„Meinen Papa find ich echt supercool“
Papa-Tag im Waldkindergarten
Einmal im Jahr dürfen die Papas mit in den Wichtelwald. Sie
verbringen dort den ganzen Vormittag und lernen ein wenig
den Kindergartenalltag ihrer Kinder kennen. Am
vergangenen Freitag den 31.5. war es endlich wieder soweit.
Der Wichtelwald zeigte sich von seiner besten Seite. Die
Sonnenstrahlen durchdrangen die Blätter der Bäume, sie
beleuchteten den Ort und erwärmten Luft und Boden.
Beim morgendlichen Begrüßungskreis, der entsprechend größer ausfiel, zeigten die Kinder den Papas
ihren Status im Wald: Wer ist erst seit kurzem im Wald und gehört zu den „Mäusen“, und wer zu den
„Füchsen“? Die älteren Kinder dürfen sich „Wildschwein“ oder „Hirsch“ nennen! Als Vorschüler
schließlich wird man zu einer „Eule“ und entflattert eines Tages dem Wald.
Dann wurden die Musikinstrumente verteilt und alle zusammen sangen das Masalla-Lied:
Oh Masalla die Welt ist bunt,
Oh Masalla und kugelrund.
Oh Masalla die Welt ist schön,
und überall gibt es Musik.
Wo gibt es Berge, Flüsse und Seen,
wo kann man Raubvögel am Himmel sehn?
Wo spielen Kinder mit Stöcken im Wald,
Wo ist der Sommer heiß, der Winter kalt?
Unsre Erde ist dieser wunderbare Platz,
unser Garten, ja unser allergrößter Schatz.
Umgeben von glitzernden Sternen
Umgeben von glitzernden Sternen
Oh Masalla…
Mein Papa, der ist der tollste der Welt,
er beschützt mich und er ist mein Held.
Warm und weich ist’s beim Kuscheln unter der Decke,
ja dann bin ich seine kleine Kuschelschnecke.
Unsre Erde…
Oh Masalla…
Meinen Papa find ich echt supercool,
denn er plantscht mit mir gerne im Pool.
Ich lieb’s mit ihm in der Sonne zu liegen,
wir schaun zum Himmel und träumen vom Fliegen.
Unsre Erde…
Oh Masalla…
Und das Leben gibt uns noch ganz viel Zeit,
darauf freue ich mich jetzt und heut.
Papa du bist für mich wie ein Schatz
Und hast in meinen Herzen immer deinen Platz.
Unsre Erde…
Oh Masalla…
Nun verteilte sich alles im Wald. Die Kinder hatten ihren Vätern viel zu zeigen. Wo ist der
Lieblingsplatz im Wald? Mit wem spiele ich gern? Da drüben ist der Geräteschuppen! Und dort hinten
kann man „Pipi machen“. Außerdem hatte das Erzieher-Team einige Dinge vorbereitet. Da gab es
einen kleinen Kletterpark aus Seilen, eine Slackline und eine selbstgebaute Freiluft-Murmelbahn.

An einer anderen Stelle wurde gemeinsam geschnitzt,
während bereits ein Lagerfeuer für das abschließende
gemeinsame Grillvesper vorbereitet wurde.

Nicht nur für die Papas war es ein schöner und spannender Tag. Die Kinder erlebten ihren Wald mal
wieder ganz anders. Und diesmal erzählten sie ihren Papas mal etwas vom Leben! Als Überraschung
überreichte jeder Wichtel seinem Papa eine gebastelte Holzscheibe, versehen mit ein paar schönen
Worten.
Anschließend wurde gegrillt und das gemeinsame Essen rundete den Tag (und die großen und kleinen
Bäuche) ab. Man unterhielt sich, lernte neue Leute kennen und tauschte sich aus. Ein schöner Tag im
Wald, der mal wieder viel zu schnell vorbei war!
Vielen Dank den Erziehern für die Vorbereitungen und natürlich den Papas fürs Kommen!
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr.

