Rosmarinchen
Liebe Eltern,
mehr als eine Minute werden Sie dann schon
brauchen, um das Rosmarinchen zu lesen. Es gibt doch so
Einiges zu berichten. Wir blicken zurück, schauen voraus und
wir möchten Sie teilhaben lassen an unseren Themen, Aktionen
und Planungen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und sonnige
Sommerzeit!
Herzlichst Ihr Kindergartenteam

JUNI 2018
Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de
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RÜCKBLICKE
Waffelverkauf
… so richtig „gelohnt“ hat sich der Waffelverkauf wieder einmal …
Am Tulpensonntag waren viele Eltern wieder voll im Einsatz. Von den Elternbeirätinnen in bewährter
Form perfekt organisiert, wurde Schüssel um Schüssel des zu Hause vorbereiteten Teiges zu lecker
duftenden Waffeln ausgebacken. Ganz herzlichen Dank nochmals für diese Aktion und Unterstützung!
500.- Euro bekamen wir überwiesen: eine sehr stolze Summe! Ein Erzähltheater (Kamishibai) und fünf
Geschichten mit Bildkarten haben wir bereits bestellt. Die erste Geschichte wurde schon „vorgeführt“
und die Kinder hatten große Freude an dieser Art Vorführung! Von der restlichen Summe werden wir
für musikalische und rhythmische Angebote Handtrommeln kaufen und vielleicht bleibt sogar noch ein
„Sümmchen“ übrig, um die kaputt gegangene großeTrommel zu ersetzen. Sie werden „hören“ …

Tag der Offenen Tür
„WENN DU FRÖHLICH BIST DANN FEIER DOCH EIN FEST!“ GENAU DAS HABEN WIR AM 5. MAI
GETAN! Nach langen Umbauphasen und vielen Veränderungen war es an der Zeit, das Haus einmal
wieder für alle zu öffnen. Bei herrlichem Wetter wurde diese Möglichkeit von vielen Menschen genutzt:
bei heiterer Atmosphäre, tollen Einblicken, interessanten Angeboten, leckeren Genüssen, wurde es
ein ganz besonderes entspanntes, harmonisches und fröhliches Fest.
Die Kinder hatten das Haus, mit den Materialien und ihren aktuellen Werken sehr gut vorbereitet und
waren gerne bereit, es den Besuchern, als Kindi-Experten zu zeigen und zu erklären und dann alle
Angebote auch selbst mit den Gästen begeistert zu nutzen. Auf 2 Etagen konnte man anschauliche
Einblicke in die Spielbereiche der Kinder haben, eine beeindruckende Ausstellung von „Kunstwerken“
der Kinder: „FREI NACH“ Bilder (alter) Meister, sowie Ansichten des Hauses, die unter Anleitung von
Herrn Maier entstanden waren, viele spannende Experimente, eine bebilderte Darstellung: „So
erzählen und gestalten wir biblische Geschichten“… und vieles mehr. Im OG waren dann
Dokumentationen rund um die Geschichte des Kindergartens mit vielen Fotos von früher zu finden. Es
war ein spannendes und oft heiteres Suchen und Erkennen von vergangenen Zeiten. Bei einer FotoShow konnte man Bilder aus den vielseitigen Umbauphasen verfolgen.
Ein riesiges Highlight war: gut gesichert „himmelwärts“-klettern mit den Wolpertingern an der neu
erweiterten Kletterwand! Danach haben noch viele geschwärmt: „Da konnte ich sooo hoch klettern,
rumschweben und bin nicht runtergefallen!“ Ein geniales Team aus Eltern und –beiräten, haben ein
wunderbares Kaffee -Kuchenbuffet, ergänzt auch mit leckerem salzigen Gebäck, aus schwäbischer
und internationaler Küche gespendet und angeboten. Es blieben keine Wünsche offen! ... Außer
vielleicht nach einer leckeren roten Wurst vom Grill und kühlen Getränken und die gab es dann
knackfrisch am Stand der Wolpertinger im Garten! Beim leckeren Essen konnte man dann noch den,
auch teilweise neu gestalten Garten, bewundern und bespielen. In den angelegten Beeten gab es
auch schon die Frühlingsblumen und neu gesäten Pflanzen, mit ihren frühen Trieben zu entdecken.
Vor dem Haus war neben dem großen Kinderwagenfuhrpark, der uns auf den Nachwuchs freuen
lässt, unser neu gespendeter Wassertisch zu bespielen…
ALLEN, die bei der Vorbereitung, am Aufbau, Öffentlichkeitsarbeit, Gestaltung, Abbau… des
Festes, mit so einem unglaublichen Engagement und so großer Freude dabei waren: Ein
riesiges, dickes, herzliches DANKESCHÖN!!!! Besonders schön fanden wir auch das
unkomplizierte, ergänzende und kooperationsfreudige Zusammenspiel mit Eltern,
Wolpertingeren, Träger, und Kindergartenteam. Dass es wirklich für so viele ein rundum
gelungenes Ereignis war, konnten wir den vielen herzlichen Rückmeldungen und auch
unserem Gästebuch entnehmen:
z.B. „Ich habe mich so gefreut, dass ich meiner Familie alles zeigen konnte, dass es rote Wurst und
Kaffee und Kuchen gab!“ „Eine sehr schöne Idee, den Kindergarten einmal zu öffnen, so dass wir als
Oma, Opa und Uroma einmal hinter die Türen schauen konnten. Ein „kleines Paradies…“
„Wir haben uns riesig gefreut, Euch heute mal wieder besuchen zu dürfen!“…
(Natürlich kommt Ihnen dieser Artikel bekannt vor vom Gönninger Mitteilungsblatt – trotzdem hier
nochmal, weil es so schön war!!!)
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AKTUELLES
Raupen : DIE WALDWOCHE ab 18.06.2018 …
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.

Schmetterlinge
Aktion: Sicher auf dem Schulweg
Am Dienstag, 26.06.2018 werden die Schmetterlinge vormittags zum Abschlussfest der Aktion „Sicher
auf dem Schulweg“ nach Pfullingen eingeladen. Im Zuge der Themeneinheit „Verkehrserziehung“ hat
jedes Schmetterlingskind ein T-Shirt gestaltet! 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.

Schmetterlingsausflug am Mittwoch, 11. Juli 2018
Schon einige Jahre wanderten die Schmetterlinge an ihrem Ausflugstag auf den Roßberg. Vermutlich
haben die „ehemaligen Schmetterlinge“ immer so begeistert von diesem Tag geschwärmt, dass
dieses Ziel wieder angesteuert werden soll.
… Warum denn 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. Bitte keine Tetrapacks sondern verschließbare Trinkflaschen mitgeben. Wir füllen
die Flaschen auch unterwegs wieder neu auf. Das Vesper sollte ausreichend für zwei Pausen sein.
Und für das Mittagessen packen Sie bitte Grillgut in den Rucksack. 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.

Brandschutz # Feuerwehr # Tatütata 09.07.& 16.07. Nachmittags
Diese zwei Schmetterlingsnachmittage werden wir mit Gönninger Feuerwehrmännern verbringen, die
sich jedes Jahr wieder aufs Neue bereit erklären, die Schmetterlinge in Sache « Brandschutz » zu
schulen. Eine wundervolle und sehr lehrreiche Kooperation ! Am ersten Nachmittag werden wir hier im
Kindergarten sein und am zweiten Termin sind wir ins Gönninger Feuerwehrhaus eingeladen. Vielen
Dank auch hier an die « Kameraden »

Musikstunde im Seniorenzentraum am 04.07.2018
Für die Schmetterlinge dann zum letzten Mal  – wir wollen zum Abschluss nochmals eine fröhliche
 Musikstunde gemeinsam erleben!

Klettern an der Kletterwand für Schmetterlinge
Zum Vormerken: Am Dienstagnachmittag, 24.07. dürfen die Schmetterlinge mit Sigi Stehlig an der
Kletterwand klettern. Die Raupen und Marienkäfer dürfen als Zuschauer dabei sein und „Vorfreude“
auf das nächste Jahr verspüren … Ein Zettel mit Einverständniserklärung folgt.

Marienkäfer
Unsere „Jüngsten“ sind auch zu einem Ausflug eingeladenen. Am Dienstagvormittag, 03.07.2018
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.
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Mittwochnachmittag – „Draußenmittag“
Schon im letzten Kindergartenjahr waren wir an den Mittwochnachmittagen oft in der näheren
Umgebung (Wald, Wiesen …) unterwegs. DAS möchten wir gerne beibehalten wenn es aus
personellen und organisatorischen und wettertechnischen Gründen möglich ist. Blumen benennen
und pflücken, Heuschrecken fangen, Käfer beobachten, Naturschätze sammeln, Spuren verfolgen,
eine Waldhütte aus Stöcken bauen, beim „Bauer Fritz“ vorbei schauen. 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.

Zahnarzt
Am Mittwochvormittag, 27.Juni 2018 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. Dieses Schreiben haben Sie
bereits bekommen. Bitte ABGEBEN!!!

Gemeindefest der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde
Schon heute laden wir Sie zum ökumenischen Gemeindefest am Sonntag, 3. Juli 2018 ein. Um 10.30
Uhr beginnt der Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Anschließend ökumenisches Gemeindefest
beim katholischen Gemeindehaus.

Verwandlungsfest
Das Verwandlungsfest feiern wir am Mittwoch, 25. Juli 2018 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.
An diesem Tag werden wir auch unsere Kollegin Jutta Walter in den Ruhestand
„verabschieden“

DIES UND DAS …
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 am 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.
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Großputz Im Kindergarten
Hoffentlich erklären sich auch in diesem Jahr wieder einige Eltern bereit, uns beim „Großputz“ 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 vielen Jahren unterstützen uns Eltern bei diesen Arbeiten. 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 16.07. & 17..07.2018
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.
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. 18 Jahren als
Kindergartenmutter dem Elternbeirat angehörte und diese Aktion somit ins Leben gerufen hat…

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.

Wir sammeln…






Holzreste („weiches Holz“) für unsere Werkstatt
Kurze Hosen oder kurze Leggins ab Größe 110 (für „Wassermarsch-Zeiten)
T-Shirts ab Größe 110
Unterhosen für Mädchen und Jungs ab Größe 110
Verschiedene Knöpfe zum Basteln und Sortieren
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PERSONELLES …
Jutta Walter – eine Ära geht zu Ende …
Einige Kinder wurden gefragt, was ihnen spontan einfällt, wenn sie an Frau Walter denken:

Sie spielt auch Würfelspiele
und Mensch ärgere dich
nicht mit uns

In der Werkstatt haben
wir tolle Dinge gemacht:
ein Pferd, ein Einhorn,
ich ein Puppenbett eine
Vogelscheuche!
Mit Frau „Walti“ kann
man toll basteln # toll
nähen‘ toll weben

Wir haben
einen riesigen
Turm gebaut

Am Basteltisch hab
ich eine Raupe mit
ihr gebastelt

Schade, sie
soll bleiben!

… Spinnennetz
gebastelt und sogar
Spinnen

So schön mit ihr
Bügelperlenbilder zu
machen!

Frau Walter ist gut und
fröhlich. Und sie ist noch
lieb!

In der Werkstatt haben
wir tolle Dinge gemacht:
ein Pferd, ein Einhorn,
ich ein Puppenbett eine
Vogelscheuche!
Mit Frau „Walti“ kann
man toll basteln # toll
nähen‘ toll weben
Am Basteltisch hab
ich eine Raupe mit
ihr gebastelt

Schade, sie soll
bleiben! Und nach
den Ferien einfach
wiederkommen!

Wir haben
einen riesigen
Turm gebaut
… Spinnennetz
gebastelt und sogar
Spinnen
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So schön mit ihr
Bügelperlenbilder zu
machen!

Wie kann es gelingen, 15 gemeinsame Jahre im Rosmarinkindergarten in ein paar Sätze zu packen
und dann noch die richtigen Worte zum Abschied zu finden? Vieles gäbe es zu berichten über
gemeinsam geplante Themeneinheiten, Projekte, Aktionen, Feste, Ausflüge, Elternabende,
Gottesdienste und andere Veranstaltungen. Viele Kinder hier aus Gönningen hatten das Glück, von
Frau Walter betreut, gebildet, angenommen und geliebt zu werden. Ihre Herzlichkeit, Freundlichkeit,
Geduld, Fröhlichkeit und Wärme konnte sie stets an die Kinder weitergeben – und diese
Eigenschaften zeichnen Frau Walter in ganz besondere Weise aus. Wie oft habe ich sie dafür
bewundert und immer wieder aufs Neue gestaunt wie es ihr gelingt, nach so vielen Berufsjahren
jedem Kind das zu schenken, was es im Moment braucht. Nach so vielen Jahren die Freude am Beruf
aufrecht zu erhalten und bis zum letzten Tag mit großem Engagement die Arbeit zu gestalten! Wir
vom Team werden Frau Walter hier im Haus nicht nur bei den Teamsitzungen vermissen …
Am Verwandlungsfest feiern wir, wie schon erwähnt Frau Walters Abschiedsfest .
Von Herzen freuen wir uns aber mit ihr, dass sie sich nun in den wohlverdienten Ruhestand
verabschieden kann. Für die Zukunft wünschen wir Jutta Walter alles Liebe und Gute, Gesundheit,
Gottes Segen und viel Freude mit der „freien Zeit“. Wir fühlen uns sehr geschätzt, dass wir mit einer
so wunderbaren Kollegin arbeiten durften!!!

Linda Bortt – Ein herzliches Willkommen ab dem 1.9. …
Schon im letzten Rosmarinchen haben Sie diesen Namen gelesen und Sie wissen bereits, dass wir
uns trotz des Abschiedsschmerzes sehr freuen, wieder eine erfahrene und kompetente Kollegin im
Boot zu haben! Vor der Sommerpause wird Frau Bortt an einem Vormittag zum Hospitieren im Hause
sein. Und ab dem 01.09. werden Sie dann ein „Gesicht“ zu diesem Namen haben.

Sebastian Hascher – FSJ´ler – „so was war noch nie da“ …
Es hat tatsächlich vollends geklappt mit der angekündigten FSJ-Stelle! Sebastian Hascher heißt unser
FSJ´ler, der uns im nächsten Kindergartenjahr in unserer pädagogischen Arbeit unterstützen wird!
Über ein ganzes Kindergartenjahr eine Person „zusätzlich“ noch hier zu haben ist ein echter Gewinn!
Und dann auch noch ein „junger Mann“ mit 17 Jahren. DAS war noch nie da! Eine neue und
spannende Erfahrung für uns als Team und auch für die Kinder – wir freuen uns sehr auf diese
Erfahrung! Auch er wird am 1. September hier im Hause starten.

8

