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Hätten Sie mal eine Minute?
Liebe Eltern,
klar, dass Ihnen jetzt eine Minute Zeit nicht reichen wird, um unser ganzes
neues Rosmarinchen zu lesen, Termine zu notieren …
Aber trotzdem:
Hätten Sie mal eine Minute?
14440 Minuten hat ein Tag, da scheint es nicht viel zu sein so eine Minute.
Wann haben wir uns das letzte Mal eine Minute Zeit genommen, ganz ohne all
die unerledigten Dinge, die uns im Hintergrund weitertreiben als Unruhe zu
spüren.
Sind es doch aber genau diese einzelnen Augenblicke, Momente, die für uns
ganz besonders kostbar sind und uns prägen, berühren und in Erinnerung
bleiben. Diese eine Minute ganz intensiv – herausgenommen aus dem Alltag,
ganz bewusst: eine Minute verweilen: z.B. um eine Blume zu betrachten, ein
schlafendes Kind, die Schneeflocken die sanft vom Himmel schweben, die
zauberhafte Musik oder das Vogelgezwitscher …
Unsere Kinder sind die Meister darin, sie sind im Hier und Jetzt,
schauen wir ihnen doch mal eine Minute zu: sie zeigen uns wie es geht.
Aber wie lange ist eigentlich eine Minute? „Das ist doch leicht messbar sagt
der Eine!“ Der Andere weiß: „Eine Minute kann sooooo lang und manchmal
ganz, ganz kurz sein.“
Bei unserem Kindergeburtstag, der uns durch das Jahr begleitet,
spielt die Zeit auch eine wichtige Rolle. Wir haben eine riesige Sanduhr.
Wenn das Geburtstagskind sie umgedreht hat, dann rieselt der Sand genau 1
Minute durch; das ist die Zeit, in der alle ganz still schauen und sich
überlegen, was sie dem Geburtstagskind wünschen möchten.
Es ist eine irgendwie magische Zeit, die alle in ihren Bann zieht.
Wir wünschen Ihnen viele wunderbare, kostbare Auszeiten durch das Jahr!
Herzlichst Ihr Kindergartenteam
Es hat außerdem 525600 Minuten! Welch unglaubliche Möglichkeiten!!!
Unsere Lehrmeister kennen wir ja ;-)
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Rückblicke, Informationen, Termine und Aktuelles …
Martina Hipp gestaltet für uns Mitarbeiter, einschließlich „Pfarramt“, immer am
Anfang des Jahres ein ganz besonderes Treffen: für Leib, Seele und Geist. Es ist ein
besonderes Innehalten, das kostbar ist in all den lebhaften Zeiten und uns für einen
besonderen Moment aus dem Alltag nimmt und uns mit eindrücklichen Gedanken,
gemeinsamen Erleben und einem tiefen Durchatmen gestärkt wieder weitermachen
lässt.
Das dürfen die Eltern auch wissen, finden die Mitarbeiterinnen, die sich freuen, diese
besondere Atmosphäre, die in diesem Hause gepflegt wird mit hier leben zu dürfen.

Viele vermissen sie natürlich und fragen nach Sabine Frech:
Es war ja schon klar, dass so ein Eingriff eine längere Zeit der Heilung braucht und
sie fehlt uns natürlich sehr:
Aber wie die Kinder schon nach unserem letzten Gespräch als Sprachnachricht an
Frau Frech gesagt haben: “Frau Frech, hoffentlich kommst du ganz bald wieder, aber
erst, wenn dein Fuß wieder gut ist und du ganz gesund bist!“
Wir haben zum Glück sehr verständnisvolle und emphatische Kinder …
und natürlich ebensolche Eltern!
Zum großen Glück haben wir auch sehr flexible Vertretungen und Mitarbeiter, die
viele Zeiten mit abdecken; trotzdem ist unsere Personaldecke dadurch natürlich
dünner und mit Krankheits-, Fortbildungs- und Urlaubszeiten trotzdem manchmal ein
kleiner Spagat und falls mal nicht alles immer sofort möglich sein sollte, dann bitten
wir um Verständnis.
Und nun dankt die „Chefin“ hiermit auch noch BESONDERS ihren flexiblen und
engagierten Kolleginnen hier im Haus!!!
Danke!!! Für das wunderbare Elternweihnachtsgeschenk überreicht am Nikolaustag:
die Amaryllis!
Wir sind alle begeistert, denn es ist unbeschreiblich, wie sich diese Blume täglich
weiterentwickelt zur vollen Blüte so, dass man meint zuschauen zu könne und immer
weitere und neuen Stengel und neue Blüten treibt bis heute.
Sie ist auch so ein Medium, bei dem man immer wieder staunen und verweilen kann.
So schön, dass man die Welt darum vergisst: für ein paar Sekunden oder vielleicht
für 1 Minute oder mehr …
Neuaufnahmen
Wir freuen uns sehr, dass wir in den letzten Wochen wieder „Zuwachs“ bekommen
haben:
Wir begrüßen in der Birnbaumgruppe: Lucy Baisch und David Brielmann, und in der
Kirschbaumgruppe: Mael Sauer mit ihren Familien und freuen uns, dass sie schon gut
gestartet sind.
Im Februar erwarten wir noch Malak Nahhas und Natalie Jähnig (Geschwisterkinder)
und nach Ostern kommt doch Darja Reichert. Dann sind die Plätze bis zu den
Sommerferien belegt.
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Faschingszeit …
Zuerst ist jahreszeitlich die Faschingszeit ein Thema. Die Kinder fragen täglich
danach, wann wir wieder die Verkleidungen von der Bühne holen. Verkleiden, in
andere Rollen schlüpfen, ist einfach immer eine wichtige und spannende Erfahrung.
Der Höhepunkt wird wieder kleines kindgerechtes
Faschingsfest am Freitag, 09.02.2018 (vormittags) sein!
Indianer, Prinzessinnen, Clowns, Tiger, Marienkäfer, Feen, Cowboys, … werden
unseren Kindergarten am Faschingsfest bevölkern. Sich verkleiden, in eine andere
Rolle schlüpfen, tanzen und lustige Spiele machen, das gefällt den meisten Kindern.
Wer etwas mehr Ruhe braucht, sich nicht verkleiden möchte, dem schaffen wir ein
ruhiges Plätzchen.
Waffen sollten wegen der Verletzungsgefahr und aus Rücksicht auf schüchterne
Kinder bitte zuhause bleiben. Ansonsten freuen wir uns auf viel Spaß mit einem
bunten Völkchen.
Verkleiden dürfen sich die Kinder übrigens schon ab Donnerstag, 09.02. Februar und
am Rosenmontag und an Fastnacht (12.02. + 13.02.).
Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei …
Die Themen der Kinder, aber auch Ihre und unsere, halten uns immer in
Bewegung:
Vielleicht interessiert es Sie, dass wir am Samstag, den 20. Januar als Team am
religionspädagogischen Fachtag an der Ev. Fachschule für Sozialpädagogik in
Reutlingen teilgenommen haben.
Es war ein enorm spannender, interessanter Tag, mit toller Referentin (Pfarrerin
Angela Kunze-Beiküfner), zum Thema: Theologisieren mit Kindern!
Wir sind immer wieder fasziniert, wie sich Kinder mit philosophischen,
theologischen, weltanschaulichen Fragen auseinandersetzen und sich nähern. Dies zu
begleiten ist eine faszinierende, hochspannende Aufgabe, die uns selbst immer mit
betrifft und bewegt.
Sind es doch die zentralen Fragen: „Woher kommen wir!“ „Wohin gehen wir!“ bei
denen die Antwort, den Sinn, jeder für sich sucht. Kinder haben oft verblüffende
Ideen und Antworten, die uns Erwachsene neu zum Denken geben. Die Frage nach
dem Leben, nach Gott, ist vor allem ein ganz individueller Prozess, bei dem es nicht
einfach richtig oder falsch gibt, der uns ständig suchen lässt, nach dem Sinn.
Er lässt uns mit offenen Fragen zurück und doch gibt es immer wieder Bilder,
Antworten und Trost die uns durchs Leben tragen und sich immer weiter entwickeln.
Entwicklungsgespräche
Anfang Februar beginnen wir mit den jährlichen Entwicklungsgesprächen der
„Schmetterlingseltern“. Die „Raupengespräche“ werden nach Ostern geplant und
Gespräche mit den „Marienkäfereltern“ werden „in Richtung Sommer“ 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.
Einschulungsuntersuchung (ESU) für die Raupen – Termin ist noch nicht bekannt
und wird rechtzeitig mitgeteilt …
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Projekt(e)…
wird es natürlich im Frühjahr wieder verstärkt geben.
Momentan sind wir in der Phase intensiver Interessenbeobachtung und des
Spurenlegens. Alle sind schon gespannt, was sich da in den nächsten Wochen und
Monaten entwickeln wird.
Tag der Offenen Tür
Dieses Jahr: am 05.Mai 2018 wollen wir, wie schon angekündigt, unsere Türen
öffnen. Nach der Bauzeit der letzten Jahre, die immer noch kleine Fortsetzungen
brauchte, sind wir jetzt soweit, dass wir alle Menschen einladen wollen
hereinzuschauen.
Mit dem Elternbeirat planen wir einen Tag, der das Gebäude, aber auch die
Menschen und die Arbeit darin und sogar die Kooperation mit den „Wolperdingern“,
die den Kletterturm im Garten betreuen und erweitert haben, zeigen soll.
Sie können sich also auf einen bunten Tag freuen und den Termin schon dick im
Kalender notieren und auch weitererzählen, denn so eine Gelegenheit kommt nicht
so oft 

Zur Parksituation ein dringendes Anliegen:
Wir wissen, wie schwierig die Abhol- und z.T. auch die Ankunftszeiten in aller Eile für
Sie sind. Trotzdem: wir verstehen die Nachbarn, die wirklich Probleme haben ihren
Parkplatz anzufahren und die mehrheitlich mit großer Geduld und Verständnis
reagieren. Gerade deshalb nochmal die eindringliche Bitte: Stellen Sie Ihr Auto bitte
nicht gegenüber der Parkplätze ab, auch, wenn es nur für eine kurze Zeit ist. Bitte
nehmen Sie diesen Weg auf sich, bis zum Tor zu Fuß zu kommen.
Der Hinweis für die, die sich noch nicht so gut auskennen:
Man kann auch in der Brühlwiesenstraße parken und zu Fuß den Verbindungsweg
nehmen.
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 am ersten Mittwoch des Monats das gemeinsame Essen
statt…
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Kindergartenhomepage
Das Rosmarinchen können Sie seit fast sechs 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 ab und zu mal rein. Es lohnt sich!

Turntermine
„rote Gruppe“:

29.01.; 19.02.; 05.03.; 19.03.;

„grüne Gruppe“: 05.02.; 26.02.; 12.03.;

Termine im Überblick
31.01.2018

Musikstunde Seniorenzentrum (Schmetterlinge)

Ab 02.02.

Entwicklungsgespräche (Schmetterlinge)

09.02.2018

Verkleidungsfest

19.03.2018

Schmetterlingsnachmittag: Besuch und Führung „Ostergarten“
Reutlingen (Infos folgen noch)

28.03.2018

Pädagogischer Tag (geschlossen)

29.03.2018

Gründonnerstag (geschlossen)

05.05.2018

Tag der Offenen Tür!!!

… Sich kostbare Auszeiten nehmen – nicht vergessen!
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