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Im Januar 2015

Liebe Eltern,
mit diesem Rosmarinchen begrüßen wir Sie im Jahr 2015 und wünschen Ihnen und Ihrer Familie,
wenn auch etwas verspätet, ein glückliches, zufriedenes und vor allem ein gesundes Jahr.
Herzlich bedanken möchten wir uns für das Geschenk, das die Elternbeirätinnen uns kurz vor
Weihnachten überreichte. Jede Erzieherin bekam ein duftendes „Wellnessduschgel“ und einen
dekorativen Stofftannenbaum geschenkt!
Das neue Jahr begann schon gleich ziemlich „märchenhaft“! Aber lesen Sie im Anhang selbst…
Herzlichst, Ihr Kindergartenteam

„Kinder brauchen Märchen“ …
… sagt nicht nur Bruno Bettelheim ein bekannter Philosoph und Psychologe! Er stellt die
These auf, dass Märchen dem Kind die Möglichkeit geben, innere Konflikte, die es in den
Phasen seiner seelischen und geistigen Entwicklung erlebt zu erfassen und in der Fantasie
auszuleben und zu lösen.
An der Projektwand im Eingangsbereich, finden Sie ausführlichere Informationen dazu!
Für uns ist es gerade das zentrale Thema!
Hannah Leonard und Tamara Krüger, unsere Praktikantinnen von der Evangelischen Fachschule für
Sozialpädagogik in Reutlingen, haben in ihrem siebenwöchigen Praktikum die Durchführung eines
Projekts zur Aufgabe. Sie begannen gleich nach den Weihnachtsferien durch Beobachtungen und
„Spuren legen“ die Interessen der Kinder herauszufinden. Es kristallisierten sich sehr schnell zwei
Themenschwerpunkte heraus, die von vielen Kindern nachhaltig weiterverfolgt und interessiert
aufgegriffen wurden:
„Buchstaben“: Für viele Kinder sind sie gerade ganz besonders spannend. Natürlich ist es ein
unglaublicher Triumph, wenn man seinen Namen selbst schreiben kann, seine Werke damit
kennzeichnen kann und man es nicht nur selbst lesen kann, sondern erlebt, dass ein anderer es auch
„genauso“ sieht! Der Weg dorthin geht über Wahrnehmung, Differenzierung, Erkenntnis und
feinmotorischer Geschicklichkeit, eine lange Entwicklung über Vorstufen, Erkennen von Merkmalen
bis hin zu Buchstaben, Wörter, Geschichten …
… und Märchen: Anlass war eine Theater-Aufführung im Lokschuppen. Einige Kinder waren von den
Bremer Stadtmusikanten beeindruckt. Es ergaben sich verschiedene Gespräche, mit Holzbäumen und
Tieren aus der Bauecke entstand auch schon ein kleiner Märchenwald. Besonders interessierte
Kinder wurden von den Praktikantinnen zu einem Erstgespräch eingeladen: Dort trafen sie 2
Handpuppen: die „Wilde Hexe Hilde“, die den Kindern den Märchenwald vorstellte und „Berni“ der
Bücherwurm. Er kroch aus seinem Buch und lud sie in seinen Buchstaben-Geschichten-Wald ein. Die
Wahl der Kinder fiel auf die Hexe Hilde, die die Kinder in den Märchenwald mitnehmen wollte, aber
Berni der Bücherwurm sollte unbedingt auch mit dabei sein, da ja die Märchen aus lauter Buchstaben
bestehen. Eine schlaue und mitfühlende Entscheidung der Kinder! In der Projektecke „wuchs“ und
„wächst“ ein zauberhafter Märchenwald. Ein Hexenhaus wurde gebaut, ein Schloss entstand und ein
dunkler Sternenhimmel wölbt sich darüber….ein erster Höhepunkt war ein Ausflug in das verschneite
Märchenland, bei dem die Kinder begeistert dabei waren! Die Geschichte von Hänsel und Gretel lebt
im täglichen Rollenspiel, bei den Projekttreffen und vielen weiteren Aktivitäten. Selbst in der Turnhalle
waren die Kinder auf abenteuerlichen Wegen mutig, geschickt und reaktionsschnell unterwegs. Sie
sind eingeladen, die Projektdokumentation im Eingangsbereich zu verfolgen oder sich gerne auch die
Projektecke von den Kindern zeigen zu lassen. Der Funke sprang auf alle anderen Kinder und das
Erzieherteam über. Jetzt sind bei Rollenspielvorführungen Kinder und Erzieherinnen mit Feuereifer
aktiv oder als Zuschauer begeistert dabei!
Die „Raupen“ haben sich ganz in das Märchen „Frau Holle“ eingearbeitet und hören und spielen es
leidenschaftlich mit wechselnden Rollen. Sie stechen sich an der Spindel, fallen in den Brunnen,
gehen über die schöne Blumenwiese und je nachdem wartet vielleicht ein Goldregen auf sie!
Sicherlich bekommen die anderen Kinder dieses Märchen in den nächsten Tagen in einer weiteren
„Vorführung“ vorgespielt…
Die „Marienkäfer“ hören kleine Geschichten, tanzen zu märchenhafter Musik und lieben die
gesungenen Kreisspiele: z.B. vom Dornröschen, das ein schönes Kind war, vom Pitsch patsch Pinguin
und dem Eisbär.
Die Treffpunkte in den Altersgruppen erleben wir gerade als eine „besondere und intensive“ Zeit.
Wir sind sehr gespannt, was wir in unserem zauberhaften Märchenwald in den nächsten Wochen
noch erleben! Es wird alle Sinne ansprechen, soviel wissen wir schon sicher!
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Gerade haben wir natürlich auch eine herrliche Winterwunderland, die wir sehr genießen! Im
Garten, am Rutschhang (in Richtung Unter Lauern) auf der Wiese: Es werden Riesenkugeln zu
Schneemänner gebaut, leckere Schneekuchen gebacken, Schneeengel in den Neuschnee gezaubert,
Schanzen gebaut und juchzend auf Rutschtellern die Hänge hinuntergeschlittert! Und etliche
Skispringer üben sich im Weitsprung. Spurensucher waren unterwegs und die Schneeballschlachten
durften auch nicht fehlen. Eine gute Körperspannung trainiert man hier ganz nebenbei, denn dann
rutscht es am Weitesten und Mut gehört ebenfalls dazu, von der Skisprungschanze abzuspringen.
Und mitunter stellt sich die Frage, wer den größeren Spaß dabei hat: die Kinder oder die
Erzieherinnen – einigen wir uns auf BEIDE!
Ihre Waschmaschine ist vermutlich im Dauereinsatz, aber wir sind natürlich froh, wenn Sie es
schaffen, dass die Kinder immer mit geeigneter Kleidung versorgt sind und so alle Möglichkeiten des
Spielen und Lernen Nutzen können!

Weitere Informationen, Termine und Aktuelles
Märchenhaftes Verkleidungsfest
Unser Verkleidungsfest feiern wir mit den Kindern am Freitag, den 13.02.2015 vormittags im
Kindergarten. Es wird Musik und Tanz, Knabbereien, Spiele….und eine Märchenvorführung durch die
Projektgruppe geben. 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 schminken da manche Kinder ggf. allergisch reagieren könnten.
Diese Regeln werden wir auch mit den Kindern im Kindergarten besprechen.

Baustelle im und ums Haus
Im Garten ist wetterbedingt gerade Baustopp, aber schon heute freuen wir uns auf die neuen Spiel
und Bewegungsmöglichkeiten, die nach der Fertigstellung den Kindern zur Verfügung stehen. In
unserem „kleinen Garten“ werden Hochbeete angelegt, die Wege entlang des Hauses breiter
gemacht, eine Terrasse gibt es vor der Fensterfront der Kirschbaumgruppe, ein „Lägerele“ unter dem
Treppenturm und Wiesenfläche für Spiele. Im „großen Garten“ freuen wir uns ganz besonders auf das
„Amphitheater" holzverkleidete Stufenterrasse). Dort werden sicherlich die unterschiedlichsten
Vorführungen, Lesezeiten und weitere Treffpunkte abgehalten.
Im Zuge der Brandschutzverordnungen wurden nun im Obergeschoß und Treppenhaus sämtliche
Türen ausgebaut und durch neue ersetzt. Auch die Gruppenraumtüren werden noch erneuert. Mitte
März wird es noch Umbauarbeiten in der Elektrik geben. Die Handwerker nutzen den einzigen
Schließtag in nächster Zeit (25. März, pädagogischer Tag) um die Hauptarbeiten zu erledigen. Es ist
geplant, dass im Februar die neuen Schrankelemente in den beiden Gruppenräumen eingebaut
werden.
In der ehemaligen Küche im OG ist der Einbauschrank schon eingebaut und jedes Zeitfenster wird
von uns genutzt die vielen Materialen dort unterzubringen und neu einzuräumen. Dann ist nämlich das
Projektzimmer wieder leer und kann von den Kindern als weiterer Spielraum genutzt werden. Am
pädagogischen Tag werden wir uns um die vorläufige Nutzung der Räume und den notwendigen
Regeln nochmals beschäftigen.
Die Schaumstoffwürfel müssen auf jeden Fall noch gewaschen und neu überzogen werden. Vielleicht
hätten zwei oder drei Eltern einmal spontan Zeit und Lust uns dabei zu unterstützen? Zu gegebener
Zeit werden wir einen Aushang an die Elternwand heften. Neue Lampen für die Gruppenräume wird
es noch geben. Demnächst werden Sie unsere „alte Hütte“ nicht mehr wieder erkennen…

Entwicklungsgespräche
Mitte Februar beginnen wir mit den jährlichen Entwicklungsgesprächen der Schmetterlingseltern. Die
„Raupengespräche“ werden nach Ostern geplant und Marienkäfereltern werden zu einem späteren
Zeitpunkt stattfinden. Sollten Sie außerhalb der Entwicklungsgespräche noch Bedarf haben, lässt sich
manches zwischen „Tür und Angel“ klären oder sie sprechen uns wie gewohnt an, damit wir einen
separaten Termin vereinbaren.
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Schmetterlinge in der Jugendverkehrsschule
Am Montagnachmittag, 09.02.2015 sind die Schmetterlinge am Nachmittag nach Reutlingen in die
Jugendverkehrsschule (Mittnachtstraße) eingeladen. Die Verkehrspolizisten werden ein Puppenspiel
zum Thema „Sicher auf dem Schulweg“ vorspielen. Nach dem Märchenprojekt kann die
Themeneinheit zur Verkehrserziehung“ an dieses Puppenspiel anknüpfen. Die Kinder werden mit dem
Bus fahren. Die Abfahrtszeiten werden noch bekanntgegeben.

Einschulungsuntersuchung für die Raupen
Am Mittwoch, 25.02., und Donnerstag, 26.02.2015, findet die Einschulungsuntersuchung für die
Raupenkinder hier im Kindergarten statt. Bitte tragen Sie sich zügig in die Terminliste ein und holen
Sie außerdem die Unterlagen bei uns ab. Vielen Dank.

Neuaufnahmen in beiden Gruppen
Im März werden wir drei „neue Kinder“ in unsern Kindergarten aufnehmen. Auch in den Folgemonaten
werden noch weiter Kinder dazukommen.

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. Bitte ZÜGIG abgeben!!! Vielen Dank.
Übrigens findet immer im ersten Mittwoch des Monats das gemeinsame Essen statt…

Kranke Kinder
Sicherlich ist es Ihnen nicht entgangen, dass in dieser Woche viele Kinder erkrankt sind. Von
Magen/Darm- bis zu grippalen Infekten waren Kinder betroffen. Wir bitten Sie daher nochmals, die
Kinder lange genug daheim zu lassen, damit sie sich nicht gleich wieder eine neue Infektion holen und
auch die anderen Kinder (und Erzieherinnen!!!) nicht anstecken.

Kindergartenhomepage
Das Rosmarinchen können Sie seit fast vier 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:www.ekggoenningen.de die
aktuellsten Informationen rund um die Kirchengemeinde Gönningen bekommen. Schauen Sie doch ab
und zu mal rein. Es lohnt sich!

Ausblicke…
Thematischer Elternabend
Wir machen uns im Team gerade Gedanken, welches Thema für Sie als Eltern interessant wäre. Wir
hätten schon so einige Ideen, allerdings möchten wir Sie nicht „ungefragt lassen“. Im Eingangsbereich
wird demnächst eine Liste aushängen und Sie sind eingeladen, Ihre Themenwünsche aufzuschreiben.
Wir werden mit dem Elternbeirat weiter planen…

Konzert
Sicherlich haben Sie den 25.04. schon längst in den Kalender eingetragen!!!
Am Samstag, 25.04.2015 findet ein Benefizkonzert (für den Kindergarten!) der Band « Mojopack » im
Evangelischen Gemeindehaus in Gönningen statt. Frau Hörmann, (Mutter von Max) ist als Sängerin
der Band mit dabei und hatte diese tolle Idee. Sie wird vom Elterbeirat bei der weiteren Planung
unterstützt  Vielen Dank auch der Kirchengemeinde Gönningen für die Mitorganisation. Und auch
wir vom Team freuen uns schon heute auf diesen musiklischen Abend !

Turntermine
Rote Gruppe (ältere Kinder)
02.02. / 23.02. / 09.03. / 23.03. / 20.04. / 20.04. / 04.05. / 18.05. / 15.06. / 29.06. / 13.07. / 27.07 ?
Grüne Gruppe (jüngere Kinder)
09.02 / 02.03. / 16.03. / 13.04. / 27.04. / 11.05. / 08.06. / 22.06. / 06.07. / 20.07.
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