Herzlich willkommen zur Nachtbetreuung im Kinderpark Zukunft des
ASB Kreisverbandes Sonneberg e.V..
Mein Name ist Anton S. Bär. Ich schlafe jede Nacht hier und möchte dir
unser Haus zeigen. Komm doch einfach mit mir rein….

Bei uns geht es richtig gemütlich zu. Wie haben viele
behagliche Ecken, in denen man mit Kuscheltieren
spielen oder einfach mal ein Buch anschauen kann.

Und wenn man dann ganz hungrig geworden ist, dann gibt es hier ein leckeres
Abendbrot.

In der Kinderküche dürfen sonst ja keine Bären rein, aber wenn du dir noch was
machen möchtest, dann helfen die Erzieherinnen gerne dabei.
Manchmal bringe ich mir einen Topf Honig mit… mmmmhhhhhh…….

Hier geht es nach oben in unsere Schlafräume.
Zum Ausruhen oder einfach nur wohlfühlen
haben wir hier noch mal eine Ecke ganz für uns.
Ich komme gerne mit diir hier her, da können wir
und zusammen auf den Abend einstimmen und
lassen uns noch was Schönes von der Erzieherin
erzählen oder vorlesen….
Hast du eine Lieblingsgeschichte?

Oder magst du vielleicht noch ein
wenig Musik hören?
Manchmal erzählen wir uns hier
einfach nur noch ein wenig von
unserem Tag, was schön war uns
was total aufregend.
Dann kann man getrost in die
Nachtruhe…

Natürlich gibt es vor dem Schlafengehen auch hier in
der „Zukunft“ noch einiges zu tun:
Toilettengang, Duschen oder Waschen, Zähneputzen
und in deinen Schlafanzug schlüpfen.
Bei mir ist das einfacher, ich habe ja mein Fell. Aber
dafür haben wir ja die Erzieherin, die helfen immer
gerne.

Ist das schön kuschelig! Ich bin ja sooooo müde. Gute Nacht und träum was
schönes!
Ich schlafe hier immer wunderbar. Und falls mal ein ungewohntes Geräusch da ist,
da rufe ich einfach und schon ist jemand für mich da. Auch für dich, wenn du mich
hier besuchen kommst!!

Aufgewacht, die Sonne lacht!
Nach einem Bärenstarken Frühstück kann
der neue Tag kommen.

Von hier aus geht es neuen Herausforderungen und spannenden Abenteuern
entgegen.
Danke Anton, ich freue
mich schon auf einen
Besuch bei dir!

