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Alle Eltern begleiten ihre Kinder in 
die Einrichtung und helfen beim 
Aufpusten, Einrichten, Finden des 
besten Platzes und allem, was sonst 
noch so anstand. 

Gemeinsam werden die Matratzen an 
den richtigen Platz gelegt…

Ein Abenteuer im Kindergarten
Neigt sich ein Kindergartenjahr dem Ende zu, werden neben der offiziellen 
Abschiedsfeier noch andere gruppenübergreifende Projekte für alle Vorschulkinder 
der Einrichtung geplant - eines davon war in diesem Jahr eine ÜBERNACHTUNG IM 
KINDERGARTEN!! In einer anderen Umgebung als zu Hause zu übernachten, ist für 
alle Kinder in diesem Alter eine große Herausforderung-ein großes Abenteuer! 

Mit solchen besonderen Erlebnissen sammeln die Kinder viele Erfahrungen; 
es werden den Kindern Möglichkeiten eröffnet, viel Neues und Spannendes 
gemeinsam zu entdecken (eine Nacht ohne Eltern; den Kindergarten bei Dunkelheit 
erleben; wie schläft man auf einer solchen Matratze …). Dabei werden sie auch 
so manche Schwierigkeit gemeinsam überstehen („Ich hab` keinen Waschlappen 
dabei…?“; welches Nachtlicht ist nun das Beste?; aufkommendes Heimweh…). 
Hierbei wird der Sinn für die Gemeinschaft gestärkt. Sie agieren miteinander, 
probieren sich aus und erleben gemeinsam ungewöhnliche Situationen.
So macht es Spaß, mit seinen Freunden neue Erfahrungen zu sammeln und zu 
bestehen - da ist das gegenseitige Vertrauen ein ganz wichtiges Element. Hierbei 
machen sie wichtige Lebenserfahrungen (Konflikte lösen, gemeinsam spielen und 
Spaß haben, Konfrontation mit Herausforderungen der verschiedensten Art.), die sie 
auf die zukünftige Klassengemeinschaft und das Miteinander vorbereiten.

In der Zeit zuvor haben wir viel über dieses Ereignis gesprochen, Bilderbücher 
darüber gelesen und uns überlegt, was für jeden einzelnen dabei besonders wichtig 
erscheint. Mit Begeisterung wurde geplant, wer wo schläft, wie die Matratzen 
gelegt werden können und alle haben versucht herauszufinden, was es an diesem 
Abend sonst noch so Tolles passieren wird (das war ein gut gehütetes Geheimnis 
der Erzieherinnen!!)! Die Vorfreude auf dieses spannende Erlebnis stieg von Tag zu 
Tag!

Endlich war es dann soweit! Bepackt mit Luftmatratze, Kuschelkissen und 
Kuscheltier kamen alle Kinder abends um 18 Uhr wieder in die Einrichtung. War das 
eine Aufregung!



Fortsetzung…

…und schon einmal „Probegelegen“! 
Alles okay - es kann losgehen!

Erst einmal treffen sich alle zum Pizza-
Essen in der Eisbärengruppe. Lecker- 
und alle haben einen großen Appetit!

Doch was ist jetzt los? Wir gehen auf 
Safari? Wo denn? Wie denn? Wann 
denn? Jetzt?

Jetzt wissen wir wie…wir suchen 
Tiere…und sogar einen Schatz…auf 
der Fock…! (Frau Smolin und Frau 
Holzinger waren wirklich zwei tolle 
Safari - Führer! – Anmerkung der 
Redaktion!) 

Da ist er der Schatz…Wir haben ihn 
gefunden… 

…es sind lauter Leckereien für den 
Abend!!



Fortsetzung…

Nun treffen sich alle am Lagerfeuer. Es 
gibt Chips, Flips, Popcorn…

…und Stockbrot!!!

Der Teig verändert sich. Gemeinsam 
schauen alle ganz gespannt, wie sich 
der Teig verändert. 

Wie das wohl schmecken wird?

 
 

Schmeckt das gut!

Der Regen macht uns dann doch noch 
einen Strich durch die Rechnung und 
wir alle treffen uns zu Spaß und Spiel in 
der Turnhalle. 

Nun machen wir uns gemeinsam 
„bettfertig“.



Fortsetzung…

Jetzt gibt es noch eine Gute-Nacht-
Geschichte und dann kriechen alle 
ins Bettenlager… …. und es wird 
eine gute Nacht! Lange hört man 
noch von hier und dort ein Flüstern, 

doch dann – mit mancher Hilfe 
und Streicheleinheit – schlafen alle 
gut bis zum nächsten Morgen! 
Und dann gibt es – tatsächlich – ein 
Frühstück im Bett

Schmeckt das hier gut und alle haben 
großen Hunger! 

….so und nun schnell anziehen!! 
…..um 8.30 Uhr werden alle Kinder 
von den Eltern abgeholt …..und es gibt 
soooooo viel zu berichten! 

Es war ein tolles Erlebnis für alle, 
das den Kindern hoffentlich lange in 
Erinnerung bleibt!


