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Liebe Eltern,
ein bunter Blumenstrauß an Informationen,
Themeneinheiten und sonstigen Informationen erwartet Sie in dieser Ausgabe des
Rosmarinchens. Die Elternzeitung ist für uns
eine gute Möglichkeit, die pädagogische
Arbeit im Haus transparent zu machen und
Sie gleichzeitig über geplante und anstehende Aktionen zu informieren.
Zunächst möchten wir uns vom Kindergartenteam sehr herzlich für die liebevollen
Aufmerksamkeiten aller Eltern bedanken. In
der letzten Woche vor Weihnachten hat uns
der Elternbeirat eine „Kiste voll Köstlichkeiten“ überreicht – einige davon wurden schon
genussvoll vernichtet!!!
Auch unsere Reinigungskraft Birgit Wagner
und das Hausmeister/Gartenpflegepaar Sigi
Stehlig und Petra Henes wurden mit einem
Geschenk von den Eltern bedacht und danken an dieser Stelle herzlich für die Aufmerksamkeiten.
Am letzten pädagogischen Tag im November 2011 waren wir fast den gesamten Vormittag damit beschäftigt, am neuen Dienstplan, gültig ab dem 9. Januar 2012 zu basteln. Es galt, die Möglichkeiten der einzelnen
Mitarbeiterinnen zu erfassen, in einem internen „Wunschkonzert“ die Arbeitszeiten zu
fixieren und anschließend zu schauen, dass
die Öffnungszeiten und somit die Kinder mit
einem sinnvollen Dienstplan betreut werden
können. Gemeinsam im Team haben wir es
geschafft, eine gute Lösung für die 100%Stelle zu finden (bisher arbeiteten Frau Rilling und Frau Kunath jeweils 50%). Sichtlich
stolz schauten wir unser Werk an und stellen
mit Vergnügen fest, dass dabei auch die
vorher genannten Wünsche erfüllt werden
konnten.
Sabine Frech bleibt vorerst bei 85,83% und
sie arbeitet jeden Vormittag und am Montagnachmittag. Sieglinde Rilling ist nun mit
70% angestellt (plus Zusatzstunden für Integration) und arbeitet jeden Vormittag und

am Dienstagnachmittag. Frau Frech und
Frau Rilling sind die Ansprechpartnerinnen
in der Birnbaumgruppe.
Martina Hipp arbeitet 100% und auch Jutta
Walters Arbeitsumfang mit 54,17 % hat sich
nicht verändert. Frau Walters Arbeitszeiten
sind: Montagnachmittag, Mittwoch ganzer
Tag, Donnerstag und Freitag. Christel Römer wurde mit 30% angestellt und begleitet
zusätzlich bis zum Sommer weiterhin die
Sprachförderung. Von Montag bis Mittwoch
sind Frau Römers Arbeitszeiten im Dienstplan verankert. Frau Hipp, Frau Walter und
Frau Römer sind somit die Erzieherinnen in
der Kirschbaumgruppe.
Die Arbeitszeit beinhaltet auch noch Vorbereitungs- oder Verfügungszeit, die jeder Mitarbeiterin zusteht. (z. B. Zeit für Teambesprechungen, Vorbereitung der Angebote &
Projekte; Reflektionsgespräche; Vorbereitung Entwicklungsgespräche, lesen von
Fachliteratur; Elternabende; sonstige Besprechungen, Runde Tische, Besorgungen
u. v. m.). Deshalb kommen manchmal bei
den Teilzeitkräften die sehr unterschiedlichen Anfangzeiten zustande.
Den aktuellen Dienstplan mit den Arbeitszeiten der Kolleginnen hängen wir für einige
Zeit an der Informationswand zur Einsicht
aus.
Wie Sie wissen, stehen den Kindern besonders auch während der Freispielzeit alle
Spielbereiche im gesamten Haus zur Verfügung und deshalb sind wir Erzieherinnen
auch oft in den verschiedenen Räumen zu
finden. Dies kommt uns auch im Austausch
über die Beobachtungen der Kinder zugute,
da wir sie in den unterschiedlichsten Spielund Lernbereichen erleben.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie
noch eine angenehme Winterzeit und grüßen Sie herzlich.
Ihr Kindergartenteam

Ein Gruß von Frau Kunath…
Liebe Eltern, liebe Kinder,
vielen Dank für das liebevoll gestaltete Kochbuch, den wunderschönen Blumenstrauß,
die Geschenke und Briefe zu meinem Abschied.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Liebe, Gute und Schöne.
Ihre Marlene Kunath
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Alle Vögel sind schon da …
„Kleine Meise, kleine Meise“ – dieser Liedanfang kann auch als Titel über unserem
Vogelthema stehen. Es ist zwischenzeitlich viel mehr als ein reines Beobachtungsprojekt
geworden.
Begonnen hat es über ein Lied, eine Beobachtung und durch ein Gespräch, das weitere Fragen aufgeworfen hat. Gemeinsam haben wir beschlossen Vogelfutter im Garten auszuhängen und dann zu sehen, ob die Vögel die Futterstelle finden, annehmen und wir sie beobachten können. Und tatsächlich, es finden sich vor allem die Blaumeisen, Kohlmeisen aber auch
ein Distelfink mit rotem Kopfteil, Rotkehlchen, Amseln, Spatzen, Krähen ein; sogar ein Buchfink und Eichelhäher wurden gesichtet. Die zwei Beobachtungsposten auf unserem Fensterbrett, sind häufig besetzt und die Kinder beobachten mit Fernglas/-rohr genau, was da geschieht. Es ist sehr spannend. Vor allem die Blaumeisen, die mit Leichtigkeit und Geschick
an den Knödeln landen und fressen können, sind unsere treuesten Gäste. Wenn ein Vogel
entdeckt wurde, schlagen die Kinder in unseren Bestimmungsbüchern nach, entdecken ihn
auf unserem Plakat und im dazugehörigen Text können wir manche Antwort auf die Fragen
der Kinder finden: Was frisst der Vogel gerne, wo wohnt er….
Das genaue Beobachten hat Lust zum Malen gemacht. Unsere 2 Atelierplätze,
mit direktem Fensterblick und den Acrylfarben werden sehr gerne angenommen und
es ist wunderschön zu beobachten, wie unsere jungen Künstler intensiv und konzentriert an
ihren Werken arbeiten. Zwischendurch ein begeisterter Ruf: „ Hey, schau mal, da ist grün
draus geworden!“ , dabei wird auf die Farbpalette gezeigt, auf der gelb und blau gerade vermischt wurde. Die Werke hängen zum Teil ja schon im
Gang aus und die Ausstellung wird sicher noch größer werden.
Das Interesse und die Begeisterung am Thema hat irgendwie alle angesteckt
und so entstehen am Basteltisch die tollsten Vögel, Vogelhäuser, Vogelmasken….,
Bücher werden von zu Hause mitgebracht, Lieder gesungen, Spiellieder mit Ideen ausgestaltet, im Rollenspiel Nester gebaut, damit die Vögel es gemütlich und warm haben. Wir üben
zu pfeifen, da die Kinder auf die Idee gekommen sind, dass man die Lieder ja auch, wie die
Vögel, pfeifen kann….
Frau Römer hat uns einen ausgestopften Sperber und ein Käuzchen mitgebracht;
da kann man auch mal das Federkleid fühlen und und Krallen genau betrachten.
Wie eine Feder aufgebaut ist, haben wir genau betrachtet…und ….und … und.
Eine Mutter hat neulich morgens beim Ankommen über ihre Tochter gesagt: „Sie weiß schon
viel mehr über die Vögel, als ich!“
Ja wirklich, unsere Rosmarinkinder sind schon richtige Vogelexperten geworden und es geht
noch weiter, denn wir haben jetzt mit Nabu Kontakt aufgenommen und werden von dort weiteres Material bekommen. Vielleicht nehmen wir an der Vogelzählung teil. Schön, dass sie
diese Begeisterung zu Hause mit unterstützen und so wertschätzend begleiten!
Wenn ein Thema so engagiert gelebt, erarbeitet und mit allen Sinnen wahrgenommen wird,
dann schafft es Kompetenzen in den unterschiedlichsten Bereichen, weckt weiteren Neugierund Forscherdrang, gibt Freude, auch
Verantwortungsgefühl und bereichert uns alle sehr. Deshalb freuen wir uns über jedes kleine
und größere Projekt, das die Kinder anregen und wir gemeinsam umsetzen.

Raumkonzept
In den vergangenen Wochen haben wir mit den Kindern in unseren Räumen einige Spielbereiche verändert oder erweitert. Die Verkleidungsecke wurde geschaffen und in eine andere
Rolle zu schlüpfen bietet viele Spielmöglichkeiten; die Kaperfiguren haben im Puppenhaus
ihren Platz gefunden, wo es immer wieder Vorstellungen zu sehen gibt; der Sandtisch läd
zum Experimentieren ein; der Frisursalon „Hairmann“ wurde aufgelöst und durch einen
Kaufladen ersetzt; die Vogelbeobachtungsecke mit integriertem Malatelier; am Leuchttisch
gibt es die Möglichkeit zum Zeichnen und Abpausen usw. Die Spielbeobachtungen der Kinder geben uns für die Veränderungen, immer wieder Impulse, neue und andere Materialien
anzubieten.
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Verkleidungsfest am 17. Februar 2012
Unser Verkleidungsfest feiern wir mit den Kindern am Freitag, 17.02. 2012 vormittags im
Kindergarten.
Die Kinder können an diesem Tag (und bis Faschingsdienstag) verkleidet in den Kindergarten kommen (wenn sie möchten – kein Zwang!!!!).
Wir haben uns im Team bewusst für eine „kurze Verkleidungszeit“ entscheiden, da die Erfahrungen von den letzten Jahr gezeigt haben, dass es für viele Kinder zu anstrengend und „zu
viel“ war. Außerdem haben wir auch im Kindergarten so vielfältige Verkleidungen, die den
Kindern jederzeit zur Verfügung stehen.
Bitte keine Pistolen oder gefährliche Spielzeuge mitgeben, damit unsere jüngeren Kinder
keine Angst bekommen. Auch werden wir die Kinder im Kindergarten nicht mehr schminken
da manche Kinder ggf. allergisch reagieren könnten.
Diese Regeln werden wir auch mit den Kindern im Kindergarten besprechen.

Neues vom Haus der kleinen Forscher
In den nächsten Wochen möchten wir den Kindern wieder verstärkt Gelegenheit zum Experimentieren und Forschen geben. Deshalb haben wir geplant, dass eine Erzieherin (in der
Regel Frau Frech oder Frau Walter) am Freitagvormittag während des Freispiels im Projektzimmer ein Experiment anbietet. Die Kinder können in kleinen Gruppen daran teilnehmen.
Weiterhin dokumentieren wir unser Experimentieren und Forschen in schriftlicher Weise und
mit Fotos. Damit werden wir uns bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ um die Auszeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“ bewerben. Frau Walter und ich besuchen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen und gerne können Sie einen Einblick in unsere Dokumentationen erhalten. Sprechen Sie uns an.
Am Freitag, 10. Februar findet für alle Raupen und Schmetterlinge ein Forschertag zum
Thema Magnetismus statt. An verschiedenen Stationen im Projekt und Turnzimmer werden
die Kinder unterschiedliche Erfahrungen mit Magneten sammeln und sich spielerisch mit
dem Thema auseinandersetzten. Herr Hain (Vater von Felix Leon) hat sich bereit erklärt, uns
mit seinem Fachwissen zu begleiten. Vielen Dank für dieses Engagement.
(Sabine Frech)

Verkehrserziehung mit den Schmetterlingen
Am Montagnachmittag, den 13. Februar besuchen uns die Polizisten der Jugendverkehrsschule im Kindergarten, Ein kleines Theaterstück und ein Lernspaziergang um den Kindergarten herum sind ein guter Einstieg in das Thema Verkehrserziehung. Dieses Thema wird
uns in den nächsten Wochen immer wieder begegnen Zum Beispiel werden wir auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Sicher auf dem Schulweg“ teilnehmen (Aktion der
Kreissparkasse und der Jugendverkehrsschule). Die Gestaltung des Themas verknüpfen wir
mit dem Phänomen des Magnetismus…

Entwicklungs- Elterngespräche
Die Gespräche mit den Schmetterlingseltern beginnen bereits in dieser Woche.
Die Gespräche für die „Raupeneltern“ haben wir auf Mitte/Ende April eingeplant und alle
„Marienkäfereltern“ werden nach Pfingsten zu den Gesprächen eingeladen.
Vor den Gesprächen werden wir Ihnen auch wieder einen Elternbogen mitgeben, den Sie
gerne ausgefüllt zum Gesprächstermin mitbringen können. Wie laden Sie herzlich ein, sich
mit uns in den 30 Minuten über die Interessen und die Entwicklung Ihres Kindes auszutauschen.
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Musik liegt in der Luft
Am 16. Februar 2012 wird uns Frau Unold (Felix Beauftrage Chorverband) besuchen und
„überprüfen“ ob wir als „singender Kindergarten“ auch weiterhin das Gütesiegel an unserm
Haus verdient haben… Wie so oft treffen wir uns auch an diesem Tage zum Musiktreffpunkt
und werden Lieder mit Bewegungen und Instrumenten singen.
Außerdem gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Mitmachkonzert in der Kreuzkirche in
Reutlingen. Frau Unold, die auch als Musiklehrerin an der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik tätig ist, wird dieses Konzert wieder mit den zukünftigen Erzieherinnen für die evangelischen Kindergärten der Gesamtkirchengemeinde und Kirchenbezirk Reutlingen vorbreiten. Am Donnerstag 01. März 2012 werden wir vormittags mit den Raupen und Schmetterlingen an diesem Konzert teilnehmen. Damit die Kinder auch aktiv mitmachen können, singen wir in der nächsten Zeit die dafür ausgewählten Lieder im Kindergarten. Wir freuen uns
schon wieder auf diese fröhliche Aktion. Interessierte Eltern sind auch herzlich zu diesem
Konzert eingeladen (1. März 2012 um 10.00 Uhr in der Kreuzkirche).

Projekte der Schmetterlinge
Besonders auch das Trommeln in den verschiedensten Variationen ist nach wie vor ein großes Thema bei den Kindern. Am letzten Schmetterlingsnachmittag wurde mit den Kindern
besprochen, ob es eine Idee wäre, sich noch detaillierter mit Trommeln, Musik, Instrumenten
auseinander zu setzten. Viele Wünsche und Ideen wurden von den Kindern geäußert…
Nach Fasching werden wir mit dem ersten Projekt beginnen und nähere Informationen folgen
noch. Im Frühsommer ist ein Natur oder Waldprojekt geplant.

Bewegungserziehung
Frau Rilling und Frau Römer sind die verantwortlichen Erzieherinnen für das Turnen in der
Halle. Im nächsten Rosmarinchen werden Sie Einblicke in diesen Bereich bekommen.
Vom Kindergarten Ziegelhütte haben wir das so genannte „Hengstenberg Bewegungsmaterial“ für einige Zeit ausleihen können. Es handelt sich dabei um Balancierstangen, Leitern
und Kippelhölzer, mit denen die Kinder ihren natürlichen Bewegungsdrang nochmals auf
eine andere Art und Weise ausprobieren können.
Die behutsame bewegungspädagogische Unterstützung des kindlichen Eroberungs- und
Forschungsdranges mit dem neuen und ausgeliehenen Material wird immer mit einer Erzieherin erfolgen. Durch den Einsatz der Hengstenbergmaterialien sollen die Kinder selbständig
erkennen, zu welchen Bewegungen der eigene Körper fähig ist und dabei Raum- und Körpergrenzen fühlen. Sie werden motiviert sich selbst auszuprobieren, ihre eigenen Grenzen
kennen zu lernen und ihre Beweglichkeit zu schulen.
Wir danken den Kolleginnen des Ziegelhüttekindergartens für dieses Angebot!

Kindergartenhomepage
Das Rosmarinchen können Sie seit fast zwei Jahren auch auf der Homepage
www.KindergartenRosmarinstrasse.de einsehen. Herr Behrend kümmert sich darum und
dafür danken wir ihm herzlich! Sicherlich ist Ihnen längst bekannt dass Sie unter
http://www.ekggoenningen.de/ die aktuellsten Informationen rund um die Kirchengemeinde
Gönningen bekommen. Schauen Sie doch mal rein!

Koch- und Geschenkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne für die Monate Januar bis April (€ 1,50 pro Monat =
€ 6.-) das Koch- Geschenkegeld einsammeln. Vielen Dank.
Übrigens findet immer im ersten Mittwoch des Monats das gemeinsame Essen statt…
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Thematischer Elternabend
Wir sind zusammen mit den Elternbeirätinnen noch dabei, den thematischen Elternabend zu
planen. Bei der Abstimmung am Oktoberelternabend wurde von den meisten Eltern das
Thema „konsequente Erziehung“ gewünscht. Nachdem der erste Kontakt mit einer Referentin nun nicht ausgeführt werden kann, sind wir im Moment noch am planen und wir informieren Sie rechtzeitig über den Termin.

Turntermine 2012
Rote Gruppe:

06.02.; 27.02.; 12.03.; 26.03.
Dennis, Emily, Paul, Franziska, Sina, Carl, Luise, David, Julia,
Charlotte, Felix Leon, Carolin, Laura, Mandy, Sascha, Eduard, Anna,
Kira, Jonas

Grüne Gruppe:

13.02.; 05.03.; 19.03.; 02.04.
Helena, Maya, Neele, Felix, Lenja, Eric, Florian, Simon, Eva, Dastan,
Justin, Anne, Louis, Daniela, Frank, Tim, Lukas, Johanna, Giacomo,
Anna

Termine im Überblick
02.02 – 13.02.2012

Entwicklungsgespräche Schmetterlinge

06.02.201

Schmetterlinge: Frau Kreuzer
(bitte beachten Sie die Terminverschiebung!)

13.02.2012

Schmetterlinge: Verkehrspolizei

16.02.2012

Felix-Zertifizierung vormittags

17.02.2012

Verkleidungsfest vormittags

27.02.2012

Projektbeginn Schmetterlinge

01.03.2012

Mitmachkonzert Raupen und Schmetterlinge

11.04.2012

Pädagogischer Tag, Kiga geschlossen
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