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Laternenfest und „Sternenlauf"

Am 11.11.2015 war es soweit! Die Kinder, Erzieherinnen, Erzieher, Eltern, Geschwister der Kinder,
ehemalige Kinder der Kita und Gäste feierten ein wunderschönes Laternenfest.
Diesmal etwas anders als in den vergangenen Jahren. -
Zum „Sternenlauf" sollte es diesmal mit den selbstgebastelten Laternen gehen.
Die selbstgebastelten Laternen waren zuvor zu einem Bilderbuch mit dem Titel:
„Herr Bär eilt zu Hilfe" mit den Eltern der Kinder an verschiedenen Bastelnachmittagen gebastelt
worden.
Gegen 17:30 Uhr ging es von verschiedenen Punkten aus zum Laternenumzug durch die Straßen von
Gilserberg. Immer wieder wurde kurz Halt gemacht, um gemeinsam die Laternenlieder zu singen.
„Kommt wir wolP n Laterne laufen", „Licht in der Laterne" und „Abends wenn es dunkel Wird"
sangen die Kinder, denn wir hatten die Laternenlieder fleißig geübt. Aber das Lieblingslied der
Kinder „Klabuster", das durfte nicht fehlen. Im Anschluß an den Laternenumzug ging es traditionell
zum Schulhof der „Hochlandschule". Dort musizierten die Bläser der „Wl - HEI - Ll" mit ihren
Instrumenten ihr schönen Melodien der Laternenlieder für die Kinder und Gäste des Laternenfestes
der Kindertagesstätte „Hochlandstrolche".
Einen herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung der Bläser des „Wl -HEI - Ll" und ihrer
musikalischen und stimmungsvollen Unterhaltung.
Auch die Mitglieder des Elternbeirates der Kindertagesstätte sorgten für das leibliche Wohl der
Kinder, Eltern und Gäste. Einen lieben Dank an alle Elternbeiräte für die immer wieder
liebenswürdige Unterstützung bei unseren Festen.
Ein schönes, stimmungsvolles Laternenfest feierten alle Kinder, Erzieherinnen, Erzieher, Eltern und
Gäste, die mit der Kindertagessätte „Hochlandstrolche" verbunden sind.
Herzlichen Dank für so ein schönes Laternenfest sagen Kinder, Erzieherinnen und die Leiterin der
Kindertagesstätte, Susanne Vaupel.
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Erntedankfeier in der Kindertagesstätte „Hochlandstrolche"

Eine schöne Feier zum Erntedank erlebten die Kinder in der Kindertagesstätte „Hochlandstrolche"
zum Thema: „Alles rund um die Kartoffel". In der Woche vor der Erntedankfeier erarbeiteten die
Erzieherinnen und Erzieher gemeinsam mit den Kindern in Geschichten, Experimenten, Liedern,
Fingerspielen und Bastelaktivitäten zum Thema ein schönes Programm.
Da ging es um die Geschichte vom dicken fetten Pfannkuchen, um den Kartoffelkönig und
Geschichten vom „Kartoffellinchen".
Am Donnerstagvormittag des 01.10.2015 wurden in der Kindertagesstätte die leckeren
Kartoffelgerichte zubereitet. Dazu gehörten Kartoffelpizza, Backofenkartoffel mit Kräuterquark,
Kartoffelsuppe und Bratkartoffeln. In den Fluren der jeweiligen Etagen der Gruppen wurde ein
schön dekoriertes Büffet aufgebaut. Jedes Kind konnte entscheiden, was es essen wollte.
Gerne probierten die Kinder von den unterschiedlichen Gerichten.
Alles, was an Kartoffelgerichten von den Kindern zubereitet worden war, schmeckte super lecker.
Hochlandkinder sind nun mal gute Köchinnen und Köche.
Und an solch ein schönes Erntedank- Kartoffel essen erinnern sich alle, ob groß oder klein, immer
wieder gerne.


