
Projektwoche im Kindergarten „Ratz-Fatz“ 

Im Kindergarten Bellingen war was los, vom 12. bis 16. Juli fand unsere alljährliche 

Projektwoche statt. Nachdem alle Kinder gemeinsam überlegten, was wir dieses Jahr in 

der Projektwoche machen könnten, entstand ganz schnell ein abwechslungsreicher Plan 

für die Tage.   

So ging es am Montag zu allererst nach Bad Marienberg in den Wildpark. Dort wurde 

der Spielplatz auf die Probe gestellt, bevor es mit Tierfutter bepackt durch den 

Wildpark ging. Zur Stärkung nach dieser kleinen Wanderung gab es leckere Pizza vom 

Lieferservice. Anschließend konnten sich alle Kinder nochmal auf dem Spielplatz 

ausgiebig austoben, bevor es zurück nach Hause ging.   

Am Dienstag wurde der Plan, an das regnerische Wetter angepasst und alle Kinder 

haben sich einen Regenschirm mitgebracht. So ging es dann los zu einer Regenwanderung 

nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“. Statt, wie 

erst geplant, Eis essen zu gehen, haben wir uns unser Früchteeis dann einfach selbst 

zubereitet. Tiefgefrorene Früchte, Sahne und ein anständiger Mixer machten es uns 

einfach und wir hatten großen Spaß dabei. Dabei haben wir festgestellt: selbst 

gemachtes Eis schmeckt sogar noch besser als gekauftes.   

Mittwochs wurde es dann sportlich. Alle Kinder kamen bereits mit Turnsachen in den 

Kindergarten und freuten sich schon auf den vorbereiteten Spendenlauf. Mit ganz viel 

Motivation ging es los und es wurde fleißig gerannt, gesprungen, gekrochen und 

balanciert. Dank unserer fleißigen Läufer und ihren großzügigen Sponsoren konnten wir 

eine hervorragende Geldsumme zusammenlaufen, die ebenfalls zum Ausbau unseres 

Außengeländes im nächsten Jahr dienen soll. Hierfür ein herzliches Dankeschön an alle 

Unterstützer. Zum Schluss bekamen alle Kinder eine Urkunde mit nach Hause um dort 

ihre Leistungen zu präsentieren. 

Auch am Donnerstag ging es wild her bei uns, denn unsere Beachparty stand an. Der 

Kindergarten wurde mit unserer liebevoll gebastelten Dekoration geschmückt und die 

Kinder wurden als wilde Piraten und Blumenmädchen geschminkt. Nun konnte unsere 

Party starten und es wurde passend zur Musik wild getanzt, gelacht und gespielt. Auch 

entstanden viele lustige Bilder vor unserer selbstgestalteten Strandkulisse und zur 

Abkühlung gab es leckere Orangen- und Kiba-Cocktails mit Leuchtstäben. 

Zum Abschluss unsere Projektwoche verbrachten wir den Freitag mit einem lustigen 

Wassertag. Jedes Kind war gut vorbereitet mit einem Handtuch und Badekleidung. 

Leider war das Wetter nicht so wie wir es erhofft haben, aber das war kein Problem. 

Kurzerhand setzten wir den Waschraum im Kindergarten unter Wasser, stellten unsere 

Planschmuscheln dort auf und füllten sie mit der Duschbrause auf. Die Kinder konnten 

planschen und nach Herzenslust matschen. Das war ein Riesen Spaß! Abgetrocknet und 

umgezogen ging es dann raus, dort tanzten wir noch eine Runde mit Seifenblasen und 

schon ging eine aufregende Woche zu ende. Trotz des schlechten Wetters hatten wir 

eine super schöne und abwechslungsreiche Woche, die mal wieder richtig toll war.  


