
  
  
  
  

  

Kita  Roonstraße:  Frühlingsputz,  Oma-‐  und  Opa-‐Tag  -‐    und  
ein  Abschied.  

Stefanie  Heese,  unsere  langjährige  Elternvertreterin,  zieht  mit  der  Tochter  weiter  in  Richtung  
Schule.  Wir  werden  ihre  Tatkraft,  ihr  Zupacken  und  ihre  gute  Laune  vermissen.  Hier  der  letzte  
Bericht  von  Stefanie  zu  den  vielfältigen  Aktivitäten  der  Kita:  

Es  gibt  viel  vom  Innen  und  Außen  aus  der  Kita  Roonstraße  zu  berichten  und  ein  großes  
„DANKE“  zu  sagen!    

Beim  diesjährigen  Frühlingsaktionstag  wurde  die  Kita  mit  vereinten  Kräften  der  
Erzieherinnen  und  Eltern  von  den  Überresten  des  Winters  befreit  und  innen  wie  außen  in  
neuen  Glanz  versetzt.  Eine  sehr  aufwändige,  schwere  und  langwierige  Arbeit  war,  den  Sand  
im  Buddelkasten  zu  erneuern,  zu  schleppen  und  zu  sieben...  Vielen  Dank  an  alle  fleißigen  
Helfer  und  Unterstützer!!    

Mit  dem  Frühjahrsputz  wurde  in  der  Mondgruppe  die  Hochebene  neugestaltet,  die  nun  zum  
aufregenden  Spiel  und  gemütlichen  Chillen  einlädt.  Auch  dafür  ein  herzliches  Danke!    

Die  „löwenmutigen“  Kinder  zwischen  vier  und  sechs  Jahren  verbrachten  eine  spannende  
Übernachtung  im  Kindergarten.  Von  der  Pyjama-‐Modenschau  über  gemeinsames  Pizzaessen  
bis  zur  Jagd  auf  vermutete  Gespenster  hatten  die  Kinder  viel,  viel  Spaß.  Den  Erziehern  
gebührt  ein  großer  Dank  für  eine  schlaflose  Nacht!    



Die  ersten  warmen  Sonnenstrahlen  trieben  alle  ins  Freie.  Nach  dem  Motto:  der  Mai  ist  
gekommen,  die  Bäume  schlagen  aus!    

Ein  schönes  Fest  war  auch  dieses  Jahr  wieder  der  Oma-‐  und  Opa-‐Tag.  Das  Absingen  der  
Kinder-‐Evergreens,  der  im  Hühnerstall  fahrenden  Oma,  ein  üppiges  Kuchenbuffet,  Spiele,  
Spaß  und  Wellness  für  die  Hände  sorgten  für  gelungene  Unterhaltung.  Die  Großeltern  
kamen  fröhlich  aus  allen  Himmelsrichtungen.  Mit  großem  Trommelwirbel  klang  der  schone  
Nachmittag  aus.  Danke  fürs  Vorbereiten,  Gestalten  und  Kommen!    

Ein  besonderes  Dankeschön  sei  an  dieser  Stelle  dem  Förderverein  für  alle  Neuanschaffungen  
ausgesprochen.  Ganz  aktuell  für  das  originelle  Weidenhäuschen  im  Garten.  Kinder  und  
Erwachsene  spendeten  begeistert  Beifall!    

Dies  ist  mein  letzter  Bericht  aus  der  Kita  Roonstraße,  da  unsere  Tochter  Anna  im  September  
eingeschult  wird.  Es  waren  vier  abwechslungsreiche,  schöne,  als  Elternvertreterin  
verantwortungsvolle  und  vielseitige  Jahre.  Auf  diesem  Wege  möchte  ich  mich  bei  Ihnen  allen  
für  Ihr  Vertrauen,  für  Ihr  nettes  Feedback  auf  meine  Berichte  und  für  das  Engagement  der  
Erzieher  herzlich  bedanken!  
Gottes  Segen  und  ein  fröhliches  Ade:    Ihre  Stefanie  Heese    

„Nicht  die  Glücklichen  sind  dankbar.  Es  sind  die  Dankbaren,  die  glücklich  sind.“  (Francis  
Bacon)    

  

  


