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Liebe Eltern,
die weißen, leichten Tücher hängen bereits in der Birnbaumgruppe und viele Kinder
erinnerten sich sofort an das Erlebte im letzen Jahr.
Folgende Stimmen waren zu hören:
- Schön, das Osterzelt kommt wieder!
- Da haben wir nach jeder Geschichte etwas gemacht, damit wir uns immer
wieder an die Geschichte erinnern können.
- Die Jesuskerze müssen wir noch holen

Für alle neuen Eltern soll nun das Geheimnis um das Osterzelt gelüftet werden. Im
letzen Jahr haben wir zum ersten Mal einen Raum/Rahmen geschaffen, in dem die
biblischen Geschichten erzählt werden. Diese Nische entwickelte sich zu einem
besonderen, heiligen Ort in den sich die Kinder auch gerne während des Freispiel
zurückgezogen haben. Aufgrund der positiven Erfahrungen wollten wir das Osterzelt
als bekannten und ritualisieren Rahmen wieder mit den Kindern gestalten. Bei den
gemeinsamen Treffpunkten (in Altersgruppen und gruppenübergreifend) werden die
Kinder das Leben und Wirken von Jesus näher kennen lernen.
Der geschützte Raum im Osterzelt, das Symbol der Kerze und die Blumen lassen
doch eine spürbare, positive Atmosphäre aufkommen und laden die Kinder zum
Verweilen, zum Nachdenken und „zur Ruhe kommen“ ein.
Verschiedene Bilder, Symbole und anschauliche Materialien helfen den Kindern,
Inhalte zu verstehen und sich an das Gehörte zu erinnern. Herrlich duftende
Schlüsselblumen schmücken das Zelt und vielleicht haben auch Sie schöne Blumen
im Garten, die sie ihrem Kind für diesen „Raum“ mitgeben können…
Mit Hilfe der „Bodenbilder“ werden wir am Osterfest wieder mit den Kindern die
Auferstehungsgeschichte mit allen Sinnen erleben, erfahren und gestalten. Die
Eltern, die sich im vergangenen Jahr zum praktischen Erleben der Ostereinheit
eingelassen haben erinnern sich vielleicht…

Das Osterfest feiern wir mit den Kindern am Dienstag, 19. April 2011 vormittags im
Kindergarten.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Osterzeit und grüßen Sie herzlich
Ihr Kindergartenteam

Termine und Informationen
Parksituation vor dem Kindergarten
Vergangene Woche wurde am Elternabend die Parksituation vor dem Kindergarten
angesprochen und es wurde vereinbart, dass wir die „Regeln“ nochmals in das
Rosmarinchen mit auf nehmen. Die Feuerwehr wollte an diesem Abend die Straße
hochfahren und kam wegen der parkenden Autos nicht durch. Wir wissen alle, dass
es nicht einfach ist, in dieser engen Straße einen vernünftigen Parkplatz zu finden…
• Bitte parken Sie nicht direkt vor dem Gartentor und nicht entlang des
Holzzaunes (bergabwärts), damit für die Kinder, die alleine zur Kette laufen
die Verkehrssituation übersichtlich bleibt. Auch nicht entlang dem Zaun
• Denken Sie beim Abholen und bringen der Kinder unbedingt daran, dass die
Aus- und Einfahrten der Nachbarhäuser frei bleiben
• Stellen Sie das Auto am Besten auf der linken Seite, die Rosmarinstasse hoch
ab, oder weichen Sie auf das Neubaugebiet (Brühwiesenstrasse…) aus
• Fahren Sie langsam!!!
• Einbahnstraßensystem einhalten (Rosmarinstrasse hoch, Auf der Ay runter…)
• Bitte geben Sie diese Informationen auch an die Personen weiter, die Ihr Kind
vom Kindergarten abholen
• Es geht um die Sicherheit Ihrer Kinder, deshalb sollten sich alle gemeinsam
an diese Regeln halten

Vom Elternbeirat: Tulpensonntag
Liebe Eltern!
In diesem Jahr möchten wir an den tollen Erfolg vom Vorjahr anknüpfen und wieder
einen Waffelstand beim Frühlings - und Künstlermarkt am 1. Tulpensonntag
17.04.2011 machen. Es ist einfach eine gute Gelegenheit zusätzliches Geld für
unseren Kindergarten zu sammeln und zudem können wir unseren Kindergarten
positiv im Ort präsentieren. Die Einnahmen kommen komplett dem Kindergarten
zugute und die Erzieherinnen entscheiden gemeinsam mit dem Elternbeirat wie das
Geld verwendet wird.
Die Listen hängen schon aus für Standdienst und die Waffelteig-Produktion. Es wäre
super wenn sich wieder möglichst viele am Projekt Waffelstand beteiligen können.
Und wir freuen uns jetzt schon wieder auf eine gemeinsame gute Sache mit Euch für
unseren Kindi!
Euer Elternbeirat

Gartenbeet
Schon seit einigen Jahren kümmern sich manche Eltern um unser Gartenbeet im
kleinen Garten. Ob es wohl zwei oder drei Eltern gibt, die zusammen mit Frau Epp
den „Frühjahrsputz“ übernehmen und gerne mit den Kindern zusammen das Beet
neu bestücken? Bitte sprechen Sie direkt Frau Epp an. Vielen Dank!!!

Turntermine 2011
Rote Gruppe: 11.04.; 02.05.; 16.05.; 30.05.;27.06.; 11.07.; 25.07.
Grüne Gruppe: 04.04.; 18.04.; 09.05.; 23.05.; 06.05.; 04.07.; 18.07.
Alle im neuen Jahr aufgenommenen Kinder sind nun auch zum Turnen eingeladen.

Wir sammeln…
 Korken
 Weiche Holzreste für die Werkstatt
 Hin und wieder frische Blumen für das Osterzelt

Zur Erinnerung…
21.04.2011 Gründonnerstag Kindergarten geschlossen
26.04.2011 Pädagogischer Tag Kindergarten geschlossen

