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Rückblicke ...
Vielen Dank!!! Für das wunderbare Elternweihnachtsgeschenk überreicht am Nikolaustag: die
Amaryllis! Wir waren alle wieder begeistert, denn es ist unbeschreiblich, wie sich diese Blume
täglich weiterentwickelt bis zur vollen Blüte. Fast zwei Monate später treibt ein neuer Stängel
nach – wunderschön!
Kochtag, Mutscheltag, Schnee und Kompetenzen …
Mit allen Altersgruppen haben wir Anfang Januar die leckeren Mutscheln vom Bronnweiler
Bäcker „vermutschelt“. Das waren lustige und spannende Würfelspiele! Bei den
Schmetterlingen und Raupen wurde schon mit den Punktewürfeln traditionell gezählt und
gewürfelt; bei den Marienkäfern wurde mit dem Farbwürfel und großen Farbperlen gespielt.
Alle waren mit „Feuereifer“ und viel Geduld dabei… und jeder hatte irgendwann Glück und
bekam ein leckeres Stück! Mmmmmh….
Es schneit,es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus!
Ja, das ist diesmal ein Winter, bei dem die Kinder intensive Schnee-Erfahrungen machen
können! Schneemann bauen, Rutschteller fahren, Schlitterbahnen, Ausflüge zum Hügel,
Eisplatten glitzern in der Sonne und man kann durchsehen wie durch Glasscheiben, es ist
glatt und rutschig … Es sind besonders intensive Wahrnehmungen von Kälte und
Wärme,ganz besondere Herausforderungen für die Körperbeherrschung, wenn der Boden so
glitschig ist und auch sehr anstrengend, wenn man viele Male den Hügel hinaufsteigt um mit
„Juhuuu!!!“ wieder hinunter zu rutschen! Es braucht viel Bauchmuskulatur um den
Rutschteller gut auszubalancieren.
Unsere Kinder beweisen auch hier wieder viel soziale Kompetenz, wenn sie bereit sind,
ihre Rutschteller und Schneeschaufeln mit anderen zu teilen und umsichtig Wege zu suchen,
bei denen man nicht mit anderen zusammenstößt. Künstlerisch, kreativ und experimentell
spielt das Thema natürlich auch eine Rolle. Sogar an die Vögel wird mit selbstgemachtem
Vogelhaus gedacht und mit „Lars dem Eisbären“ erleben wir in Geschichten und dem
Spiellied so manches Abenteuer. Mal sehen, wie lange wir die weiße Pracht noch genießen
können!
Alters- und Kleingruppen
Aufgrund der Gruppensituation und der Jahreszeit, bieten wir besonders intensiv Klein- und
Altersgruppenaktivitäten an und nutzen dafür auch vermehrt die oberen Räume. Während
der Freispielzeit oder auch als gemeinsame Treffpunkte für Spiel und Themenrunden.
Neuaufnahmen
Wir freuen uns, dass wir wieder neue Kinder und Familien bei uns aufnehmen konnten und
können und wir begrüßen herzlich: Marie- Sophie Werz, Joel Adam, Ridwan Derman, Emma
Häußler. Die Eingewöhnung ist immer eine intensive Zeit und auch für die Gruppe spannend.
Bis zu den Sommerferien sind wir nun auch „voll“ belegt …
Seniorenzentrum – Begegnungen …
Im Seniorenzentrum haben die Schmetterlinge (und zum Teil auch schon die Raupen am
Weihnachtsgottesdienst) mit ihren Besuchen und Vorstellungen, ihrer Freundlichkeit, mit
ihren Liedern, den älteren Menschen wieder so ein Lächeln in’s Gesicht - oder auch wo das
schwer war - in die Augen gezaubert und so manchen Teilnehmer zum Mitmachen motiviert.
Es sind berührende Momente, in denen in zwangloser Situation erstaunliche Annäherung
möglich ist, bei der Jung und Alt einen besonders kostbaren Augenblick miteinander haben
und die Kinder ihre „Wirksamkeit“ erleben! Auch wenn es Momente der Irritation gibt, wenn
teilweise sehr pflegebedürftige Menschen dabei sind, so ist die Stimmung und das
gemeinsame Zusammenwirken sehr fröhlich und irgendwie zärtlich  …

Schmetterlingsaktionen/Projekt
Unsere Schmetterlinge sind neugierig und haben schon viel erlebt im neuen Jahr: So z.B. am
Kalender gearbeitet, spannende Experimente mit Magneten und Elektrizität ausprobiert, da
sind uns sogar „die Haare zu Berge gestanden!“ Nach dem Mutscheln ging es mit
selbstgebastelten Würfeln und Zahlen noch lange weiter…Natürlich ist der Anfang des Jahres
auch die Zeit, an denen nochmal ganz besonders den Interessen der Kinder nachgespürt
wird und sie die Möglichkeit haben ihre Themen zu sammeln und sich gemeinsam für ein
Projektthema zu entscheiden, das sich dann mit der Projektmethode entwickeln darf und es
ist immer eine unglaublich spannende Sache, wenn nach Beginn der Planung ein Thema
Gestalt annimmt und oft ganz überraschende Wendungen nimmt. Es gibt schon ganz
interessante Ideen, Beobachtungen und Ansätze: Kürzlich gab es schon eine „coole Band“
mit selbstgebastelten Instrumenten und einem Dirigent. Also wer weiß, was sich in der
nächsten Zeit daraus entwickelt. Sie werden schon bald mehr erfahren.
Ausblicke, Informationen, „Sonstiges“ …
Lustige Verkleidungszeit mit Schubidua und Tschinderassabum! Faschingsfest
Natürlich steht die Faschingszeit mit viel Spaß am Verkleiden wieder an! Dazu gehört auch
immer viel Rollenspiel, Singen, Musik und Tanz! Wir stellen in dieser Zeit wieder unseren
Fundus an Verkleidungssachen zur Verfügung, so, dass die Kinder immer wieder in andere
Rollen schlüpfen können… und natürlich dürfen sie wieder (natürlich nur wer mag) mit Ihren
eigenen Kostümen in den Tagen ab dem Donnerstag vor Fasching bis zum Dienstag
kommen. Unser Highlight ist natürlich unser lustiges: Faschingsfest am Freitag, 1. März
2019 – am Vormittag. Mit Musik, Tanz, besonderen Spielideen, kleinen Vorstellungen und
auch ganz viel Möglichkeiten um in Ruhe z.B. zu malen… so, dass jedes Kind, je nach
Bedürfnis nach „Action“ oder Ruhe, seinen Platz finden kann.
Entwicklungsgespräche
Mitte 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 für die Raupen (!!!) – 26. und 28. Februar
Am 26. und 28.Februar findet die Einschulungsuntersuchung für die Raupenkinder hier im
Kindergarten statt (alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2013 und 30.09.2014 geboren
sind).Bitte tragen Sie sich in die Terminliste ein (sofern noch nicht geschehen. Die
Unterlagen müssten bei Ihnen angekommen sein)
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 dritten Dienstag des Monats das gemeinsame Essen statt.
Bitte …
… beschriften Sie so gut es geht die Kleider ihrer Kinder und stecken Sie die Mützen,
Handschuhe, Schals in die Stoffbeutel am Garderobenplatz. Erstens finden wird die Kleinteile
beim Anziehen viel leichter und als "Läuseverhinderungsschutz" dient es womöglich auch.

… lassen Sie Ihre kranken Kinder zuhause. Zur Erholung des Kindes und zum Schutz der
anderen Kinder und Mitarbeiterinnen.
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:
www.ekggoenningen.de die aktuellsten Informationen rund um die Kirchengemeinde
Gönningen bekommen. Schauen Sie doch ab und zu mal rein. Es lohnt sich!
Personelle Neuigkeiten …
Vielleicht haben Sie der Presse entnommen, dass immer wieder über das “gute Kita Gesetz”
diskutiert wurde. Am 1.1.2019 ist dieses Gesetz nun in Kraft getreten und die
Weiterentwicklung der Qualität der Kitas steht im Vordergrund. (Mit dem Gesetz investiert
der Bund insgesamt 5,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2022. Ganz neu dabei: Das Gesetz ist
ein Instrumentenkasten, um Kinderbetreuung überall in Deutschland besser zu machen.)
Die Stadt Reutlingen hat im Zuge ihrer Haushaltsberatungen durch den Gemeinderat nun
auch endlich eine Leitungsfreistellung bewilligt. Das heißt: mehr Zeit für Verwaltungs- und
Bürotätigkeit. Wieder einmal war die Kirchengemeinde Gönningen, hier vor Ort, sehr fix und
schnell mit der Umsetzung. Was heißt das nun konkret?
Unsere Sonja Leibfritz wurde zum 1. Februar 2019 zu 25% hier angestellt. Sie arbeitet
zunächst den ganzen Mittwoch (Vor und Nachmittag) und am Montag noch den halben
Vormittag. Verwaltungs- und Bürotätigkeiten können zu diesen Zeiten bearbeitet werden.
Wir freuen uns sehr, dass Frau Leibfritz an diesen „festen Tagen“ unser Team durch ihre
fachliche und pädagogische Kompetenz bereichert! Sehr schön ist auch, dass sie für
anfallende Vertretungsdienste (Krankheit, Urlaub, Fortbildlungen) trotzdem noch zur
Verfügung steht. Wir heißen Frau Leibfritz auch an dieser Stelle nochmals HERZLICH
WILLKOMMEN. Klingt fast komisch, nachdem sie schon einige Jahre hier Vertretungen
begleitet … Und trotzdem ist es irgendwie ein Neuanfang!
Jutta Walter haben wir als Vertretungskraft zum Glück auch noch “im Boot” und darüber
freuen wir uns sehr. Der Blick in den Kalender zeigt, dass Urlaube von Mitarbeiterinnen
anstehen, Fortbildungstage geplant wurden … und Krankheiten selbstverständlich noch nicht
mitberücksichtigt sind – also wie gut, dass wir soooo flexible und engagierte Mitarbeiterinnen
hier haben!!! Ein wirkliches Geschenk bei dem momentanen Fachkräftemangel!!!
Und wir vom Team danken an dieser Stelle allen Beteiligten der Kirchengemeinde
Gönningen, Pfarrer Alexander Behrend, Kirchenpflegerin Beate Heissel und dem
Kirchengemeinderat für die rasche Bewilligung und Umsetzung dieser Maßnahme! Was für
ein Träger … 
Turntermine „die RICHTIGEN“ – ohne Fehler …
„rote Gruppe“:
„grüne Gruppe“:

13.02.; 27.02.; 20.03.; 03.04.; 08.05.; 22.05.; 05.06.; 03.07.; 17.07.;
06.02.; 20.02.; 13.03.; 27.03; 10.04; 15.05.; 29.05.; 26.06.; 10.07.; 24.07.

Termine im Überblick
05.02.2019
Ab 11.02.2019
26.&28.02.2019
01.03.2019
26.03.2019
18.04.2019

Offener Gesprächselternmittag
Entwicklungsgespräche (Schmetterlinge)
Einschulungsuntersuchung (Raupen)
Verkleidungsfest
Pädagogischer Tag (geschlossen)
Gründonnerstag (geschlossen)

