Aus der Praxis
Eltern lassen Kita Freche Früchtchen nicht im Regen stehen:
Warum der nasse Aktionstag ein voller Erfolg wurde
Nein, das Wetter hatten die Eltern und Erzieher*innen der Kita Freche Früchtchen sowie die Mitarbeitenden
des Familienzentrums Matenzeile wahrlich nicht auf ihrer Seite. Fünf Tage lang hat es vor dem Aktionstag
durchgeregnet. Am Aktionstag selbst war es zwar trocken, aber die Böden im Garten waren aufgeweicht und
matschig. Schon zur vorhergehenden Ideenwerkstatt mussten sich die Eltern durch den strömenden Regen
kämpfen. Die kleine Runde ging dafür umso kreativer ans Werk. Deren Wunsch: „Wir wollen ein Sonnensegel
für den Sandkasten der ganz Kleinen.“ Schnell zog die Idee Kreise und begeisterte auch andere Eltern der Kita.
Eine Mutter war vom Fach. Sie zeichnete die Baukonstruktion, stellte einen Materialplan auf und teilte sich
mit dem Einrichtungspersonal die Besorgung der Materialien. Für sie war klar: Solange es noch keinen Frost
gibt, können die Füße betoniert und die Holzpfähle gesetzt werden. Das Grundgerüst soll noch vor dem
Winter aufgebaut werden.
So trotzten auch am Aktionstag an diesem nasskalten Oktoberwochenende die Eltern den Elementen.
Doch angesichts der aufgeweichten Böden herrschte zunächst Ratlosigkeit. Können die Betonfüße überhaupt
gegossen werden? Schleunigst wurde ein ehemaliger
Hausmeister aus der Nachbarschaft ausfindig gemacht
und zu Rate gezogen. Er kam spontan dazu und
sah sich die Lage an. Das Material passte, aber:
„Nein, es ist viel zu nass!“ Für die Betonfüße brauchte
es einen trockeneren Boden. Das Wetter hatte
entschieden, die Aktion musste verschoben werden.
Davon ließen sich die Eltern jedoch nicht verdrießen.
Alle waren sich schnell einig: „Wir sind da und die Kita
und das Familienzentrum haben Suppe und Kuchen
mitgebracht. Wir bleiben. Dann befreien wir eben den
großen Spielgarten vom Laub.“ Der Garten hat viele
große alte Bäume. Überall auf Spielflächen und Spielgeräten verteilt, lag das Herbstlaub in dicken Schichten.
Die Kinder fühlten sich gleich in ihrem Reich und legten
mit großem Eifer los. In Körben und mit Schubkarren
wurde das viele Laub zur Sammeltonne gebracht.
Das machte den Kleinen besonders viel Spaß, denn sie
durften in der Schubkarre mitfahren. Und so wurde
der nasse Aktionstag der Frechen Früchtchen für alle
Beteiligten doch noch ein voller Erfolg.
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