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Presseinformation 

 

Städtische Krippe Bullerbü – Tag der  
offenen Tür 
 
Zum Tag der offenen Tür hatte das Team der Krippe Bul-
lerbü  in Telgte am 15. Juni 2019 eingeladen. Im Verlauf 
des Tages tummelten sich auf dem Gelände neben zukünf-
tig betreuten und aktuell betreuten Kindern auch viele ehe-
malig Betreute und deren Familien, um mal wieder reinzu-
schauen. 
 
„Dem Team war es wichtig, nicht nur Einblicke in die Ein-
richtung zu ermöglichen, sondern mit einem selbst produ-
zierten Film auch den täglichen Alltag transparent zu ma-
chen“, so Einrichtungsleiterin Silke Westphal. 
 
Führungen durch die Kita erfolgten durch Eltern betreuter 
Kinder, sodass es Hintergrundinformationen aus erster 
Hand gab. 
 
Stellwände informierten außerdem über die wichtigen Ent-
wicklungsbereiche Sprache, Bewegung und Wahrnehmung, 
bevor sich diese Themen an verschiedenen Spielstationen 
wiederfanden.  
 
„Bei der Sprachentwicklung verknüpfen wir das Training 
gern mit ein paar spaßigen Komponenten“, erläutert West-
phal, „so konnten die Kinder unter anderem mit einem 
Strohhalm Schokolinsen ansaugen. Das ist eine  Übung zur 
Stärkung der Mundmotorik und dabei eine wesentliche Vo-
raussetzung, um das Sprechen zu lernen.“ 
 
Für Eltern gab es außerdem noch einen Tipp: „Die belieb-
ten Quetschies mal mit dem Strohhalm leerzusaugen, 
macht zum einen Spaß und ist zum anderen auch noch le-
cker und eine gute Übung“, weiß Westphal zu berichten. 
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Heiß begehrt und dicht umlagert waren ein Bewegungspar-
cours, die Schatzsuche und der Matschtisch, die zum Mit-
machen und Ausprobieren einluden. 
 
Und wer schon immer mal sehen wollte, wie aus einem 
Luftballon ein Affe, Einhorn oder ein Piratenschiff wird, der 
war bei Ballonkünstlerin Anika goldrichtig. Sie brachte Kin-
deraugen zum Strahlen und Erwachsene zum Staunen, als 
sie mit wenigen Handgriffen aus Ballons die unterschied-
lichsten Figuren zauberte. 
 


