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LESERPOST------------~------------------------------~

- Erst im Sack gehüpft, dann Im Garten geforscht
konnten wir uns auf einem der
zwei Rasenplätze austoben und
\ ausprobieren' - Sackhüpfen, Eierlauf, Hüpfburg, Schwungtuch, RaDas Spiel-und Sportfest für Vorsen Ski, große WeltkugeL Danke;
schulkinder fand 'auf dem Falkense er Sportplatz "Ringpromenade"
an alle Organisatoren, die ehrenstatt. Clown Celli, Maskottchen
'amtlichen Helfer und Havelbus
Falkensee, die uns diesen unverSalto, Fritzi und Freunde des TSV
eröffneten das Fest mit dem ;,Fliegesslichen Tag bereiteten.
gerlied n • Wir hatten riesigen Spaß,
An einem anderen Tag erkundeten wir die Lemwerkstatt Kita-Mudabei zu sein. An 13 Stationen

Falkenseer Kitaki9der beim Sportfest und im Kita-Museum:

seum. Die Leiterin des Hauses,
Frau Waninger, stimmte uns auf
die Entdeckungsreise ein, indem
sie ausführlich über die Gründung
des Vereines und.des Museums
berichtete. Ganz spannend war für
uns die Geschichte der Kindertagesbetreuung in Ost-und Westdeutschland seit 1949, Auf den
vier Etagen der Gründerzeitvilla
durften wir uns frei bewegen, um
zu erkunden und zu entdecken, zu
experimentieren und auszuprobieren, zu testen und zu improvisieren. Außerdem holten wir uns interessante Anregungen der "Ideenwerkstatt-Kita draußen",
Das Außengelände wurde mit
allem, was Kinder für das Forschen, Bauen und Experimentieren im Freigelände brauchen, ausgestattet.
Recht herzlichen Dank an Frau
Waninger und Frau Winkler, die es
uns ermöglichten, sehr kurzfristig
diese Erkundungsreise zu unternehmen. Wir wünschen dem Team
des Kitamuseums alles Gute, viele '\
tolle Ideen und neugierige <Säs'fe':"iTeam der Kita "Schlumpfenland",
i. V Heidrun Fischet, Kinder und
Erzieher, Falkensee.

KORREKTUR
Es war eine

Fortbildung
Dallgow-Döberitz. In den Leser- ,
post-Beitrag ,;Erst im Sack gehüpft, dann im Garten geforscht"
aus der Kita" Schlumpfenland"
über ein Sportfest und den Teamtag, erschienen in der MAZ vom 4.
Juni, haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Die Kita" Schlumpfenland" ist in Dallgow-Döberitz
zu Hause, nicht in Falkensee. Bei
'dem Besuch des Kita-Museums
handelte es sich um den Fortbildungstag der Kollegen, der ohne
Kita-Kinder durchgeführt wurde.

I

