In der Woche vom 07. bis 11. April fand im Kitaverbund „Regenbogen“ eine Projektwoche
zum Thema „Kompost“ statt. Während der Projektwoche haben sich die Kinder intensiv mit
den Themen „Kompost“, „Mülltrennung“ und „Tiere unter der Erde“ beschäftigt. Dazu
wurde u.a. ein Komposthaufen aus der Nähe betrachtet und mit verschiedenen Lupen ganz
genau untersucht. Zur besseren Veranschaulichung wurden verschiedene Bücher zum
Thema: „Tiere unter der Erde“ sowie „Tiere im Kompost“ vorgestellt. Weiterhin wurde
gemeinsam mit den Kindern im Manethaus der Kompost an einen neuen Standort versetzt.
Im Rahmen dieses Projektes überlegten die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen,
welche Abfälle z.B. in den Kompost, die gelbe Tonne, die blaue Tone sowie dem Biomüll
gehören. Abschließend wurde auf einem Plakat festgehalten, in welche Tonne man die
unterschiedlichen Abfälle, die im Alltag anfallen, hineinwirft.

Am Mittwoch, dem 16. April 2014 besuchte der Osterhase das Manethaus des
Kitaverbundes „Regenbogen“. Alle Kinder waren sehr neugierig und suchten im Kita-Garten
fleißig nach den versteckten Osterkörbchen. Die Freude war groß und jedes gefundene
Körbchen wurde stolz gezeigt und bestaunt.

Am Samstag, dem 10. Mai 2014 fand in beiden Häusern des Kitaverbundes „Regenbogen“
unser diesjähriger „Frühjahrsputz“ statt. Die Kollegen des Kitaverbundes sowie viele große
und kleine Helfer trafen sich an diesem Tag zum gemeinsamen Verschönern der Kita-Gärten.
Es wurden u.a. die Beete von Unkraut befreit, der Zaun im Manethaus gestrichen, das
Farnbeet im Manethaus ausgehoben und neue Blumenbeete angelegt.
Vielen Dank an alle Helfe, die uns an diesem Tag mit Tat und Kraft unterstützt haben.

Am Donnerstag, dem 22. Mai 2014 fand unsere diesjährige Tagesfahrt zum Eberswalder Zoo
statt. Die Vorschulgruppen beider Häuser des Kitaverbundes Regenbogen erreichten nach
einer einstündigen Busfahrt den Zoo in Eberswalde. Vor Ort erkundeten die Gruppen
gemeinsam bei bestem Wetter den Zoo und entdeckten dabei viele interessante Tiere.

Am Montag, dem 02. Juni 2014 fand in beiden Häusern des Kitaverbund „Regenbogen“
unsere diesjährige Kindertagsfeier statt. Bei Sonnenschein und warmen Temperaturen
feierten die Kinder des Manethauses im Kita-Garten. Hier konnten sie verschiedene
Spielstationen wie z.B. Süßigkeiten-Memory, Sack hüpfen und Stopptanz durchlaufen.
Abschließend gab es zur Abkühlung ein Wassereis für die Kinder.

