Bereich Kindergarten
Kindergarten Kirchweg, Aarau Rohr

Buchs, 4. April 2017

Kindergarten verschönern – letzter Schmuck für den Kindergarten Kirchweg

Schon das ganze Jahr über beschäftigen sich die Kinder im Kindergarten Kirchweg mit dem
Thema Farben. Im Laufe des Jahres kam da die Idee auf, den Kindergarten aussen mit den
Kindern bunt zu bemalen, passend zu Thema. Die Kinder wie auch die Eltern, waren von der
Idee begeistert. Auch die Schulleitung und Schulpflege gaben grünes Licht zum Projekt. Denn
der altgediente Kindergarten, er steht schon seit Ende der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, hat schon bessere Tage gesehen und wird darum in absehbarer Zeit einem Neubau
weichen müssen. Gerade ein guter Grund, ihm einen letzten farbigen Schmuck zu verleihen!
Am 25. März, ein Samstagmorgen, war es dann soweit, das Wetter trocken und 14 Kinder in
Begleitung ihrer Eltern fanden sich zum Bemalen ein. Die Farben und viele Pinsel wurden vom
Grossvater einer Schülerin, Herrn Briner, gespendet, worüber alle froh waren. So hatte es
qualitativ gute und eine grosse Auswahl an Farben!

Die Kinder waren frei in der Wahl ihrer Motive und Muster und konnten mit Hilfe ihrer Eltern so
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Es machte allen sichtlich Spass, und gegen Ende, als fast
jede erreichbare Ecke bemalt war, hatte es immer noch Kinder, die am liebsten noch weiter
gemalt hätten - wann hat man schon so eine riesige Leinwand zur Verfügung!
Gegen Mittag leuchtete der Kindergarten in seinem neuen bunten Kleid und wurde auch schon
von vorübergehenden Rohrern bestaunt. Zur Stärkung der Maltruppe gab es zum Abschluss
noch ein Feuer zum Würste bräteln und von den Eltern mitgebrachte Kuchen. Die Kinder waren voller Freude und Stolz über ihr Werk und fast bedauerten wir Erwachsenen ein wenig,
dass der bunte Schmuck nicht von längerer Dauer sein wird. Doch alle werden diesen kreativen Tag gut in Erinnerung behalten.
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