
Der Abschied der Vorschüler*innen im Juni 2021 

 

Zugegeben, ein bisschen komisch ist es schon jedes Mal, wenn man als Erzieher*in die Kinder zum 

nächsten Lebensabschnitt entlässt. Ein bisschen Wehmut ist immer dabei, wenn man sich so lange um 

das Wohl, die Tränen und die Träume der Kinder kümmern durfte.  

Und so haben sicher auch sie bei unserem gemeinsamen Zuckertütenfest am Steinkreuz gedacht: „Wie 

die Zeit vergeht…“: die Schule ist nun in greifbarer Nähe, die Kinder sind voller Vorfreude und Neugier. 

Schon seit vielen Wochen haben wir die kleinen Zuckertüten am Baum im Kindergarten gegossen - 

immer in der Hoffnung, dass die Tüten groß werden und vielleicht auch eine prächtige Füllung 

erhalten… Wie groß war doch der Schreck, als sie plötzlich verschwunden waren!  

 



Durch sie als Elternschaft organisiert, haben wir uns mit den Kindern und Eltern des Vorschulclubs am 

16.07.21 am Steinkreuz in Jena getroffen. Und – welch ein Glück – auch die Zuckertüten sind nach ein 

wenig Suchen an diesem Ort wiederaufgetaucht!  Diese Übergangszeit steckt eben voller Wunder … 

Wir haben einen schönen gemeinsamen Nachmittag mit ihnen und den Vorschüler*innen verbracht 

und haben mit den Kindern darüber geredet, wie schön es sein wird, in die Schule zu gehen. Aber einen 

letzten gemeinsamen Ausflug hatten wir ja zum Glück noch vor uns: unseren finalen Ausflug mit dem 

Vorschulclub am 21.07.21.  

Und da wir alle Fans von Überraschungen sind, haben wir auch dieses Mal wieder eine lange 

Geheimniskrämerei darum gemacht, wo es hingehen wird. Die Kinder, schlau wie sie sind, hatten so 

allerlei Vorschläge und Vorstellungen davon, wo wir unseren Ausflug feiern könnten. Aber wir waren 

verschwiegen… 

 

Erst als wir dann vor der mächtigen Kuppel des betriebsältesten Planetariums der Welt standen (ja, 

unser Zeiss-Planetarium!), war die Überraschung komplett. Nach so langer Zeit ohne solche Ausflüge 

war es ein besonderes Highlight für die Kinder, aber natürlich auch für uns. Und so lauschten wir alle 

glücklich der Vorstellung „das kleine 1x1 der Sterne“ und haben dabei tüchtig etwas gelernt. Da Lernen 

bekanntlich für großen Appetit sorgt, haben wir nach der Vorstellung noch im Restaurant „Bauersfeld“ 

gegessen. Und ob Kindergarten- oder Schulkinder: das Beste ist doch stets ein Spielplatzbesuch! Um 



unsere Vorschüler*innen rundum glücklich zu machen, haben wir deshalb auf dem Rückweg noch 

Stopp am Spielplatz „Kritzegraben“ gemacht.  

 

 



Unser letzter gemeinsamer Ausflug als Vorschulclub war deshalb rundum gelungen, die Kinder 

glücklich und voll Vorfreude auf das, was sie in den nächsten Wochen erwarten wird: nämlich ihren 

erster Schultag! 

 

Und so bleibt uns als Kindergarten-Team nur noch, ihnen viel Freude am Lernen in der Schule zu 

wünschen. Wir freuen uns darüber, dass wir sie auf ihrem Lebensweg ein Stück weit begleiten durften. 

Für die Zukunft wünschen wir ihnen und ihren Kindern nur das Beste. 


