Firma Eckert beschert Kindergartenkindern einen erlebnisreichen Tag
Keinem gewöhnlichen Kindergartentag sahen am Montag die
Kinder des Kindergartens St. Burkardus in Gerichtstetten
entgegen: sie durften den Bauhof der Firma Volker Eckert
besuchen.
Zuvor hatten sie sich im Kindergarten schon eine Weile mit
dem Thema „Hausbau“ und allem was dazu gehört
beschäftigt!
So machten sich alle miteinander – die Kinder mit ihren
Erzieherinnen – auf den Weg. Erwartungsvolle Gesichter
blickten dem Chef, Volker Eckert und Diana Heck, bei
Ankunft der Kinder entgegen.

In der großen Halle luden kreisförmig angeordnete Steine zum Platz nehmen ein. Hier wurden die
Besucher zunächst auch ganz herzlich begrüßt und erhielten eine erste Einführung ins Baugewerbe:
sie durften sich all die vielen Maschinen ansehen und dann überlegen, wozu sie gebraucht werden.
Dadurch bekamen sie eine Ahnung, wie umfangreich das Arbeitsspektrum der Firma ist, dass man
Schutzkleidung tragen muss und so manches mehr.
In kindgerechter Weise führte V. Eckert mit den
Kindern Gespräche, bevor es dann Zeit wurde, selbst
etwas Praktisches zu tun. In zwei Gruppen aufgeteilt,
durften die Kinder einen Micro – Bagger steuern bzw.
eine kleine Mauer aus Ytong – Steinen fachgerecht
bauen. Für die Meisten war das wohl eine Erfahrung,
die sie zuvor noch nicht machen konnten und
dementsprechend waren alle sehr aufgeregt: den
Kleinsten gaben dabei die Erzieherinnen, vor allem
beim Baggern, etwas Hilfestellung. Sehr stolz sahen
sie dann auch auf ihren Fotos aus, denn jedes der
Kinder wurde bei der Arbeit fotografiert und bekam
am Schluss ein „Baggerdiplom“ .
Nachdem jeder den gesamten Bauhof mit all seinen Gerätschaften erforscht hatte, war
„Frühstückspause“ angesagt. Die kleinen Bauarbeiter langten dann auch kräftig zu: bei frischen
Brezeln und Saft regenerierte man sich von den Mühen der „Arbeit“. Damit es auch im Kindergarten
nicht langweilig würde, bekamen die Kinder von Diana Heck ein Ausmalbild von Bob, dem
Baumeister.
Mit einem Lied und einem kleinen Präsent für all die Mühe, die sich die Verantwortlichen gemacht
hatten, bedankten sich die Kinder und ihre Erzieherinnen ganz herzlich bei der Firma Eckert.
Momentan bearbeiten die größeren Kinder die Ytong – Steine, die sie geschenkt bekamen und
verarbeiten so nochmals ihre Eindrücke. Am Ende waren sich wieder alle einig: „Das war mal ein ganz
besonderer Kindergartentag!“

