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Kindertag! Aufregung pur!
Am 01. Juni ist in jedem Jahr in unserer Schule eine Unruhe zu spüren. Die meisten
Kinder wurden am Morgen von ihren Eltern geknuddelt und bekamen kleine
Geschenke. 
In diesem Jahr war alles anders: das coolste Geschenk hatten die Lehrerinnen
vorbereitet - ein gemeinsamer Besuch im JUMP House Leipzig. Nach einem
stärkenden Frühstück ging es mit drei Bussen in Richtung Autobahn los. Auf der
Fahrt schnatterten alle aufgeregt und ließen sich kaum auf ihren Sitzen halten.
Endlich angekommen, wurden sofort die coolen orange-blauen Socken erworben
und angezogen. Bei einer kurzen Einweisung zum richtigen Verhalten mochte keiner
mehr gern zuhören. Aber, wir wollten ja alle unfallfrei den schönen Vormittag
genießen. 
Dann ging es los! Alle Kinder verwandelten sich schlagartig in Springmäuse, Flöhe,
Kängurus, Hasen, Frösche, Grashüpfer... Es war ein riesiger Spaß! Manche waren
gleich mutig und flogen direkt einen Salto, andere probierten langsam alles aus
und wurden immer er. 

Total begehrt war die Ninja Box, bekannt aus dem Fernsehen. Hier gab es
verschiedene Hindernisse mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, die mit Kraft,
Mut, Geschicklichkeit und Schnelligkeit zu überwinden waren. Wer holte sich die
Bestzeit? 
Unsere ballbegeisterten Kinder trafen sich in im SlamJUMP - ein Basketballerlebnis
der besonderen Art. Durch die Trampolins sprangen sie hoch wie Dirk Nowitzki in
seinen Profizeiten.

Immer wieder trafen sich zwei Kinder in der Battle Box. Mit Ausdauer versuchten sie
sich gegenseitig mit einem Battle Stick von einem schmalen Balken in ein weiches
Luftkissen zu stoßen. Manche Gladiatoren kamen nach einem Absturz vor Lachen
kaum wieder auf den Balken zurück.
Eine lange Warteschlange bildete sich am SurvivalJUMP. Mehrere Kinder traten
gegeneinander an. Sie mussten zwei rotierenden Balken ausweichen, die sich immer
schneller drehten. Wer sprang oder duckte sich am schnellsten?

Die Zeit ging viel zu schnell vorbei, wie immer wenn etwas suuuuper viel Spaß
macht. Auf der Heimfahrt im Bus war es wesentlich ruhiger als am Morgen. Die
Kinder träumten von dem tollen Ausflug und der ein oder andere überlegte sich
bestimmt einen Plan, wie man Mama und Papa überreden könnte, den Ausflug
gemeinsam zu wiederholen.


