28.04.2011
Ostern in der Außenwohngruppe
Ostern ist ein Fest auf das wir uns schon lange vorher freuen. Wir
dekorieren unsere Wohnung und ein Osterstrauß wird geschmückt. Unser
Gebasteltes aus den Schulen wird mit hingestellt.
Für den Karfreitag hatte Adrian eine Torte selbst gebacken, die war lecker.
Mit Frau Schmutzler haben wir unsere Ostereier gefärbt und mit lustigen
Aufklebern verziert.
Am Samstag gab es unser traditionelles Osterfeuer. Herr Schmidt erlaubte
uns wieder die Lagerfeuerstelle vom Naturspielplatz zu nutzen. Die
Jungens haben fleißig Holz gestapelt, Frau Hertel und Josy das Essen
vorbereitet. Am Feuer geröstetes Brot und Wurst war lecker, dazu gab es
Käse und reichlich Obst und Gemüse. Für uns Ellenbergs ist es eine
Tradition, für die beiden Kleinen war es das Erlebnis. Abends mussten
zwar alle erst Mal unter die Dusche, weil wir wie Holzkohle rochen, aber
den Naturspielplatz ab 19.00Uhr für uns allein zu haben fanden wir toll.
Den Sonntag haben wir mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen. Der
Tisch wurde festlich gedeckt. Der gebastelte Eierhalter in Form eines
Osterhasen war der Hingucker. Es gab viele leckere Sachen und wir haben
unsere bunten Eier geköpft. Am Vormittag besuchten uns Jennis
Großeltern und brachten für jeden eine süße Überraschung mit. Nach dem
Mittagessen fuhren wir alle nach Flurstedt. Frau Schnöde war schon dort
und hat den „Osterhasen“ geholfen für alle etwas zu verstecken. Auch Herr
Zinserling musste suchen. Es gab für jeden ein buntes Osternest. Unsere
Erzieher überraschten uns. Sie hatten für jeden ein Joghurteimer bunt
beklebt. Darin befand sich auch eine neue Sparbüchse, damit wir für
unseren Urlaub wieder etwas zur Seite legen können.
Am Montag wollten wir einen langen Spaziergang unternehmen, doch da
verließ uns das schöne Wetter. Wir haben die Zeit genutzt um mal wieder
gemeinsam zu spielen. Es wurde Adrians selbstgebasteltes Hölzchenspiel
genauso wie die Wii mit dem Fitnesstest genutzt. Die Kleinen bauten mit
ihren neuen Steinen.
Es war wieder ein schönes Osterfest.
Thomas Ellenberg

