Abschied der Schulkinder: „Mit Strahlenglanz umgeben …

… wir heut das junge Leben“ – so sangen die Feen beim Märchenspiel der Vorschüler des Baindter
Waldorfkindergartens. Mit der Geschichte vom Dornröschen eröffneten die elf Großen der
Schneeweißchen-Gruppe ihr Abschiedsfest. Gebannt folgten Eltern, Großeltern und Geschwister,
aber auch die jüngeren Kinder der Gruppe, dem Einzug der Schulkinder in ihren Kostümen und
ihrem Spiel, das sie text- und melodiesicher mit viel schauspielerischem Charme vorführten.
Nachdem der Raum umgebaut und die Kinder wieder umgezogen waren, traten sie erneut gemeinsam ein, diesmal um die Jüngeren der Gruppe mit süßen Gaben zu beschenken. Ein ganzer
Korb voll selbst gekochter Erdbeermarmelade bleibt so auch in diesem Jahr als Erinnerung von den
Kindern zurück, für die nun bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt.
Doch zunächst lauschten Kinder und Erwachsene beim Abschiedsfest noch den heiteren Anekdoten, die von der ereignisreichen Kindergartenzeit eines jeden Einzelnen erzählten, bevor die goldene, edelsteinbesetzte Schulkindkrone vergeben wurde.
Da war von der Waschung der Regenwürmer dann ebenso die Rede wie von beharrlichen Floskeln,
die zu Standardsprüchen wurden; von Muggelsteinen, die seltsame Wege nahmen; wie man sich
besonders geschickt vor dem Aufräumen in Sicherheit bringt oder die Mama überzeugt, dass es
durchaus angebracht ist, bis tief in die Nacht hinein Schokofrüchte für einen ganzen Kindergarten
herzustellen.
Mit einer Rose und dem herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen wurden zu guter
Letzt noch die Eltern der Vorschulkinder bedacht. Dann verließen die Kinder, mit all ihren selbst
hergestellten Schätzen und Kunstwerken und unter dem Strahlenglanz ihrer Schulkinderkronen,
den Gruppenraum symbolisch durch den Rosenbogen.
Beim traditionell von den Eltern organisierten, anschließenden Grillen im Garten ergriffen Kinder,
Eltern und Erzieherinnen in ungezwungener Atmosphäre die Gelegenheit, um den Tag aber auch
die Kindergartenzeit im persönlichen Gespräch noch einmal Revue passieren zu lassen, sich zu bedanken und so diesen besonderen Tag stimmungsvoll ausklingen zu lassen.

