Rosmarinchen
Herbst / Advent 2019
Liebe Eltern, in diesem Rosmarinchen haben wir die wichtigsten Termine
und Informationen bis Weihnachten 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!
Wir stecken „gedanklich und praktisch“ schon in den Vorbereitungen für die Adventsund Weihnachtszeit. Uns beschäftigt gerade besonders KLEIN und GROSS. Beim
Naturtag zum Beispiel finden wir viele kleine Pflanzen, Tiere und Sachen aber auch
riesengroße: z.B. die Mammutbäume, die fast bis in den Himmel wachsen und ganz
viele Kinder müssen sich an die Hand nehmen, damit wir den Stamm umfassen
können. Auch dieser Baum ist aus einem kleinen Samen gewachsen. Unglaublich!
Sie werden, hier und dort bestimmt immer mal wieder etwas von dem allerkleinsten
Tannenbaum hören ... Wir freuen uns jetzt schon auf die weihnachtliche Zeit mit
Ihren Kindern im Haus!
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und nicht zu stürmische
Herbstzeit – und kommen Sie gut und möglichst einigermaßen stressfrei in
und durch die vor uns liegende Adventszeit!
Das Jesuskind liegt auch ganz klein und verwund‘ und wunderbar in der
Krippe und welch großes Leuchten der Liebe und für Frieden auf der
ganzen Welt geht von diesem kleinen Wesen aus, das unsere Herzen
groß und weit machen möchte.
Es gibt uns den Geist/Blick, die Not der anderen zu sehen, unsere
Türen zu öffnen und die Wärme und Freude mit anderen zu teilen.
Unsere Kinder haben noch diesen Blick für das Kleine und sie entwickeln viel
Mitgefühl für Mensch, Tier und Umwelt. Wir dürfen sie begleiten und miteinander
lernen. Weihnachten ist eine schöne Zeit um Gefühle zu spüren, zu pflegen und
miteinander zu teilen.
„Und das Herz wird weit, macht euch jetzt bereit, bis Weihnachten, bis Weihnachten
ist nicht mehr weit“: Wir wünschen Ihnen ein warmes Haus, Geborgenheit, Lieder,
Weihnachtsduft…
und jede Menge Freude am KLEINEN 
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihr Kindergartenteam
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72770 Reutlingen (Gönningen)
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www.KindergartenRosmarinstrasse.de

Pädagogischer Tag # kurzer Rückblick vom 22.10.2019
Die Liste der zu „bearbeiteten Themen“ war lang und die Zeit verging an diesem Dienstag 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 …
Der neue Geburtstagsablauf wurde geplant, Schließtage festgelegt, Benutzung der Räume im OG
usw.
Es wurde die Weihnachtsplanung „gestreift“ und andere organisatorische Themen standen auf der To
do Liste es war rundum ein effektiver und erfolgreicher „Schließtag“ …
Musikstunden Seniorenzentrum
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 stattgefunden und mit den Worten „Endlich kommt der Kindergarten mal wieder“
wurden wir von einer Seniorin begrüßt. Sehr offen und den BewohnerInnen zugewandt bewegten sie
sich, singend und winkend durch die Räume. Von einer Frau wurden wir eingeladen, ihr Zimmer zu
besichtigen. Was Die Kinder dort alles entdeckten … Am liebsten hätten sich manche Kinder in das
Mensch ärgere dich nicht Spiel von zwei Bewohnern eingeklingt …
n jeder Jahreszeit (also viermal im Jahr) werden wir gemeinsam mit Christine Reiff (Tanzpädagogin)
eine Musikstunde (vormittags) gestalten. Der erste Termin war auf Ende Oktober geplant. Aus
Krankheitsgründen wurde der Termin verschoben. Wir werden mit den Schmetterlingen am
Mittwoch, 20.11. zur Herbststunde ins Seniorenzentrum gehen. 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 (Kreuzeiche) arbeiten wir schon
viele Jahre zusammen. Wir möchten die Auszubildende anleiten und ihnen die Verbindung zwischen
„Theorie und Praxis“ vermitteln. Für das erste Ausbildungsjahr (Berufskolleg) hat sich in diesem Jahr
keine Schülerin gemeldet.
Vom 07.01.2020-14.02.2020 werden zwei Schülerinnen ein Projektpraktikum bei uns in der
Einrichtung gestalten. Dann kann es sein, dass wir ab und zu noch PraktikantInnen hier aufnehmen.
Allerdings prüfen wir es im Team, ob es zu der momentanen Situation im Hause passt. Wir sagen
einheitlich allen Jugendlichen ab, die ein Sozialpraktium von ihrer Schule aus machen sollen.
Mittlerweile sind es unendlich viele Anfragen - natürlich auch von ehemaligen Kindergartenkindern und wir können nicht alle hier aufnehmen – aus „gerechtigkeitsgründen“ gilt diese Regelung für alle …
Naturtag …
Die Naturtage sind sehr gut „angelaufen“ und die Kinder, die unterwegs waren, kommen immer mit
vielen interessanten Berichten und Beobachtungen zurück. Auch die verbleibende Gruppe hat in den
letzten Wochen aufgemacht, zu den Mammutbäumen, auf die Wiesen, Herbstschätze wurden
gesammelt und daraus wurden Dekorationen gestaltet …
Weihnachtliches Singen
Vielleicht haben Sie am 17.12.2019 ab 15.30 Uhr Lust mit den Kindern zusammen Advents- und
Weihnachtslieder zu singen? Womöglich tut Ihnen diese halbe Stunde am Nachmittag gut, durch das
gemeinsame Musizieren in „Weihnachtsstimmung“ zu kommen? Dann sind Sie herzlich willkommen!
Und wenn es für Sie ein zusätzlicher Termin darstellt, gehen Sie getrost Ihren Verpflichtungen nach.
Dieses „kleine Anbot“ soll genau „SO“ verstanden werden: völlig frei und unkompliziert …
Weihnachtsfeier draußen
… im Freien am Naturtag, 19.12.2019 vormittags und „nur“ für die Kinder …
Es wird um Tannenbäume gehen und einige Überraschungen werden wir dann auch noch sorgen – es
ist ja noch eine Weile hin …
Spielzeugmittag/gemeinsames Essen
Der Spielzeugnachmittag findet immer am ersten Dienstag des Monats statt. Der „Kochtag“ am dritten
Dienstag des Monats.

Die Herbstzeit und Winterzeit hält Einzug …
…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.
Überziehschuhe liegen bei Bedarf neben der Tür bereit.

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 feiern wir
einen „traditionellen Geburtstag mit Liedern, Topfschlagen und den Gästen „Frida und Fritz
Schäufele“ (Handpuppen geschenkt von den ehemaligen Schmetterlingen!) 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 wird wieder Frau Anja Mayer übernommen. Vielen Dank!



Bürozeit von Martina Hipp: Mittwochs ab 10.15 Uhr und nachmittags, Dienstag am frühen
Vormittag und nach Bedarf



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. Auch nicht vor
den Ausfahrten der Nachbarn parken. Bitte „interne Einbahnstraßenregelung“
(Rosmarinstrasse hoch, auf der Ay runter) beachten und langsam fahren und Rücksicht auf
unsere Kindergartennachbarn nehmen …



Das Kultusministerium Baden-Württemberg informiert über die vorgesehene Verlegung des
Stichtags für die Einschulung in drei monatlichen Schritten, beginnend zum Schuljahr
2020/21.Zur Verlegung des Stichtages ist eine Änderung des Schulgesetzes erforderlich, die
für das Frühjahr 2020 vorgesehen ist. Damit soll zum kommenden Schuljahr der Stichtag auf
den 31. August, im Jahr darauf auf den 31. Juli und wiederum ein Jahr später auf den 30. Juni
vorverlegt werden. Eltern, deren Kinder nach dem Stichtag geboren sind und bis zum 30. Juni
des folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollendet haben, können aber – wie
bislang – die Schulpflicht durch die einfache Anmeldung an der Grundschule auslösen. Bei
Fragen dazu kommen Sie gerne auf uns zu!



Elternbeitrag Info: wird das Geschwisterkind in der Kleinkindgruppe oder bei einer
Tagesmutter betreut, wird der Elternbeitrag ermäßigt. Bitte melden Sie auch bei Frau Heissel
nach der Geburt eines Kindes. Es wird eine Kopie der Geburtsurkunde benötigt, damit der
Elternbeitrag dementsprechend reduziert wird. Nähere Infos (auch zu sonstigen Fragen rund
um den Elternbeitrag) bei Beate Heissel auf dem Pfarramt, Torstr.20, Telefon: 07072 2365.



Hygieneerziehung/Sauberkeitserziehung: Üben Sie bitte auch zu Hause 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…



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...

Offene Türen für „neue und interessierte“ Eltern
Am Dienstagnachmittag, 19.11.2019 sind von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr unsere Türen offen für Eltern,
die sich für einen Kindergartenplatz interessieren. Schauen Sie sich gerne bei uns im Haus um und
„schnuppern Sie Rosmarinluft“, bevor Sie Ihr Kind beim Ankersystem zum Stichtag (23.02.2020)
vormerken lassen. Die Einladung richtet sich an alle Eltern, die einen Betreuungsplatz bis zu dem
Aufnahmewunschdatum bis August 2021 benötigen.
Termine im Überblick
18.11.2019
20.11.2019
06.12.2018
17.12.2019
19.12.2019

Elternmittag der Schmetterlingseltern zum Thema „Schulfähigkeit“ (s. kleiner
Einladungszettel)
Schmetterlinge: Musikstunde im Seniorenzentrum
Der Nikolaus kommt am Vormittag in den Kindergarten
Dienstagnachmittag – 15.30 Uhr gemeinsames Liedersingen im Kindergarten
Vormittags: Weihnachtsfeier „nur“ mit den Kindern – DRAUSSEN in der Natur

