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Passend zum Kindertag feiert die Kita Kunitz am 01. Juni 2022 endlich die Wiedereröffnung des
Gartengeländes.
Nach 9 langen Monaten der Bauphase und teilweise bzw. kompletter Sperrung des Außengeländes,
können die Kinder der Kita nun endlich wieder nach Herzenslust spielen und sich austoben.
Besonders schön ist, dass sich im neuen Garten die Ideen der Kinder wiederfinden. Passend zur
konzeptionellen Ausrichtung der Kita spielt das Interesse und die Bedürfnisse der Kinder eine
entscheidende Rolle. Mit Beginn der Planungsphase wurden die Kinder intensiv mit einbezogen und
konnten ihre Gedanken aufmalen, benennen oder über Bilder zeigen.
Für die Kunitzer Kinder kann der Gartensommer nun starten. Sie können die neue Wasser-SandMatschstrecke nutzen um sich an heißen Tagen abzukühlen. Ihr Geschick auf dem in Stand gesetzten
großen Spielturm testen oder sich ausruhen und die Seele in der neuen Nestschaukel baumeln lassen.
Ein neuer Spieltraktor mitsamt Anhänger und Mini-rutsche lädt die Kinder ein, das ländliche Idyll auch
innerhalb des Kindergartens zu spüren. Es darf sich versteckt, geklettert und auch gerutscht werden.
Mit den unterschiedlichen Elementen wird sowohl dem Bedürfnis nach Aktion und Anspannung als
auch dem nach Ruhe und Entspannung Rechnung getragen. Die Sandkästen und Sitzgelegenheiten
regen zum Verweilen an und bieten dennoch die Möglichkeit individuelle Spielimpulse aufkeimen zu
lassen. Im langsam entstehenden Naschgarten können sich die Kinder gärtnerisch einbringen und die
bereits vorhandenen Himbeeren, Johannisbeeren und Apfelbäume pflegen. Wenn dann die
zuckersüße Ernte gleich von den Büschen gepflückt werden kann, geht sowohl den großen als auch
kleinen Hobby-Gärtnern das Herz auf.
Die Kita Kunitz bietet Platz für 58 Kinder vom ersten Jahr bis zum Schuleintritt, die in vier Gruppen
pädagogisch begleitet werden. Umgeben von Wiesen, Wäldern und Feldern steht die (Bewegungs-)
Freiheit der Kinder im Fokus. Interessierte Familien sind jederzeit willkommen sich die Kita
anzuschauen und die einladende Atmosphäre zu genießen.

