20.11.2011
Unser Wochenendausflug vom 18.-20.11.11
Die Koffer waren alle schon gepackt und
am 18.November ging es endlich los. Wir,
der gesamte Außenbereich Herderstrasse
fuhren übers Wochenende gemeinsam nach
Tambach-Dietharz.
Nach anderthalb Stunde waren wir dann
endlich angekommen. Schnell waren alle
Zimmer verteilt und die Betten bezogen.
Bevor es dunkel wurde haben wir noch
einen Spaziergang durch den Ort gemacht.
Dabei deckten wir uns noch mit Getränken
und etwas zum Naschen ein. Den Abend
verbrachten wir gemeinsam mit Spielen.
Am 19.November fuhren wir am Vormittag
in den Spielepark nach Emleben.
Besonders die Kleinen fanden es ganz toll.
Jeder konnte nach Lust und Laune toben
und spielen. Auch die Erzieher probierten
einiges aus. Sophia war von den ganzen
Sachen so beeindruckt, dass sie gar nicht
mehr weg wollte, aber nach ein paar
Stunden hatten wir dann großen Hunger.
Da war natürlich Burger King für uns
Kinder die erste Wahl. Frisch gestärkt
gingen wir dann auf den Dinosaurier Pfad.
Der geht von Tambach-Dietharz nach
Georgental und ist 4,5 km lang. Auf dem Weg sind lauter Dino-Nachbildungen und
Tafeln, wo man viel Wissens-wertes nachlesen kann. Den gesamten Weg sind wir
nicht gelaufen, aber das ist ja ein Grund nochmal hinzufahren. Den Abend haben wir
dann wieder gemeinsam gespielt. Die Kleinen hatten ein Angelspiel. Die Großen
spielten Karten, Skip-Bo, Uno oder Halli-Galli.
Am 20.November ging es leider schon wieder nach Hause. Dabei machten wir noch
einen Abstecher nach Zella-Mehlis. Dort waren wir im Aquarium. Wir haben Dori
und Nemo in echt gesehen. Gruselig waren die riesen Haie
und Krokodile. Es gab sogar Fische zum Streicheln, aber das hat sich nicht jeder
getraut. Mit einem gemeinsamen Mittagessen bei unseren Lieblingsdöner beendeten
wir unsere gemeinsame Tour.
Es war ein schönes Wochenende und es hat viel Spaß gemacht mit allen Kindern und
Erziehern mal fortzufahren. Gern möchten wir das nächstes Jahr wiederholen.
Eure Josy Ellenberg aus der Herderstrasse

