Rosmarinchen
Waffeln ohne ENDE …
wurden am Tulpensonntag, 23. April 2017 von vielen helfenden
Händen – ohne Unterbrechung - über den Verkaufsstand gereicht.
Schon an der Torstrasse stieg jedem Besucher der köstliche, feine,
süßlich anmutende Duft von Waffeln entgegen. Die Helfer hatten
während den Schichten alle Hände voll zu tun. Und in den verschiedensten Küchen
wurden sämtliche Vorräte für den Teignachschub aufgebraucht. 32 Portionen
Teig wurden ausgebacken. Wir reden zum Beispiel von 256 Eiern die
eingeschlagen wurden!!!
Die Elternbeirätinnen haben diese Aktion wieder in bewährter Form perfekt
organisiert, bei dem großen Andrang den Überblick behalten und den Auf- und
Abbau übernommen! Einen besonderen Dank gilt EUCH!
Liebe Eltern,
Ihr Einsatz am kühlen Tulpensonntag hat sich wieder einmal gelohnt! Eine warme
Waffel in den Händen: DIE perfekte Lösung! Sie haben es möglich gemacht, dass
wir 600.- (!!!) Euro „verbraten dürfen“. Ideen sind schon reichlich vorhanden. Zwei
Fußballtore für den Garten sind schon im Kindergarten. Durch diese großzügige
Spende können wir „Dinge“ für die Kinder anschaffen, die sonst nicht möglich
wären. Naja, und wir Erzieherinnen verzichten dann halt eben auf das
Teamwellnesswochenende, von dem „spöttisch“ am Stand gemutmaßt wurde
Ihr Einsatz beim Tulpenfest ist einfach immer eine große Bereicherung auf allen
Ebenen, ein wunderbares Zuarbeiten und Miteinander! Sie haben unsere
Einrichtung wieder einmal „auf den Markt“ gebracht …
Herzlichen Dank dafür!!!
Ihr Kindergartenteam
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Rückblicke – Einblicke – Ausblicke …: Kunstprojekt
In der Februarausgabe des Rosmarinchen erhielten Sie Einblicke in das Kunstprojekt der
Schmetterlinge. Am vergangenen Montag durften wir einen fröhlichen Abschluß dieser
Projekteinheit feiern. Die Schmetterlinge luden Ihre Familen zu ihrer Vernissage ein. Die
entstanden Kunstwerke und die Autos wurden den Eltern, Großeltern, Geschwistern und
sonstigen Gästen im « großen Zimmer » und Hausgang präsentiert. Verschiedene
Mitmachstationen luden ein, gemeinsam zu gestalten und aktiv zu werden : Legebilder an
Spiegeln, am Leuchttisch oder als gemeinsames Mandala, Kreiselvorlagen bunt gestalten,
Instrumete « Klapperschlangen » basteln, die später beim gemeinsamen Singen zum Einsatz
kamen, Kunstwerke an vorbereiteten Leinwänden gemeinsam « bepinslen », Experimente mit
dem Tageslichtprojektor (so spannend, nicht nur für die Kinder !). Auch für ausreichend Essen
und Trinken wurde gesorgt. Und unsere Kinder bewiesen sich als ausgezeichnete Gastgeber.
Und das « Lampenfieber » und « Bauchkribblen » war dann im Laufe des Nachmittags bei den
Kindern hoffentlich fast verschwunden. Fotos von unserer Vernissage finden Sie im Moment im
digitalen Bilderrahmen. Auch der Projektbericht liegt zum Schmökern im Eingangsbereich aus.
Mittwochnachmittag – Wald- und Wiesennachmittag
In den kommenden Wochen möchten wir am Mittwochnachmittag einen Wald- und
Wiesennachmittag anbieten. Blumen benennen und pflücken, Heuschrecken fangen, Käfer
beobachten, Naturschätze sammeln, Spuren verfolgen, eine Waldhütte aus Stöcken bauen, …
Der Aufenthalt in der Natur bietet spannende Eindrücke und Erfahrungen. Damit wir ausreichend
Zeit haben, bitten wir Sie, ihre Kinder bis 14.00 Uhr in den Kindergarten zu bringen. Bitte ziehen
Sie ihr Kind wettergerecht an und geben ihm einen kleinen Rucksack mit einer Trinkflasche mit.
Denken Sie auch an ausreichenden Sonnenschutz.
Entwicklungsgespräche Marienkäfereltern
Alle Eltern unserer großen Marienkäfer, die in diesem Kindergartenjahr noch kein
Entwicklungsgespräch geführt haben, bekommen eine Einladung. Ab 19.06. haben wir die
Gespräche geplant
Die „anderen Marienkäferelten“ hatten nach der Eingewöhnungszeit ein Gespräch. Deshalb
werden wir diese Eltern zu einem späteren Zeitpunkt wieder einladen, damit wir uns über die
weitere Entwicklung austauchen können.
Schmetterlinge: Aktion Sicher auf dem Schulweg
Am Mittwoch, 21.06.2017 werden die Schmetterlinge vormittags beim Abschlussfest der Aktion
„Sicher auf dem Schulweg“ in der Jugendverkehrsschule in Pfullingen ein gestaltetes „Auto“ bei
der Ausstellung wieder entdecken. Wir werden von einem Bus abgeholt. Die Kinder sollten bis
spätestens 9.00 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.
Marienkäfer
In diesem Jahr dürfen unsere „Jüngsten“ mit ihrem Ausflug beginnen. Am Dienstagvormittag,
27.06.2017 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 spätestens 9.00 Uhr im Kindergarten sein.
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein „Picknickvesper“ und ein Getränk mit.
Zahnarzt
Am Donnerstagvormittag, 29.Juni 2017 findet die jährliche zahnärztliche Reihenuntersuchung
durch Dr. Schebli am Vormittag statt. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung muss nun vor jeder
Untersuchung die Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten eingeholt werden. Sie werden
noch einen Zettel zum Unterschreiben bekommen.

Gemeindefest der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde
Schon heute laden wir Sie zum „ökumenischen“ Gemeindefest am Sonntag, 2. Juli 2017. Um
10.30 Uhr beginnt der Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Anschließend wird im
katholischen Gemeindezentrum weitergefeiert. Wir vom Kindergartenteam werden am
Nachmittag ein Angebot anbieten. Herzliche Einladung dazu!!!
Raupen: DIE WALDWOCHE ab 03.07.2017
Die Sinne sind unsere Tür zur Welt. Die Reize, die wir über sie erfahren, bestimmen unser
ganzes Leben, machen Erfahrung und Entwicklung in allen Bereichen möglich. Die Natur ist der
ideale Erlebnisraum um alle Sinne anzusprechen und zu stimulieren.
Außer dem Garten bietet sich da natürlich der Wald ganz besonders an.
Unsere Raupenkinder dürfen auch dieses Jahr wieder eine Woche lang intensiv den Wald
erleben und wir sind schon heute auf die Erlebnisse und Erzählungen gespannt. (Nähere
Informationen folgen noch rechtzeitig)
Schmetterlingsausflug am Mittwoch, 12. Juli 2017
Im letzten Jahr wanderten die Schmetterlinge an ihrem Ausflugstag auf den Roßberg. Vermutlich
haben die „ehemaligen Schmetterlinge“ so begeistert von diesem Tag geschwärmt, dass dieses
Ziel wieder angesteuert werden soll.
… Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah…
Damit wir ausreichend Zeit für verschiedene Pausen haben, sollten die Kinder um 8.00 Uhr im
Kindergarten sein. Jedes Kind benötigt einen Rucksack mit Vesper, Grillgut und einer
Trinkflasche. Bitte denken Sie auch an wetterentsprechende Kleidung, feste Schuhe und
Sonnenschutz. Für den Eintritt in den Turm und eine „kleine, kalte Überraschung“ sammeln wir
pro Kind 2,50 € ein.
Bitte holen Sie Ihr Kind um 15.00 Uhr beim Roßbergturm wieder ab.
Sommerfest am Grillplatz
Der Termin ist bekannt, das Ziel noch nicht! Am 21.07.2017 verbringen wir den
Nachmittag/Abend an einer Grillstelle. Eine Einladung dazu folgt noch …
Großputz Im Kindergarten
In den Sommerferien soll unser Bad/WC umgebaut werden. Deshalb verschieben wir den
Großputz auf den September. Hoffentlich erklären sich auch in diesem Jahr wieder einige Eltern
bereit, uns beim Spielzeugwaschen usw. zu helfen.
Alle Jahre wieder... kommt das Spielzeug waschen 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
 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 gleich nach den Ferien:29.08.2017 und 30.08.2017
Die Listen zum Eintragen werden wir rechtzeitig aushängen.
Die Wäsche zum Waschen werden wir vor den Ferien in Säcken im Hausgang abstellen. Gerne
mitnehmen … (und gewaschen wieder bringen )
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. Gerade auch dieses Jahr, da wir ab
01.September die neuen Kinder im Haus begrüßen dürfen
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. 17
Jahren als Kindergartenmutter dem Elternbeirat angehörte und diese Aktion somit ins Leben
gerufen hat…

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. Wir sind froh, dass wir so große Bäume im Garten haben, die uns
viel Schatten spenden. 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“!
Koch und Geschenkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne für die Monate Mai bis Juli (€ 1,50 pro Monat = € 4.50.-)
das Koch- Geschenkegeld einsammeln. Vielen Dank.
Übrigens findet immer im ersten Mittwoch des Monats das gemeinsame Essen statt…
Bitte geben Sie das Geld zügig hier ab!!! Wir möchten das Geld nicht lange im Haus
aufbewahren.
Verwandlungsfest
Das Verwandlungsfest feiern wir am Mittwoch, 26. Juli 2017 vormittags im Kindergarten.
Gleichzeitig verabschieden wir uns schon einmal „offiziell“ von unseren Schmetterlingen, die an
diesem Tag ihren Schulranzen mitbringen können. Alle Kinder „schlüpfen“ an diesem Tag durch
die Röhre, um in die nächste Altersstufe verwandelt zu werden.
Um 12.00 Uhr sind Sie, liebe Eltern wieder herzlich eingeladen, mit uns im Garten den
Abschluss zu feiern.
Wir sammeln…
 Holzreste („weiches Holz“) für unsere Werkstatt
 Zinkwanne (… von früher …) zum Bepflanzen von verschiedenen Pfefferminzen
 Kurze Hosen oder kurze Leggins ab Größe 110 (für „Wassermarsch-Zeiten)
 Verschiedene Knöpfe zum Basteln und Sortieren
Kernzeiten der Betreuungszeiten
Einmal im Jahr machen wir Sie auf die Bedeutung der Kernzeiten aufmerksam:
Um sinnvoll spezifische Angebote für die Gruppe und die individuelle Förderung und somit den
Bildungsauftrag der Tageseinrichtung ausgestalten zu können, weist die Tageseinrichtung
Kernzeiten aus. Diese sind spätestens drei Monate vor Beginn des kommenden
Kindergartenjahres, also spätestens im Mai eines Jahres, mit Wirkung zum 01.09. durch die
Leitung bekannt zu geben und in der Tageseinrichtung auszuhängen.
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies (in Absprache mit dem Träger) dass in unserem
Haus die Kernzeiten auch ab dem neuen Kindergartenjahr von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr oder 12.30
Uhr gelten. Das heißt die Kinder müssen bis spätestens 9.00 Uhr im Kindergarten sein. Für
Kinder in der Eingewöhnungszeit werden wie bereits praktiziert, besondere Absprachen
getroffen.
Diese „feste Regelung“ und die kontinuierliche Anwesenheit ermöglicht das ungestörte Freispiel
der Kinder und eine angenehme Gruppenatmosphäre, die wichtige Bestandteile der
konzeptionellen Leitlinien sind. Kinder finden gemeinsam mit den Spielpartnern in das Spiel. Sie
fühlen sich außerdem begrüßt und angenommen.
Eltern ermöglicht das rechtzeitige Bringen des Kindes ebenfalls eine angenehme Situation am
Morgen, die Zeit lässt für ein Tür- und Angelgespräch. Die pädagogische Fachkraft kann sich
nach dem offiziellen Ende der Begrüßungssituation auf die Kinder konzentrieren.
Weitere Termine
 Brandschutzerziehung Schmetterlinge mit der Gönninger Feuerwehr am 22.05. und
29.05.2017 (unter Vorbehalt)
 19.07.2017 Musikstunde Schmetterlinge im Seniorenzentrum (vormittags)
Alle anderen Termine finden Sie auf dem Papier “Termine im Überblick“
Vom Elternbeirat: am Mittwoch, 24. Mai ist Elternstammtisch ab 19.30 Uhr im „Schwanen“

