Besuch von unseren französischen Freunden aus Paris

Bereits zum dritten Mal verbrachten 14 Kinder aus der AJEFA Kinderecole Paris fünf erlebnisreiche
Tage in unserer Kita. Neben dem deutschen Kindergartenalltag, gehörten auch ein Grillfest,
Schnitzeljagd, ein lustiger Spielenachmittag und eine Kinderdisco zu dem erlebnisreichen Programm
des Austauschprojektes. Die zweisprachigen Gäste aus Frankreich waren begeistert vom großen
Spielgelände und konnten die Zeit in der Natur sichtlich genießen. Ein Höhepunkt war das deutschfranzösische Kindermusical „Blau-weiß-rot am Strand“ von Ene Mene Mix.
Auch die Ministerpräsidentin des Saarlandes Annegret Kramp-Karenbauer ließ es sich nicht nehmen
die kleinen französischen Gäste zu begrüßen. Bereits zum zweiten Mal verbrachte sie Zeit in unserer
Kita und staunte nicht schlecht über die Französischkenntnisse der Ittersdorfer Kinder.

Unsere Freunde aus Paris begrüßten uns herzlich um 09:50 Uhr am Bahnhof „Gare de l'Est“.
15 Vorschulkinder wurden von ihren 13 Mamas und 2 Papas begleitet. Auch reisten 5
Erzieherinnen aus Ittersdorf, Ortsvorsteher Herr Heinz Rickert und unser Bürgermeister Herr
Günther Zahn mit nach Paris.
Während die Kinder im 10ème Arrondissement auf dem städtischen Spielplatz (5 Gehminuten
von der Pariser Kita enfernt) toben und spielen konnten, nahm sich die Direktorin Elisabeth
Feldmeyer Zeit, den Eltern das Künstlerviertel und die die Sacre Coeur zu zeigen.
Später verbrachten die Kinder noch Zeit in der Kinderecole und durften dort gemeinsam mit
ihren Freunden ein französisches Mittagsmenü genießen.
Die erwachsenen Begleiter wurden von der AJEFA zum Essen in ein benachbartes Bistro
eingeladen. Im Anschluss fuhren wir gemeinsam mit dem Bus zum Trocadero und die Kinder
staunten nicht schlecht den Eifelturm endlich mal live zu sehen. Die Grünflächen um den
Eifelturm herum luden zum Entspannen und Verweilen ein und die Kinder verabschiedeten
sich noch mit deutsch-französischen Liedern von ihren Gastgebern.
Anschließend ging es wieder mit der Metro zurück in die Kinderecole. Dort wurden für alle
Lunchpakete vorbereitet und die 39-köpfige Gruppe machte sich auf den Weg zum Bahnhof
um den ICE nach Saarbrücken um 19:06 Uhr zu erreichen.

Ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein!

