Ein Vormittag im Kinderspielkreis Müssen
Es ist 8.30 Uhr.
Frau Gressl und Frau Kämerling warten auf die
Kinder.
Nach und nach kommen sie.
Lars freut sich riesig: „Ich bin Erster!“
Zuerst dürfen sich alle aussuchen, was
sie machen wollen. Einige bauen sich
die Duplo Eisenbahn auf, andere spielen
Kaufmannsladen. Zwei Kinder spielen Memory.
Außerdem wird noch gemalt und gebastelt.
Dann regt sich der Hunger.
Bevor gefrühstückt wird, müssen alle gemeinsam
aufräumen.
Endlich sitzen alle am Tisch:
Mitten im Karottenfeld
kam ein Hasenkind zur Welt.
Als es die Karotten sah,
meinte es: Ich bleib gleich da!
Wide wide witt, wer Hunger hat, isst mit.
Guten Appetit.
Heute soll noch die Feuerwehr kommen! Da
kommt sie auch schon angefahren. Alle Kinder
dürfen einmal ins Auto schauen. Die zwei
Feuerwehrmänner erklären alles ganz genau.
Dann zieht sich ein Feuerwehrmann extra für uns
seine Feuerwehrsachen an!
Das war aber spannend!
„Tschüss, kommt mal wieder!“, rufen die Kinder
zum Abschied.
Und auch wir haben nur noch Zeit, ein Abschiedslied zu singen, bevor alle Kinder wieder abgeholt
werden. Ein Glück kommen wir morgen wieder!
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Unter der Trägerschaft der Gemeinde Müssen gibt
es den Kinderspielkreis Müssen nun schon seit dem
30.11.83. Auf dem „Berg“ im Herzen Müssens in
direkter Nähe zur Grundschule, der Turnhalle und
den Sportplätzen, aber auch zum Müssener See mit
seiner schönen Umgebung sind wir:
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Sie finden uns in den Räumen der „Alten Schule“
(„Haus der Generationen“) in Müssen.
Wie in Kindertagesstätten auch, begleiten wir
die Kinder auf ihrem Weg bis zum Schuleintritt.
Den Kinderspielkreis können Kinder ab 2,5 Jahren
besuchen. Wir haben eine Gruppengröße von 18
Kindern, die immer von zwei Betreuerinnen individuell und ressourcenorientiert gefördert werden.
Unsere Schwerpunkte liegen im musisch-kulturellen sowie im naturkundlichen Bereich.
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Für uns wichtig ist aber:

Bei uns dürfen Kinder Kinder sein.
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Was machen wir in der Spielkreiszeit:
· spielen
· singen
· frühstücken
· feiern
· bauen
· basteln

· tuschen
· experimentieren
· Geschichten hören
· musizieren
· rausgehen
· Ausflüge

· neue Dinge aus der Umwelt kennen lernen
· Vorschularbeit
· kneten
· und noch vieles mehr

... aber vor allem ganz viel Spaß haben.

