Rosmarinchen
Herbst 2018
Liebe Eltern,
in diesem ersten Rosmarinchen des neuen Kindergartenjahres
haben wir die wichtigsten Termine und Informationen
zusammengefasst. Am Elternabend wollten wir die
organisatorischen Punkte so kurz wie möglich halten, deshalb
finden Sie im Anhang sämtliche Informationen abgedruckt. Vielen
Dank an alle Eltern, die sich Zeit genommen haben, diesen Abend
mit uns zu verbringen. Durch Ihr Kommen signalisieren Sie uns
Interesse und Wertschätzung unserer pädagogischen Arbeit –
DANKE! Schön, dass sich auch so viele Familien zum
Erntedankgottesdienst „Alle an einem Tisch“ haben einladen lassen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und
nicht zu stürmische Herbstzeit!
Herzlichst Ihr Kindergartenteam

Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de

Pädagogischer Tag - kurzer Rückblick auf den 24. Oktober
Die Liste der zu „bearbeiteten Themen“ war lang und die Zeit verging am vergangenen Mittwoch wie
im Fluge. Wir vom Team waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Wir schätzen es sehr, an diesen
Tagen verschiedene pädagogische Themen oder Abläufe zu reflektieren, überdenken, auszuwerten
und ggf. zu verändern. In einer längeren Arbeitsphase ging es beispielsweise darum, wie und wann
die oberen Räume, besonders auch in den Wintermonaten, regelmäßiger genützt werden können. In
einem „gerechten“ Wechselsystem sollten alle Kinder die Möglichkeit haben, im oberen Stockwerk zu
spielen und zu lernen. Ein funktionierender „Belegungsplan“ wäre sinnvoll: mit Hilfe von Fotos der
Kinder und der zuständigen pädagogischen Fachkraft soll angezeigt werden wer sich oben aufhalten
kann. Es braucht Ecken und Nischen für Rückzug als auch Bewegung. Auch der Geräuschpegel in
den Gruppenräumen wird geringer sein, wenn sich die Kinder im Haus „verteilen“ können. Und wenn
Sie sich in nächster Zeit wundern, wo eine bestimmte Erzieherin ist – dann könnte es gut sein, dass
es ihr „zuständiger Tag“ für das OG ist. Wir freuen uns, diese Idee mit den Kindern einzuführen und
zu entwickeln. Die Kinder selbst sind es doch so oft, die die besten Einfälle, Ideen und Vorschläge zu
den verschiedenen Themen und Bereichen haben. So haben sich doch erst neulich bei der
Kinderbesprechung mehr Platz für „Rollenspiele“ gewünscht.
Die Kleingruppenaktivitäten, auch in Altersgruppen, möchten wir verstärkt anbieten, um den
Interessen und Bedürfnissen der Kinder nachzukommen.
Dann ging es um die Weihnachtsplanung und andere organisatorische Themen …rundum ein
effektiver und erfolgreicher „Schließtag“ …

Mittwochnachmittage …
Im vergangenen halben Jahr konnten wir viele Mittwochnachmittage in der Natur verbringen. Ob im
Wald, auf den Wiesen oder bei „Bauer Fritz“ – es gab immer viel zu entdecken und erleben. Und oft
haben wir wieder gestaut, in welch „herrlichen Umfeld“ wir leben und arbeiten dürfen! Wenn es nun
vermehrt kälter und nasser wird, werden die Kinder Mittwochnachmittags die Möglichkeit haben, zu
musizieren. Unsere Orff Instrumente und die neu angeschafften Handtrommeln werden zum Einsatz
kommen. Bewegung, Rhythmik und Musik – auch diese Elemente werden, so es personell möglich ist,
eine Rolle spielen …

Musikstunde Seniorenzentrum am 8. November
Die Schmetterlinge haben ihren ersten Besuch im Seniorenzentrum schon gleich im September
gemacht. Wir konnten uns an diesem Nachmittag im gesamten Haus umschauen. Das „erste
Beschnuppern“ hat also stattgefunden und unsere Kinder konnten die Freude der Seniorinnen und
Senioren deutlich spüren. Wir waren sehr glücklich und auch „stolz“ auf die Kinder. Sehr offen und
den BewohnerInnen zugewandt bewegten sie sich, singend und winkend durch die Räume.
Und manch eine Träne konnte man auf den Gesichtern der Senioren weg blinzeln sehen …
In jeder Jahreszeit (also viermal im Jahr) werden wir gemeinsam mit Christine Reiff (Tanzpädagogin)
eine Musikstunde (vormittags) gestalten. Der erste Termin ist am Donnerstagvormittag, 08.11.2018.
Wir freuen uns nach wie vor an dieser Kooperation und sind dankbar und oft „überwältigt“ von den
Begegnungen zwischen „JUNG und ALT“.
Praktikanten, Schülerinnen, Lernende …
Mit der Evangelischen Fachschule für Sozialpädagogik in Reutlingen arbeiten wir schon viele Jahre
zusammen. Wir möchten die Auszubildende anleiten und ihnen die Verbindung zwischen „Theorie und
Praxis“ vermitteln. Ab dem 05.11.2018 bis Weihnachten wird Tabea Banhart ihr Praktikum im
Berufskolleg (erstes Ausbildungsjahr) bei uns verbringen. Im Frühjahr wird sie noch einmal für ein
Blockpraktikum zu uns kommen.

Unterrichtseinheit der Kreuzeicheschüler in unserem Haus
An sechs Mittwochvormittagen (ab dem 07.11.) wird eine Gruppe von zehn „Kreuzeicheschülern“ hier
sein. Die Auszubildende haben die Aufgabe, biblische Geschichten zu erzählen. Ihr Religionslehrer
Alexander Behrend und Martina Hipp werden die Gruppe begleiten und nach den Erzählrunden
gemeinsam die Aktivität reflektieren. Unsere Raupenkinder sind dann hautsächlich eingeladen, an den
Erzählkreisen dabei zu sein. Eine interessante Erfahrung – für alle Beteiligen.
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Besuchsnachmittag Erstklässler
Am 30.10.2018 sind alle Erstklässler zum Besuchsnachmittag ab 14.00 Uhr in den Kindergarten
eingeladen. Wir sind gespannt, was es von der Schule zu berichten gibt…

Spielzeugmittag/gemeinsames Essen
Der Spielzeugnachmittag findet immer am ersten Dienstag des Monats statt. Der „Kochtag“ am dritten
Dienstag des Monats.

Allgemeine Hinweise zu Beginn des Kindergartenjahres
… nach dem Motto: alle Jahre wieder …



















Bitte denken Sie an die empfohlenen Schutzimpfungen für Ihr Kind
Herbstzeit / Krankheitszeit! Bitte die Ansteckungsgefahr bedenken, auch Kinder mit einem starken
Schnupfen oder Husten stecken die anderen Kinder an und erholen sich zu Hause wesentlich
besser. Kinder, die Antibiotikum einnehmen, sollten während der Einnahme von diesem
Medikament zu Hause bleiben. Lassen sie Ihr Kind bitte unbedingt einen Tag fieberfrei
zuhause.
Durchfall ist hoch ansteckend. Das Kind muss nach einer Durchfallerkrankung noch einen Tag
zuhause bleiben, da es noch 36 Stunden später ansteckend sein kann
Geburtstag wird wieder mit jedem Kind im Kindergarten gefeiert. In diesem Jahr gibt es
verschiedene Elemente rund um das Thema Bauernhof – bitte sprechen Sie mit den
Erzieherinnen den Termin ab und geben sie den Kindern wieder eine Kleinigkeit zum
gemeinsamen Essen mitgeben. Bitte keine zusätzlichen Süßigkeiten zum Austeilen!
Vesper: wie bisher auf gesundes, abwechslungsreiches Frühstück achten (Brot, Obst…)
Sprudeleinkauf wurde von Frau Anja Mayer übernommen. Vielen Dank!
Informationen und Termine zum Turnen wurden im separatem Schreiben herausgegeben: bitte
beachten!
Bürozeit von Martina Hipp: Dienstagvormittags
Kinder, die mit Fahrzeugen in den Kindergarten kommen, müssen aus Sicherheitsgründen
unbedingt oben, am Kindergarten, abgeholt werden. Dies gilt auch am Spielzeugnachmittag für
Puppenwägen oder größere Spielzeuge, die zum Spielen mitgebracht werden.
Abholsituation: alle Autofahrer bitten wir, nicht direkt vor dem Gartentor zu parken, damit für die
Kinder, die allein zur Kette gehen, die Verkehrssituation übersichtlich bleibt. Und nicht vor den
Ausfahrten der Nachbarn. Bitte „interne Einbahnstraßenregelung“ (Rosmarinstrasse hoch, auf der
Ay runter) beachten und langsam fahren und Rücksicht auf unsere Kindergartennachbarn
nehmen!
Schulpflicht: Alle Kinder, die bis zum 30.September sechs Jahre alt werden, sind schulpflichtig.
Stichtagsflexibilisierung vom 01.Oktober- 30.Juni. Das sind die „Kann-Kinder“. Die Schule muss
sicherstellen, dass alle Eltern der Kann-Kinder über die Stichtagsflexibilisierung schriftliche
informiert sind. Deshalb bekommen die Eltern im Laufe des Kindergartenjahres eine schriftliche
Information. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.
Elternbeitrag: wird das Geschwisterkind in der Kleinkindgruppe oder bei einer Tagesmutter
betreut, wird der Elternbeitrag ermäßigt. Nähere Infos (auch zu sonstigen Fragen rund um den
Elternbeitrag) bei Beate Heissel auf dem Pfarramt, Torstr.20.
Herzliche Einladung von Birgit Menzner-Zell: Musikalische Früherziehung ab 3,5 Jahre,
Donnerstagnachmittags beim Lokschuppen. Nähere Infos gerne über uns.
Hygieneerziehung/Sauberkeitserziehung: Üben Sie bitte auch zuhause mit Ihrem Kind:
 Wie man „richtig“ die Hände wäscht (mit Seife, wiederholendes aneinander reiben der
Hände, abspülen, abtrocknen..., vor allem auch nach dem Toilettengang!)
 Das „richtige“ Verhalten auf der Toilette (im Kindergarten sitzen die Kinder, auch die
Jungs, auf die Klobrille, ordentliches Abputzen, spülen, Hände waschen…)
 Das Nase putzen!!! Besonders in den Herbst und Wintermonaten ist die
Ansteckungsgefahr im Kindergarten sehr hoch. Auch dreijährige Kinder können es schon
lernen, die Nase zu putzen…
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Elternnachmittag „Schulfähigkeit“
Alle Vorschuleltern laden wir sehr herzlich zum Elternmittag am 19. November 2018 in den
Kindergarten ein. Wir werden gemeinsam nachdenken, was ein Kind braucht um den Übergang vom
Kindergarten zur Grundschule gut, stabil und sicher bewältigen zu können. Ab 14.00 Uhr treffen wir
uns im Kindergarten (großes Zimmer OG). Dir für unsere Einrichtung zuständige Kooperationslehrerin
der Roßbergschule, Sabine Melcher wird an diesem Nachmittag vermutlich auch eine kurze Zeit
dabei sein.

Die Herbstzeit beginnt…
…und wir müssen uns wohl wieder damit abfinden, dass sich die Regentage häufen werden. Wir
möchten Sie an dieser Stelle nochmals daran erinnern, die Kinder nach der Eingewöhnungszeit
möglichst im Eingangsbereich des Gruppenraumes zu verabschieden und aus hygienischen
Gründen die Spielbereiche der Kinder nicht mit den Straßenschuhen zu betreten.

Matschhosen
Wie Sie sich, sicherlich denken können, nimmt das Um- und Anziehen der Kinder in den Herbst und
Wintermonaten viel Zeit in Anspruch. Bitte haben Sie dafür Verständnis, wenn wir die Matschhosen
nach dem Spiel im Freien nicht nochmals ausziehen können und die Kinder somit mit den
Matschhosen nach Hause kommen.
Vielleicht sind auch mal die Schuhe nicht „getauscht“ – dann nehmen Sie dies uns hoffentlich auch
nicht krumm...

Martinsumzug der Gönninger Kirchengemeinden, So. 11. November
Herzliche Einladung zum Laternenumzug für alle Kinder und Erwachsenen hier in Gönningen! Nähere
Informationen gibt es im Gönninger Mitteilungsblatt.

Offener Gesprächsnachmittag …
Am Elternabend wurde gewünscht, interessierte Eltern wieder zu einem „ungezwungenen, freiwilligen“
Gesprächs und Austauschnachmittag einzuladen (z. B über aktuelle Erziehungsfragen) Wir werden im
neuen Jahr einen Termin anbieten.

Offene Türen für „neue und interessierte“ Eltern
Sicherlich werden Sie es demnächst der Presse entnehmen können: Am Dienstag, 27.11.2018 von
17.00 – 19.00 Uhr und am Donnerstag, 29.11.2018 von 14.00 – 16.00 Uhr haben alle
Kindertageseinrichtungen in Reutlingen und den Stadtgebieten ihre Häuser für Besichtigungstermine
geöffnet. Alle „zukünftigen“ interessierte Eltern können Einrichtungen besuchen und „beschnuppern“
bevor sie ihre Kinder im Ankersystem vor dem Stichtag (10.02.2019!!!) anmelden.

Termine im Überblick
Büchereibesuche – Autorenlesung: Schmetterlinge
Besuchsnachmittag der Erstklässler
Brückentag: Kindergarten geschlossen
Beginn Berufskollegpraktikantin Tabea Banhart
Erzählen von biblischen Geschichten (Schülerinnen der Fachschule) für die
Raupenkinder 6x Mittwochs
08.11.2018
Schmetterlinge: Musikstunde im Seniorenzentrum
11.11.2018
Sankt Martins Umzug der Gönninger Kirchengemeinden
19.11.2018
Elternmittag der Vorschuleltern zum Thema „Schulfähigkeit“
06.12.2018
Der Nikolaus kommt am Vormittag in den Kindergarten
11.12.2018
Weihnachtsfeier „mal etwas anders“ …ab ca. 17.00 Uhr (Nähre Informationen
folgen)
Die aktuelle Telefonliste und der Ferienplan/Schließzeiten 2019 folgen.
26.10.2018
30.10.2018
02.11.2018
05.11.2018
Ab 07.11.2018
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