Rosmarinchen
Liebe Eltern,
mit diesem Rosmarinchen informieren wir Sie über
alle Aktionen und Termine, die bis zum Sommer
anstehen.
Wir wünschen Ihnen und ihrer Familie eine schöne,
sonnige Sommerzeit und grüßen Sie sehr herzlich.
Ihr Kindergartenteam

Juni 2011
Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de
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Termine und Informationen
Abschiedsstimmung…
Abschiedsstimmung beginnt sich breit zu machen! Wen wunderts, haben wir in
diesem Jahr doch gleich zwei langjährige Mitarbeiterinnen in unserem
Rosmarinkindergarten zu verabschieden. Mit dem Ende des Kindergartenjahres geht
Elfi Rill in den Ruhestand, die seit Mitte der 90er Jahre nicht zuletzt mit ihrer
biologischen Vorbildung und ihrer sportlichen Ader unsere Einrichtung mit geprägt
hat; mit dem Ende des Kalenderjahres geht dann Marlene Kunath "in Rente" - nach
Jahrzehnten, in denen sie das Leben in unserem Haus entscheidend mitgestaltet
und so viele Kindergenerationen begleitet hat!
Wir freuen uns, mit Christel Römer und Sieglinde Rilling Mitarbeiterinnen als
Nachfolgerinnen gewonnen zu haben, die sich nicht nur auf ihr neues Arbeitsfeld
freuen, sondern auch viel Erfahrung mitbringen und sich in die Arbeit und das Leben
im Rosmarinkindergarten bestens integrieren werden. Beide waren bisher in
Kindertagesstätten in Gomaringen tätig und haben sich nun, nachdem es dort
verschiedene Veränderungen in der Kiga-Landschaft gibt, für ein neues
Betätigungsfeld entschieden. Frau Rilling aus Gomaringen wird zum neuen
Kindergartenjahr bei uns beginnen und neben der regulären Erzieher-Tätigkeiten
vorraussichtlich Inklusionen begleiten. Frau Römer lebt in Bronnweiler und wird
ebenfalls im neuen Kindergartenjahr bei uns anfangen, zunächst in der
Sprachförderung, zum neuen Kalenderjahr dann im vorgesehenen Stellenumfang.
Wir wünschen Frau Rill und Frau Kunath einen guten Abschied und Abschluß Ihrer
intensiven Arbeit bei uns, für und mit den Kindern - und Frau Rilling und Frau Römer
dann einen guten Start auf dem Gönninger Neuland!
Alexander Behrend
P.S: Auf Wunsch von Frau Rill werden wir am Verwandlungsfest auch ihren Abschied
„feiern“

Rückblick Tulpenfest 2011
Auch in diesem Jahr haben die Frauen des Elternbeirats den Waffelverkaufsstand
am Künstlermarkt des Tulpenfestes organisiert. Das Pavillionzelt wurde
ansprechend dekoriert, viele Eltern spendeten Waffelteig (und sorgten für genügend
Nachschub) und in verschieden Schichten haben sich Eltern bereit erklärt zu backen
und zu verkaufen. Sie, die Eltern des Rosmarinkindergarten haben unsere
Einrichtung damit „auf den Markt gebracht“ Ein ganz herzliches Dankeschön an alle
Eltern, die sich auf irgendeine Art und Weise bei dieser Aktion beteiligt haben.
Sicherlich haben Sie gleich nach dem Fest an der Elterninfowand den Brief des
Elternbeirats entdeckt. Mit dem Erlös von ca. 600 € konnte an den Erfolg des
Vorjahres angeknüpft werden.
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Schmetterlinge
Naturtage
Die Schmetterlinge konnten in den vergangenen Wald und Naturtagen viel erleben
und lernen. Als Auftakt in dieses kleine Projekt war der gemeinsame Waldtag mit
Frau Melcher und den Erstklässlern ein gelungener Start. Im Klassenzimmer wurden
wir sehr freundlich empfangen und nach einer gegenseitigen Vorstellungsrunde ging
der Vormittag im Wald weiter.
Am Montagnachmittag, den 23. Mai begannen dann für unsere Schmetterlinge die
Naturtage. Ausgestattet mit Rucksäcken, Trinkflaschen, Lupen und
einem Naturlexikon ging es los Richtung Wald. Die Kinder bekamen die Aufgabe
möglichst viele „Naturschätze“ unterwegs zu finden. Weit kamen wir zunächst nicht,
denn schon auf den Wiesen wurde viel entdeckt:
Storchschnabel, Margariten, Wiesenbocksbart , Klappertopf, ein alter Sack in einem
Birnbaum, verschiedene Insekten,.... Besonders interessant fanden die Kinder den
„komischen Schaum“, der an vielen Wiesenblumen hing. Bei genauerem Hinschauen
entdeckten wir die Zikaden, die sich darin entwickelten. Anschließend spielten wir
noch eine Weile im Wald. Für Spannung sorgte das Buch: “Feuerschuh und
Windsandale“.
Am Dienstagmorgen ging es wieder den Berg hoch zur gleichen Stelle im Wald. Dort
entwickelten sich verschiedene Spiele. Es wurden Kränze aus Butterblumen
(Hahnenfuß) geflochten, verkaufstüchtige Mädchen bauten einen Verkaufsstand, an
dem man „Wicky-3-Player“ oder „Zapfen im Wunderland“ erstehen konnte. Einige
Jungen bauten sich ein Lager und ein paar Kinder bauten für eine TannenzapfenIgelfamilie ein Haus mit Garten und einen Kindergarten für die Igelkinder. Auch an
den folgenden Tagen spielten die Kinder weiter.
Verschiedene Wahrnehmungsspiele, z.B. das Laufen über den unebenen
Waldboden als blinde Raupe führten zum bewussten Wahrnehmen des Waldes und
schärften die Sinne der Kinder.
Aktion Sicher auf dem Schulweg
Am Dienstag, 28.06.2011 werden die Schmetterlinge vormittags beim Abschlussfest
der Aktion „Sicher auf dem Schulweg“ in der Jugendverkehrsschule in Pfullingen ihr
gestaltetes Verkehrsbuch bei der Ausstellung wieder entdecken. Wir werden von
einem Bus abgeholt. Die Kinder sollten bis spätestens 9.15 Uhr im Kindergarten
sein. Bei verschiedenen Spielstationen und anderen Überraschungen werden wir
sicherlich einen schönen Vormittag erleben. Wir sind zu den gewohnten Abholzeiten
wieder im Kindergarten.
Schmetterlingsausflug am Montag, 11. Juli 2011
Diesen besondern Tag verbringen wir gemeinsam am Listhof in Reutlingen. Um 8.00
Uhr sollten die Kinder an diesem Tag im Kindergarten sein. Wir haben für den
Vormittag eine Führung im und um den Listhof gebucht und werden auch auf dem
Gelände grillen. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind wettergerechte Kleidung an und packen
Sie Grillgut und genügend Getränke in den Rucksack. Für die Unkosten bitten wie
Sie bis spätestens 8. Juli 2,50.- Euro in den Kindergarten zu bringen. Um 15.00 Uhr
endet der Ausflugstag am Kindergarten.
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Sommerfest 2011
Mit dem Elternbereit gemeinsam haben wir entschieden unser „kleines Sommerfest“
an der Grillstelle bei der Breitenbachquelle zu feiern. Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah???
Wir treffen uns am Freitag, 3.Juli 2011 um 16.00 Uhr bei dem Wanderparkplatz
„Lenzensteigle“ in Gönningen. Von dort aus wandern wir gemeinsam zur
Breitenbachquelle.
Für die Nichtwanderer besteht die Möglichkeit, bis zu dem Parkplatz gegenüber dem
Komposthof in Richtung Pfullingen zu fahren und von dieser Richtung zur
Breitenbachquelle zu gelangen.
Bei Rückfragen bezüglich der Wegstecke können Sie gerne den Elternbeirat oder
uns ansprechen.
Bitte bringen Sie Grillgut, Getränke, Teller, Picknickdecke evtl. Ersatzkleider für die
Kinder (Bach!) für Ihre Familie mit.
Die Großeltern und Verwandten sind herzlich willkommen!!!
Bei starkem Regen muss das Fest leider ausfallen.
Wegbeschreibung für „Nichtwanderer“ (Luftballons kennzeichnen den Weg):

Gemeindefest der ev. Kirchengemeinde am 17. Juli 2011
Mit verschiedenen Experimentierstationen werden wir nachmittags das Fest
mitgestalten. Herzliche Einladung auch dazu!

Raupen
Alle Raupen werden am Dienstagvormittag, 19.Juli 2011 ihren Ausflug in der Natur
verbringen. Je nach Wetterlage werden wir in den Wald gehen oder uns am Bach (an
der Wiesaz) aufhalten. Am 18.07. werden wir einen Zettel an die Pinnwand hängen,
wo die „Reise“ hingeht, damit die entsprechende Kleidung angezogen werden kann.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein Getränk und „Picknickvesper“ mit. Wir sind zu den
gewohnten Abholzeiten wieder im Kindergarten.
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Gemeinsames Singen
Kennen Sie das auch? Ihr Kind singt ein Ihnen unbekanntes Lied, kommt im Text
nicht mehr weiter und Sie würden vielleicht sogar gerne mitsingen? Eine ähnliche
Situation wurde von einer Kindergartenmutter geschildert mit dem Wunsch, vielleicht
einmal an einem Elternnachmittag gemeinsam zu singen. In der Teamsitzung haben
wir über diese Idee gesprochen und wir nahmen diese Anregung gerne in unsere
Planungen auf. Wir starten nun den Versuch, am Dienstag, 19.Juli 2011 alle „am
singen interessierte“ Eltern ab 15.30 Uhr in den Kindergarten einzuladen.
Gemeinsam mit den Kindern singen wir „ganz einfach“ einige Lieder, die zur Zeit
aktuell sind. Vielleicht lässt sich eine derartige Aktion mal wieder einplanen?

Marienkäfer
Auch unsere „Jüngsten“ dürfen bei den vielen Veranstaltungen nicht zu kurz
kommen. Am Freitagvormittag, 15.07.2011 machen wir uns auf den Weg, um den
Vormittag mit Picknick und Spielen im Freien in der näheren Umgebung zu
verbringen. Wir werden wieder zu den gewohnten Abholzeiten im Kindergarten sein.
Ihr Kind sollte am Ausflugstag bis spätestes 9.00 Uhr im Kindergarten sein. Bitte
geben Sie Ihrem Kind ein „Picknickvesper“ und ein Getränk mit.

Sonnenschutz
Mit der nahenden Sommerzeit bitten wir Sie, für die sonnigen Tage unbedingt
folgendes zu beachten: Geben Sie Ihrem Kind einen Sonnenschutz (Kappe, Hut,
Tuch...) mit und cremen Sie es vor dem Kindergarten ein. Bitte kennzeichnen Sie die
Mützen mit dem Namen!!! Bei starker Sonnenbelastung werden wir ggf. den
Tagesablauf umstellen, so dass wir in der ersten Tageshälfte vorwiegend im Freien
sind (mit Spielmöglichkeit im Haus) und zur Mittagszeit ins Haus gehen. Denken Sie
auch an die regelmäßige „Zeckenkontrolle“!

Geschenke und Koch/Getränkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne das Koch- und Geschenkegeld für die
Monate Mai - Juli 2011 = 4,50.- Euro (1,50.- Euro pro Monat) von Ihnen
einsammeln. Vielen Dank.

Zahnarzt
Am Mittwochvormittag, 13. Juli 2011 findet die jährliche zahnärztliche
Reihenuntersuchung durch Dr. Obergfell statt.

Großputz im Kindergarten
Alle Jahre wieder... kommt das Spielzeug waschen während der Sommerzeit auf uns
zu. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies zum Beispiel:
• über 1000 Legosteine, Sonos, Duplos... waschen
• riesige Körbe voll mit Holzspielzeugen abreiben
• alle Schränke der Einrichtung auswaschen und sortieren
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•

Puppenkleider, Verkleidungen, Vorhänge, Teppiche, Dekorationstücher und
Matratzenschoner in der Waschmaschine waschen, ggf. bügeln...
Schon seit einigen Jahren haben uns viele Eltern bei diesen Arbeiten unterstützt. Ob
wohl manche Eltern wieder bereit sind, beim „Großputz“ behilflich zu sein?
Vielleicht kann diese Arbeit mit anderen zusammen und bei einer Tasse Kaffee,
Cappuccino oder Espresso sogar Spaß machen? Oder einige Eltern nehmen wieder
eine Waschmaschinenfüllung mit sortierter Wäsche mit und bringen sie gewaschen
wieder zurück.
Termine für das Putzen im Haus: 20. & 21. Juli 2011
Einige Zeit vorher werden wir im Eingangsbereich Listen zum Eintragen aushängen.
Für uns Erzieherinnen ist die Mithilfe sehr wertvoll; nicht nur, weil sich die
„Putzarbeiten“ für uns reduzieren, sondern aufgrund Ihrer Hilfe können wir uns durch
die „gesparte Zeit“ intensiver um Ihre Kinder und unsere pädagogische Arbeit
kümmern.
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Mithilfe!
P.S: Die Idee des Großputzes mit Eltern stammt übrigens von Sabine Frech, die vor
ca. 11 Jahren als Kindergartenmutter dem Elternbeirat angehörte und diese Aktion
somit ins Leben gerufen hat…

Verwandlungsfest
Das Verwandlungsfest feiern wir am Mittwoch, 27. Juli 2011 vormittags im
Kindergarten. Gleichzeitig verabschieden wir uns schon einmal „offiziell“ von Frau Rill
und unseren Schmetterlingen, die an diesem Tag ihren Schulranzen mitbringen
können. Alle Kinder „schlüpfen“ an diesem Tag durch die Röhre, um in die nächste
Alterstufe verwandelt zu werden.
Um 12.00 Uhr sind Sie, liebe Eltern wieder herzlich eingeladen, mit uns im Garten
den Abschluss zu feiern.

Turntermine 2011
Rote Gruppe:

27.06.; 25.07.

Grüne Gruppe: 04.07.; 18.07.
Wir wissen bis heute noch nicht, ob das Turnen nach den Pfingstferien der Schule,
am 27.06.2011 wieder stattfinden kann. Sollte die Halle noch nicht begehbar sein,
wird ein Zettel an der Turnhallentür hängen.

Bitte beachten:
Am Montag, 11. Juli 2011 fällt das Turnen für die Kinder der Roten Gruppe wegen
des Schmetterlingsausfluges aus.

Wir sammeln…







Holzreste („weiches Holz“) für unsere Werkstatt
Wollreste
Stickgarn
Kaputte CDs zum basteln
Leere Filmdosen, Tablettenröhrchen (z.B. von Brausetabletten)
Stabile Pappröhren, z.B. von Alufolie, Geschenkpapier
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