
Am 1. Juni ist Kindertag! 
 

In über 145 Ländern wird der Kindertag gefeiert. Er soll auf die Rechte und Bedürfnisse der Kinder 

aufmerksam machen und wurde bereits 1954 von den Vereinten Nationen eingerichtet und mit Hilfe 

der UNESCO installiert. Das Datum ist heute wie damals ein guter Anlass dafür, Forderungen für die 

Kinder an die Politik zu stellen. 

Der Grund, weshalb wir ihn hierzulande sogar zweimal feiern, hat etwas mit der Geschichte unseres 

Landes zu tun, das früher in Ost und West geteilt war. Die sozialistische Regierung entschied sich 

dazu, den 1. Juni als Festtag zu etablieren und so wurden sehr große Feste und Veranstaltungen für 

die Kinder organisiert. Seit der Wiedervereinigung haben wir deshalb zwei Kindertage, denn das 

internationale Datum für den Kindertag ist der 20. September. 

Bei uns in der Kita stand der Spaß, die Ausgelassenheit und die individuellen Wünsche der Gruppen 

im Vordergrund. Nach einer langen Zeit im pandemischen Ausnahmezustand wollten wir gern den 

Kindern kleine Ausflüge und Highlights bieten – schließlich ist es ihr Tag! 

Die Kinder der Regenbogen-Gruppe 

Da die Kinder sowohl Ausflüge als auch Spielplätze lieben, haben sich wir uns für einen 

Ganztagesausflug auf den Paradies-Spielplatz entschieden.  

Und so zogen wir am Dienstag gemeinsam mit 30 Kinder los: Ein Bollerwagen voller Getränke, Essen, 

Decken und Spielzeug musste uns beim Ausflug unterstützen, denn wir hatten fanstatisches Wetter 

und eine ganze Strecke zu Fuß zurück zu legen. Die Kinder sind großartig und so mussten wir nicht 

lange alleine schieben, sondern bekamen schnell tatkräftige Unterstützung.  

 

Im Paradies angekommen, gab es viel Zeit um zu Spielen, zu Klettern und um unbeschwert zu Toben. 

Die Kinder haben unseren Ausflug auf den wunderbaren Spielplatz und die entspannte Picknick-Zeit 

im Park sehr genossen. 



 

Die Kinder der Sonnen-Gruppe 

Da die Sonnenkinder es gern wild und lehrreich lieben, haben wir uns für eine prähistorische 

Wanderung entschieden. Bis zum Nachmittag sind wir in die Welt der Saurier eingetaucht und sind 

den Jenzig hinauf gewandert – natürlich auch ohne Mittagsruhe. 

 

Trotz großer Wärme – die Motivation der Kinder war größer und wir hatten eine tolle Zeit. Unser 

Hunger wurde beim gemeinsamen Picknick gestillt, unser Wissenshunger auf dem Weg zum Gipfel. 

Kennen Sie denn den Unterschied zwischen Sauriern und Dinosauriern? Wir nun schon! Der 

wundervoll gestaltete Lehrpfad hat uns alle beeindruck und uns viel Spaß bereitet. Wir hatten eine 

großartige gemeinsame Zeit! 



 

 

Die Kinder der Sternchen-Gruppe 

Da die Kinder bei uns gerade ein Buch von PAW-Patrol lieben, haben wir uns etwas Tolles einfallen 

lassen und uns ein richtiges Piraten-Abenteuer ausgedacht. Captain Schwarzfell hat einen Schatz 

vergraben, damit er die Beute ganz für sich hat – aber die Kinder wollten ihn auch gern finden. So 

haben sie sich auf eine spannende Schnitzeljagt begeben. Die Hinweise zum richtigen Weg haben die 

Kinder durch Fotos bekommen. Die abgebildeten Gegenstände mussten dann gesucht werden, um 

dem Schatz immer näher zu kommen.  



 

Natürlich haben wir den Schatz gefunden und ausgegraben. Und sie ahnen gar nicht, wie köstlich die 

Beute war! Müde, aber stolz und glücklich haben wir uns dann wieder auf den Weg in die Kita 

gemacht, um uns von dem aufregenden Abenteuer auszuruhen.  

 

 

Die Kinder der Wölkchen-Gruppe 

Da bei uns gerade Kinder in der Eingewöhnung sind, haben wir uns dazu entschieden, im 

Kindergarten zu feiern. Da wir „sturmfrei“ hatten, konnten wir sogar im gesamten Außenbereich 

Party machen. Und wir haben es krachen lassen – mit Luftballons, Musik und vielen Leckereien haben 

wir es uns gut gehen lassen.  



 

Ein Dank gilt den Eltern, die uns kurzfristig mit Köstlichkeiten versorgt haben. Die Kinder haben sich 

über unser kleines Buffet gefreut. Alle haben ausgelassen gespielt, es wurde getanzt, gelacht und viel 

rumgeflitzt, bis wir mittags in ganz viele müde Augen geschaut haben, die einen langen Mittagsschlaf 

herbeigesehnt haben. Es war einfach ein schöner Tag! 

 

 


