
Endlich wieder Vater – Kind – Vormittag! 

 

Nachdem wir im letzten Jahr durch die Corona – Pandemie leider 

keinen Vater – Kind – Vormittag in der KiTa veranstalten 

konnten, haben wir uns umso mehr gefreut, dass es dieses Jahr 

endlich wieder geklappt hat. Unter Einhaltung der 3G – Regel, 

mit Maske und Abstand, haben wir am Samstag, den 18. 

September 2021 um 9:30 Uhr knapp 30 Väter mit ihren 

Kindern in unserer Kindertagesstätte willkommen geheißen.  

Viele Väter haben durch die Corona – Pandemie unsere 

Kindertagesstätte das erste Mal von innen gesehen, umso 

aufgeregter waren die Großen und Kleinen. Die Kinder konnten 

es kaum erwarten, ihren Vätern den eigenen Gruppenraum, die 

Turnhalle sowie das Bällebad zu zeigen. Nach einer kurzen 

Begrüßung durch die pädagogischen Fachkräfte wurde dann mit 

Hilfe der Väter fleißig gebuddelt, geschaukelt und geklettert.  

Es gab auch diesmal wieder etwas 

Spannendes zu bauen: Schiffe! Die 

Väter und Kinder hatten viele tolle, 

kreative Ideen und so wurden aus 

Weinkorken, Moosgummi, Stöcken 

und Ästen viele Floße gebastelt. 

Manche von ihnen wurden dann noch 

in Zusammenarbeit von Vätern und 

Kindern bunt angemalt. Ob die Floße 

auch tatsächlich schwimmfähig 

waren, konnte dann in eine der dafür 

bereitgestellten Wasserwannen 

getestet werden – dies taten sie 

natürlich.   



Für diejenigen, die schon schnell mit dem 

Bauen fertig waren oder sich nicht dafür 

begeistern konnten, gab es noch eine Station 

mit Filterpapier und Farben, die beim Mischen 

mit Wasser auf dem Filterpapier verlaufen 

sind.  

 

 

 

 

In unserem großen Sandkasten wurden Schätze versteckt, die 

man mit Schaufel, Eimer und Sieben suchen konnte.  

 

Der Vormittag war für alle Väter aber auch eine gute 

Möglichkeit, die anderen KiTa – Väter kennenzulernen und somit 

auch die Väter der Kindergartenfreunde des eigenen Kindes.  

 

Wir freuen uns sehr, dass wir dank des sonnigen Wetters die 

Veranstaltung auf unserem Außengelände durchführen konnten 

und bedanken uns bei allen nochmals für das Einhalten der 3G – 

Regel sowie der Maskenpflicht und dem Abstand. 
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