Im Moment erfreuen sich die Kinder an unseren Raupen, die wir als
Ei bekommen haben und die sich gerade verpuppen, um dann einen Kokon zu bauen und
eventuell, wenn alles klappt kommt die Raupe als Schmetterling heraus. Zur Freude aller
Kinder krabbelte eine richtig dicke Raupe auf dem Fußballfeld herum. Die Kinder
retteten diese Raupe und setzten sie an einem ruhigen Platz ab.

Als nächstes Projekt steht dann für den Kindergarten die „Waldzeit“ bzw. „Naturzeit“
an.
Nach zweijähriger Coronapause geht es für die beiden Regelgruppen ab 20. Juni für
drei Wochen in den Wald zur „Heinemanns Hütte“.
In den kommenden Wochen werden die Kinder auf die Waldzeit vorbereitet. Gemeinsam
werden Regeln erarbeitet und viele andere wichtige Dinge besprochen. Die Wichtigkeit
der Natur für Mensch und Tier wird in den Vordergrund gestellt und hautnah gelebt /
erlebt.
Wir bedanken uns bei der Familie Heinemann, dass sie uns schon seit Jahrzehnten die
Hütte und ihr Waldstück zur Verfügung stellt.
Ebenso dürfen wir genauso lange das Waldstück von Herrn Schwermer nutzen, das den
Kindern auch viele Spielmöglichkeiten bietet.
Schon bald geht es los mit dem Vateraktionstag, wo Kindergartenkind und Papa
gemeinsam in den Wald kommt, um unterschiedliche Angebote für die Kinder aufbauen.

Die kleinen (U-3 Kinder) haben in dieser Zeit den gesamten Spielplatz für sich und
machen unterschiedliche Ausflüge in den Wald und auch zum Mehrgenerationenpark.

Wir freuen uns auf viele schöne Tage und eine schöne Zeit!

