
Sommerfest in der Kita Dualingo 

 „Festliche Kleider, üppige Mahlzeiten, unterhaltender Müßiggang – das sichert den Feiertagen 

ewigen Bestand.“ (Emanuel Wertheimer) 

 

Am 8.Juli war es soweit – Endlich konnten wir wieder ein Sommerfest feiern und alle Kinder 

durften zusammen schlemmen, spielen und feiern. Unser Fest stand, anlässlich seines 

Geburtstages, unter dem Motto „200 Jahre Sebastian Kneipp“. Wir haben uns also gemäß der 

kneipp´schen Säulen ein Angebot ausgedacht, dass den Kindern Freude bereiten sollte.  

Die Kräutersäule wurde durch die Wölkchen-Kinder bereits in der Vorbereitung unterstützt, 

denn sie haben geholfen die Kräuter zu ernten, die dann zu Kräuterbowle verarbeitet wurden.  

Zusätzlich gab es ein kleines Kräuter-Memory als Angebot zum Basteln.  

Die Ordnungssäule wurde durch einen schön geschmückten Garten repräsentiert und von 

Angeboten für die Kinder, Yoga und Rückenschule zu machen. Zudem haben wir den Kindern 

in der „Tattoo-Ecke“ Wohlfühl-Glitzer-Bilder auf die Haut gezaubert - Gutes für den Körper und 

den Geist. 



Die Ernährungssäule wurde natürlich durch sie, die Eltern, tatkräftig unterstützt. Wäre doch 

nur der Magen so groß gewesen, wie unser Appetit auf die vielen Leckereien! Wir haben den 

Kindern ihre mitgebrachten Speisen an unterschiedlichen Stellen in der Kita angeboten und 

sie konnten sich - ganz nach Lust und Laune - mit ihren Freunden oder Freundinnen 

zurückziehen und schlemmen. 

 

„Nach dem Essen sollst du Ruh´n, oder tausend Schritte tun.“ Und natürlich wissen sie, liebe 

Eltern, für was die Kinder sich freudig entschieden haben: Die Bewegungssäule wurde durch 

die Kinder mit großer Begeisterung angenommen. Wir haben Schwungtuchspiele, 

unterschiedliche Wurfspiele und Bewegungsspiele wie „Feuer, Wasser, Sand“ im Garten 

angeboten. Bei den kleineren Kindern war das Autorennen am Strick sowie Eierlaufen sehr 

beliebt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Wassersäule konnte an diesem Tag leider nicht so umfassend bedient werden, wie wir 

uns das mit einer immens großen Wasser-Spritzen-Party vorgestellt hatten, denn leider fing 

es kurz nach unserer Sommerfest-Eröffnung bereits zu regnen an und es war etwas kühl.  

Alles in Allem war das Wetter zwar ein wenig Spaßbremse, aber wir haben alle gemeinsam 

das Beste daraus gemacht. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Kita-Leiterin Frau Jähnig 

wurde auch schon das Buffet eröffnet und danach konnten sich die Kinder selbstständig für 

eine Beschäftigung entscheiden und die Angebote nutzen. Wir haben gemeinsam gefeiert, 

getobt und gelacht. Einige Kinder haben am Ende der Party sogar ihre Tanzkünste unter 

Beweis gestellt – wenn das kein Zeichen für eine gute Feier war. Wir freuen uns auf jeden Fall 

bereits jetzt auf die nächste Sause! 

 

 


