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Liebe Eltern,
mit diesem ersten Rosmarinchen im neuen Kindergartenjahr grüssen wir Sie herzlich
und heißen besonders auch alle neuen Eltern in unserer Einrichtung herzlich
willkommen.
Die neu aufgenommenen Kinder sind gerade damit beschäftigt, die Räume, die anderen
Kinder, uns Erzieherinnen und die Spielmaterialien kennen zu lernen. Es gilt, in der
neuen Umgebung Sicherheit zu gewinnen und den Tagesablauf mit seinen
Schwerpunkten und Elementen zu erfassen und sich gut in den Kindergartenalltag
einzugewöhnen. Das viele Neue und Unbekannte muss ihnen vertraut werden.
Eine „Neufindung“ erleben auch die anderen Kinder, denn nun bei den „Großen“ zu sein
ist auch für sie eine neue Erfahrung. Außerdem fehlen manche Spielkameraden, die
sich in die Schule verabschiedet haben und neue Freundschaften werden gebildet. Oft
staunen wir über die Hilfsbereitschaft unserer „grossen“ Kinder, die sich mit einer
Selbstverständlichkeit für das Wohlergehen der anderen Kinder mit-verantwortlich
fühlen!
Auch unsere Kollegin Sieglinde Rilling hatte einen Neuanfang vor sich. Am ersten
September begann sie ihre Tätigkeit in unserem Rosmarinkindergarten. Wir freuen uns
sehr, dass sie unsere pädagogische Arbeit durch ihre langjährige Erfahrung und
Kompetenz hier im Kindergarten mitgestalten und bereichern wird. Obwohl sich Frau
Rilling noch in der „Eingewöhnungszeit“ befindet, fühlt es sich so an, als ob sie schon
lange Zeit hier wäre… An dieser Stelle auch ihr nochmals ein herzliches Willkommen!
Ab Oktober wird Christel Römer zunächst für drei Stunden pro Woche in der Einrichtung
und im Bereich der Sprachförderung tätig zu sein. Manchen Kindern ist sie noch
bekannt, da sie ab und zu als Krankheitsvertretung im Kindergarten mitgearbeitet hat.
Auch Frau Römer wünschen wir einen guten Anfang in ihrer Tätigkeit. Während des
Elternabends, am 12. Oktober 2011 werden Sie sicherlich Gelegenheit haben, die
neuen Mitarbeiterinnen näher kennenzulernen.
Nach den Sommerferien haben wir begonnen, mit den Kindern den Weltkindertag zum
Thema „Kinder haben Recht auf Freude an der Musik“ vorzubreiten und konnten am 20.
September gemeinsam mit den Kindern eine schöne Feier in der Kirche erleben. Die
Musik liegt noch bis heute in der Kindergartenluft und sehr viele Kinder haben großes
Interesse und Freude daran, auf unterschiedlichste Weise Musik zu machen. Die von
den Kindern gewünschten Musiktreffpunkte während des Freispiels, das gemeinsame
Singen und Musizieren in den Gruppen, das Herstellen von Instrumenten, das Singen
mit dem Mikrofon (das gesungene Lied wird oft auf Kassette aufgenommen und die
Kinder hören sich anschließend ihren Gesang) bestärken diese Beobachtung. Auch die
biblische Geschichte vom Hirtenjunge David, der mit seiner selbstgebauten Harfe dem
König Saul mit seiner Musik viel Freude gemacht hat, wollten die Kinder noch
nachspielen. Deshalb entstand die Idee, am Erntedankgottesdienst diese Elemente
einzubauen und somit haben wir mit Herrn Behrend einen Gottesdienst zum Thema:
„Thank You For The Music“ vorbereitet. Wunderbar einen Pfarrer zu haben, dem auch
die aktuellen Kinderthemen so am Herzen liegen!!!
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen, sonnigen Herbst und grüßen Sie
herzlich!
Ihr Kindergartenteam
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Termine und Informationen
Turnen
Im Bereich Bewegungserziehung können wir in diesem Kindergartenjahr neben der
Kletterwand, dem Turnzimmer und dem langen Spiel im Freien auch wieder mit dem
Turnen in der Halle diesen Schwerpunkt umsetzen.
Es hat wieder geklappt… ab Oktober 2011 können wir für das neue Kindergartenjahr
die Turnhalle wieder am Montagvormittag mieten. Folgende Punkte wären für einen
reibungslosen Ablauf wichtig:
•

Von 8.40 Uhr bis 9.25 Uhr findet das Turnen in der Roßbergturnhalle statt.

•

Die Kinder werden nach dem Alter in zwei Gruppen getrennt (rote Gruppe =
ältere Kinder, grüne Gruppe = jüngere Kinder).

•

Die Kinder sollten bis 8.35 Uhr an die Turnhalle gebracht werden oder vorher
in den Kindergarten, Abmarsch Kindergarten um 8.25 Uhr – bitte rechtzeitig da
sein (auch in der Halle!!!).

•

Mitzubringen: TRINKFLASCHE, Turnschuhe mit hellen Sohlen, bequeme
Turnkleidung, Rucksack statt Turnbeutel.

•

Elternhilfe: die Turnzeit in der Halle ist relativ kurz – deshalb bitten wir, wie in
den letzten Jahren, Eltern um Mithilfe beim Umziehen der Kinder (wenn
möglich).

•

Alle neu aufgenommenen Kinder sind noch mit der Eingewöhnung im
Kindergarten beschäftigt. Frühestens nach drei Monaten können sie nach
Absprache mit den Erzieherinnen an diesem Angebot teilnehmen.

•

Als Ansprechpartnerin fürs Turnen steht Ihnen Frau Rilling zur Verfügung, die
vorerst diesen Bereich schwerpunktmäßig gestalten wird.

Turngruppeneinteilung:
Rote Gruppe:

Dennis, Emily, Paul, Franziska, Sina, Carl, Luise, David, Julia,
Charlotte, Felix Leon, Carolin, Laura, Mandy, Sascha, Eduard,
Anna, Kira, Jonas

Grüne Gruppe:

Helena, Maya, Neele, Felix, Lenja, Eric, Florian, Simon, Eva,
Patrick, Dastan, Justin, Anne, Louis, Daniela, Frank, Tim, Lukas,
Johanna, Giacomo

Turntermine bis Weihnachten
Rote Gruppe:
10.10.; 24.10.; 14.11.; 28.11.; 12.12.;
Grüne Gruppe: 17.10.; 07.11.; 21.11.; 05.12.; 19.12.;
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Erntedankfest am 09.10.2011
Den Familiengottesdienst zum Erntedankfest feiern wir am Sonntag, 09.10.2011
um 10.00 Uhr in der evangelischen Kirche. Wir schon erwähnt werden wir den
Gottesdienst mit den Kindern mitgestalten. Es wäre schön, wenn sie mit ihrem Kind
ein Körbchen mit Erntegaben herrichten, da wir traditionell zu Beginn des
Gottesdienstes mit den Kindern in die Kirche einziehen werden. (Das Körbchen
bitte mit Namen versehen und vor der Kirche abstellen!!!) Nach dem
Gottesdienst können Sie Ihr Kind im vorderen Bereich der Kirche abholen. Herzliche
Einladung! Bei weiteren Fragen können Sie gerne auf uns zukommen.

Praktikanten
Durch die Kooperation mit Fachschulen und der Roßbergschule werden wir auch
diesem Kindergartenjahr Praktikanten im Haus haben. Wenn wir jeder
Praktikumsanfrage, auch von vielen ehemaligen Kindergartenkindern
(Sozialpraktikum der Realschule oder Gymnasium) zustimmen würden, hätten wir
ständig neue Personen hier im Haus. Und das können wir den Kindern und uns nicht
zumuten. Deshalb haben wir die Kooperation auf die Roßbergschule und die
Fachschulen begrenzt. Folgende Praktikantinnen stehen fest:
•

Juliane Prax aus Gönningen macht an der Evang. Fachschule für
Sozialpädagogik in Reutlingen die Ausbildung zur Erzieherin und wird in zwei
Blöcken (vor Weihnachten und im Frühsommer) im Kindergarten mitarbeiten.

•

Nach den Herbstferien kommt eine Gruppe von auszubildenden Erzieherinnen
mit einem Dozent der Evang. Fachschule für Sozialpädagogik Reutlingen an
den späten Mittwochvormittagen bis Weihnachten in die Einrichtung, um mit
einer Kindergruppe das Erzählen von biblischen Geschichten zu erproben.
Schon einige Jahre unterstützten wir dieses Ausbildungsmodell. Nach
Erzählrunde reflektieren die Schülerinnen mit dem Dozent (in diesem Jahr
wird es Herr Behrend sein) und Frau Hipp die Aktivität. Die Kinder waren in
den letzten Jahren mit Freude dabei!

•

Konfirmanden der Kirchengemeinde sind im Zuge des Gemeindepraktikums
im Kindergarten

Kooperation Kindergarten Roßbergschule
Im letzten Kindergartenjahr werden die Kinder von der Kooperationslehrerin der
Roßbergschule besucht. Frau Kreuzer ist für die Kindergärten in Gönningen und
Bronnweiler die zuständige Kooperationslehrerin. Sie hat sich vorgenommen,
zunächst einmal monatlich in Kindergarten zu kommen, um die Schmetterlinge
kennen zulernen und mit ihnen auch Angebote durchzuführen. Am Dienstag, 11.10.
2011 wird Freu Kreuzer von 8.30 – 9.30 Uhr zum ersten Mal in unsern
Kindergarten kommen. Bitte schicken Sie ihr Vorschulkind an diesem Tag rechtzeitig
in den Kindergarten. Allen Vorschuleltern wurde an das Rosmarinchen die
Kooperationszettel der Roßbergschule incl. Einverständniserklärung angeheftet (bitte
ausfüllen und unterschrieben an den Kindergarten zurückgeben.)
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Besuchsnachmittag Erstklässler
Am 07. November sind alle Erstklässler zum Besuchsnachmittag in den
Kindergarten eingeladen. Wir sind gespannt, was es von der Schule zu berichten
gibt…

Elternachmittag Schulfähigkeit
Alle Vorschuleltern laden wir sehr herzlich zum Elternmittag am 14.November 2011
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 (Turnzimmer).
Frau Kreuzer wird diesen Nachmittag mit dabei sein und sie wird auch gerne ihre
Fragen bezüglich der Einschulung beantworten.

Matschhosen
Wie Sie sich, sicherlich denken können, nimmt das Um- und Anziehen der Kinder in
den Herbst und Wintermonaten einen großen zeitlichen Raum 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 uns dies
hoffentlich auch nicht krumm...

Sicherheit im Straßenverkehr
Die orangefarbenen Sicherheitsdreiecke zum Umhängen können bei uns im
Kindergarten für die Kindergartenzeit ausgeliehen werden. Bitte sprechen Sie uns bei
Bedarf an.

Koch und Geschenkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne das Koch- und Geschenkegeld für die
Monate September bis Dezember = 6 Euro (1,50.- Euro pro Monat) von Ihnen
einsammeln. Vielen Dank. Um die Abrechnung zügig abschließen zu können, bitten
wir Sie das Geld bis spätestens 14. Oktober 2011 abzugeben.

Die Herbstzeit beginnt…
…und wir müssen uns wohl wieder damit abfinden, dass sich die Regentage bald
wieder 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.

Allgemeine Hinweise
•

Bitte denken Sie an die empfohlenen Schutzimpfungen für Ihr Kind

•

Herbzeit / 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.
Kinder bitte unbedingt einen Tag fieberfrei zuhause lassen.
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•

Durchfall ist hoch ansteckend. Das Kind muss nach einer Durchfallerkrankung
noch einen Tag zuhause bleiben, da es noch 36 Stunden später ansteckend
ist.

•

Geburtstag wird wieder mit jedem Kind im Kindergarten gefeiert – bitte mit den
Erzieherinnen den Termin absprechen und 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 von Heike Edeling übernommen. Vielen Dank!

•

Kinder, die mit Fahrzeugen in den Kindergarten kommen, müssen aus
Sicherheitsgründen unbedingt oben, am Kindergarten, abgeholt werden. Dies
gilt auch am Spielzeugnachmittag mit den Kinderwagen etc 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
Einbahnstraßenregelung und die Geschwindigkeitsbegrenzung
beachten.

•

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 KannKinder über die Stichtagsflexibilisierung schriftliche informiert sind. Deshalb
bekommen die Eltern im Laufe des Kindergartenjahres eine schriftliche
Information. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an.

•

Hygieneerziehung/Sauberkeitserziehung: Üben Sie bitte 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 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

Zur Erinnerung
Am Donnerstag, 24.11.2011 ist der Kindergarten wegen des pädagogischen Tages
geschlossen. Elternabend ist am 12. Oktober 2011 um 20.00 Uhr im
Kindergarten, Herzliche Einladung!!!
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Wir sammeln…
•

Wechselkleider für Jungs
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