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Eltern- Lehrer- Nachmittag in der WG IV

Hallo, mein Name ist Karina Wille, für diejenigen, die es noch nicht von euch wissen. Ich bin zurzeit im 2. Ausbildungsjahr zur Erzieherin und habe im Zeitraum vom 29.
Mai bis zum 6. Juli 2012 ein Praktikum in der Wohngruppe IV absolviert.
Wie jedes Jahr, fand auch in der Wohngruppe IV wieder ein Eltern- Lehrer- Nachmittag statt. Darüber möchte ich euch erzählen. Im Voraus gab es für diesen Nachmittag
natürlich einiges zu planen, zu organisieren und zu tun. Es wurden selbstgebastelte Einladungen verschickt, eine Tischdeko entworfen, für Essen und Getränke gesorgt und
ein kleines Programm von den Kids der Wohngruppe auf die Beine gestellt. Paul übernahm bei diesem Programm die Rolle des Moderators und Justin und Etienne stellten
die Kinder und Erzieher der Gruppe vor. Laura und Lena beteiligten sich mit ihrem musikalischen Talent und sangen zwei Lieder für uns. Jenny konnte ihr Gedicht leider
nicht vortragen. Sie lag krank zu Hause im Bett.

Unsere „Gruppen-Mutti“ Hirschi sorgte mit ihren leckeren Kuchen, den wir alle zusammen gebacken hatten, für das leibliche Wohl. Für die Tischdekoration bastelten wir
Namenschilder, Windlichter und falteten Servietten im maritimen Stil. Dies stimmte uns alle auf die bevorstehenden Sommerferien ein. Auch hier beteiligten sich alle Kids
eifrig. Insgesamt gab es viel zu tun aber dies kennen ja alle von euch sicherlich.

Am 3. Juli 2012 war es dann soweit, der Eltern- Lehrer- Nachmittag stand ins Haus und wir waren alle ganz schön aufgeregt. Ob alles klappt? Wie kommt das Programm
an? Schmeckt der Kuchen? Jeder gab sein Bestes. Alle Eltern, Lehrer und Frau Eibisch waren begeistert und wir freuten uns riesig über so viel Lob. Es war ein schöner
Nachmittag. Es wurde viel geredet, gelacht und wir können sagen, es war ein voller Erfolg.

Eure Karina

