Pyjamaparty und Brunch in der Kita 2019
Am Freitag dem 13. Dezember 2019 fand in der Kita Nepomuk
das Kitaschlafen statt.

Um 18.00 Uhr empfingen wir alle Eltern und Kinder auf
unserem Vorplatz mit einem warmen Becher Punsch. Nach
der Stärkung wurde sich herzlich verabschiedet und das
Gepäck untergebracht.
In den Abend starteten wir mit einer spannenden Schnitzeljagd für gross und klein. Am Ziel
suchten alle zusammen einen Koffer. In diesem befand sich ein kleines Andenken an die
Pyjamaparty.
Nachdem wir ein bisschen an der frischen Luft waren, spazierten wir
zurück um einen feinen «Znacht» zu schnabulieren. Zum Znacht gab es
Spaghetti mit verschiedenen Saucen und Gurken.
Danach gingen alle ihre Pyjamas anziehen, die kleineren Kinder putzten
noch ihre Zähne und die grossen machten dies später. Als Höhepunkt
des Abends durften die Kinder zur Musik von den «Schwizergoofe»
tanzen, singen und herumtoben, wie es sich für eine Pyjamaparty
gehört.

Um 20.15 Uhr war es für die kleineren Kinder Zeit ins Bett zugehen. Die
Hortkinder durften noch etwas länger aufbleiben, um einen Schlummertrunk
zusammen zu mixen, der aus Tee und Lebensmittel bestand.
Nach diesem feinen Schlummertrunk machten wir
Gruppen und spielten Pantomime. Dies war sehr lustig,
da Begriffe wie «Trotti fahren auf holpriger Strasse»
vorkamen. Um 21.30 Uhr sind dann auch die Hortkinder ins Bett
gegangen und es wurden sich noch wilde Geschichten erzählt bis es
von der einen Ecke zur anderen geschnarcht hat.

Am nächsten Morgen waren alle wieder zeitig auf
den Beinen und es wurde noch ein wenig mit den
Kuscheltieren gespielt oder in der Spielküche
gebacken, bis der Brunch begann und sich die Kita langsam mit Eltern
füllte. Es standen genügend Tische bereit, an denen geplaudert, gelacht
und natürlich auch gefrühstückt werden konnte. In der Küche war das Buffet
aufgebaut. Es fehlte an nichts. Von Kaffee über Cornflakes, bis hin zum
Birchermüesli, war alles vorhanden. Der Morgen verflog wie im Fluge. Alle
Familien verliessen die Kita mit einem gefüllten Bauch und guten
Gesprächen im Sack.
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