
 

Betreff: Heidmühlen, Mühlenmäuse, Sommerfest und Kinderrauswurf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachfolgend mein Bericht 

 

neun ABC - Schützen verlassen die Kita „Mühlenmäuse“ 
gelungenes Sommerfest am Mittwoch bei traumhaftem Wetter 

 

Heidmühlen.  Es hat schon Tradition in Heidmühlen bei den 

„Mühlenmäusen“: vor den Sommerferien gibt es ein großes Sommerfest und am 

letzten Tag vor den Ferien werden die Schulanfänger aus der Kita in die Arme 

ihrer Eltern rausgeworfen. „Es fällt uns in jedem Jahr sehr schwer, die Kleinen 

in ihren neuen Lebensabschnitt zu entlassen“, erzählte die Leiterin der Kita 

Barbara Heil. „Viele der Kleinen sind seit vielen Jahren hier und wir haben 

teilweise schon die Geschwister betreut.“ Sie freue sich immer wieder, wenn an 

diesen Tage die Ehemaligen wieder reinschauen und erzählen, wie es ihnen geht. 

Am Dienstag, den 25. Juni wurde für die Schulanfänger eine Überraschungsfahrt 

unternommen. Mit dem Auto ging es nach Rickling, wo dann das Abenteuer 

Eisenbahnfahrt nach Neumünster startete. Viele der Kleinen waren noch nie mit 

dem Zug gefahren. Dann wurde auf dem Wochenmarkt eingekauft und in 

Rencks Park ein Picknick mit den selbstgekauften Speisen veranstaltet. Danach 

spazierten sie in die Holsten Galerie und jeder durfte sich von seinem 

Taschengeld etwas kaufen. Alle waren total begeistert von diesem Ausflug. 

Am Mittwoch war dann das Sommerfest, das in diesem Jahr unter dem Motto 

„Land der Farben“ lief. Alle hatten viel Spaß bei der Vorbereitung. Es wurde 

getöpfert, Stoffe bedruckt, Leinwände und ganze Wände bemalt. Um dies 

umzusetzen, gab es in der Vorbereitung eine blaue, gelbe und grüne Woche mit 

dem passenden Frühstück. Weil die Aktion im letzten Jahr so gut angenommen 

wurde, konnten die Kleinen ihre Kunstwerke wieder versteigern. Von dem Erlös 

werden wieder neue Spielsachen gekauft. 

Nun war der große Tag für die zukünftigen ABC- Schützen gekommen. Mit 

einem schönen T-Shirt geschmückt, zeigten sie sich vor der Tür der Kita und 

sangen, mit Gitarrenbegleitung vom Musikpädagogen Martin Werner, einige 

fröhliche Lieder. In Diesem Jahr verließen neun Mädchen und Jungen die 

„Mühlenmäuse“. Als erster wurde Adrian Hirsinger von Barbara Heil und 

Kristin Ober in die Arme seiner Eltern geworfen. Es folgten Louis Götzke, Till 

Stein, Alexander Hirche, Zoe Alina Meyn, Lennart Hirche, Mia Sophie Kloock, 

Felia Klein, sowie Luisa Nagel. Die Eltern hatten ein wunderschönes Vogelhaus 

gebaut, das an der Birke im Garten bereits angebracht war. Bevor es dann in den 

Unterstand am Sportplatz ging, wünschte Barbara Heil mit ihren Kolleginnen 

den Kleinen alles Gute für ihre Zukunft. Der schöne Tag ging dann für alle zu 

Ende mit leckerem Gegrillten und guten Gesprächen. Krö 



 

Bild 1: die ABC – Schützen mit der Leiterin der Kita Barbara Heil 

 

Bild 2: Adrian Hirsinger mit seinen Eltern und der großen Schultüte 

 

Bild 3: die Eltern von Louis Götzke fangen ihren Junior auf 

 

Bild 4: Lennart Hirche landet in den Armen seiner Eltern 
 


