Rosmarinchen
Die Tulpe
von Josef Guggenmos
Dunkel
war alles und Nacht.
In der Erde tief
die Zwiebel schlief,
die braune.
Was ist das für ein Gemunkel,
was ist das für ein Geraune,
dachte die Zwiebel,
plötzlich erwacht.
Was singen die Vögel da droben
und jauchzen und toben?
Von Neugier gepackt,
hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht
und um sich geblickt
mit einem hübschen Tulpengesicht.
Da hat ihr der Frühling entgegengelacht.
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Gönningen, im September 2012

Liebe Eltern!
Liebe Eltern,
die Sommerferien liegen schon wieder einige Zeit zurück und unser altes Haus hat
sich wieder mit Leben gefüllt – ein neues Kindergartenjahr liegt vor uns.
Und wir haben uns auch nicht in der Jahreszeit geirrt, wenn wir ein Frühlingsgedicht
von der Tulpe auf dem Deckblatt abdrucken. Es hat seinen Grund, wie Sie in diesem
Rosmarinchen noch erfahren werden …
Mit dieser ersten Ausgabe des Rosmarinchen im neuen Kindergartenjahr grüssen wir
Sie herzlich und heißen besonders auch die neuen Eltern in unserer Einrichtung
ganz herzlich willkommen!
Die neuen Schmetterlinge sind voller Elan in ihr letztes Kindergartenjahr gestartet,
und mit großer Freude kommen sie sehr motiviert und freudig zu den Schmetterlingsnachmittagen. Auch die Raupen und großen Marienkäfer sind gut in der nächsten Altersstufe angekommen und eben schon richtig groß, wenn es darum geht, unseren neuen Kindern den Kindergarten zu zeigen.
Trotzdem müssen sich auch die verbleibenden Kinder wieder neu orientieren, denn
nun bei den „Großen“ zu sein ist für sie auch eine neue Erfahrung. Außerdem fehlen
manche Spielkameraden und andere Freundschaften werden gebildet.
Die neu aufgenommen Kinder befinden sich momentan noch in ihrer Eingewöhnungszeit und sie sind damit beschäftigt, die Räume mit ihren verschiedenen Bereichen, die Spielmaterialien, die anderen Kinder und nicht zuletzt uns Erzieherinnen
kennen zu lernen. Es gilt für sie, in der neuen Umgebung Sicherheit und Vertrauen
zu gewinnen und den Tagesablauf mit seinen Schwerpunkten und Elementen zu erfassen. Wirklich viel, was die neuen Kinder leisten müssen – die älteren Kinder und
wir Erzieherinnen möchten sie dabei begleiten und unterstützen.
Am 20. September wird der Weltkindertag gefeiert und wir gestalten mit den Kindern
in diesem Jahr im Kindergarten eine kleine Feier.
Über alle weiteren Aktionen und Termine, die in der nächsten Zeit geplant sind, informieren wir Sie in diesem Rosmarinchen.
Für dieses Kindergartenjahr wünschen wir uns auch wieder eine offene, vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit mit Ihnen!
Schöne spätsommerliche Grüsse von Ihrem
Kindergartenteam
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Turnen
Wir freuen uns, dass wir wieder die Möglichkeit bekommen haben, zusätzlich zu unseren Bewegungsangeboten im Kindergarten, die Turnhalle der Roßbergschule zu
nutzen. Viele haben schon mit Spannung angefragt, wann es wieder los geht:
Wir starten am Montag, den 15. Oktober – mit der roten Gruppe!
- Von 8.40 bis 9.25 Uhr findet das Turnen in der Roßbergturnhalle statt!
- Die Kinder werden nach dem Alter in zwei Gruppen getrennt:
ROTE Gruppe = Schmetterlinge und Raupen
GRÜNE Gruppe = große und kleine Marienkäfer
Die im September 2012 aufgenommenen Kinder, sind ab Januar
2013 in der grünen Gruppe mit dabei. Sie sind in den ersten Monaten
noch mit der Eingewöhnung beschäftigt und profitieren von der ruhigeren Phase im Kindergarten.
- Die Kinder sollten bis 8.35 Uhr an die Turnhalle gebracht werden oder vorher
im Kindergarten sein: Abmarsch Kindergarten um 8.25 Uhr;
bitte rechtzeitig da sein – auch an der Halle!
Dann gehen wir gemeinsam in die Umkleidekabine.
- Mitzubringen: TRINKFLASCHE; Turnschuhe mit hellen Sohlen, bequeme
Turnkleidung, bitte Rucksack statt Turnbeutel.
(Trinken können wir leider nicht in der Halle, aber gleich, wenn wir die Halle
verlassen, treffen wir uns dazu an einem geschützten Platz.)
- 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).
Als Ansprechpartnerinnen für das Turnen, stehen Ihnen Frau Römer und Frau Rilling
zur Verfügung, die diesen Bereich schwerpunktmäßig gestalten und betreuen.
Turntermine bis Weihnachten:
Rote Gruppe (Schmetterlinge und Raupen):
15.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
Grüne Gruppe (große und kleine Marienkäfer)
(noch ohne die neu aufgenommenen Kinder):
22.10., 12.11., 26.11., 10.12.

Tulpen im Herbst??? YES: mit dem JES Projekt
Hauptsächlich mit unseren Schmetterlingen werden wir in der nächsten Zeit den
Gönninger Samenhandel näher unter die Lupe nehmen. Ein Dorf am Fuße der
schwäbischen Alb mit derartiger „Geschichte“ sollten auch unsere Kindergartenkinder
ein Stück weit verfolgen.
Jörg Baisch (Vater von Julia und Patrick) gab schon im Frühjahr den Impuls dazu, als
er anfragte, ob wir im Herbst nicht mit den Schmetterlingen eine Tulpenpflanzaktion
im Ort planen könnten – dazu noch eine Führung im Samenhandelmuseum. Die Fäden wurden weitergesponnen, so dass diese Idee als Jes-Projekt (Jugend engagiert
sich) bei der Stadtverwaltung Reutlingen vorgestellt wurde. Bei weiteren Gesprächen
auch mit Prof. Dr. Paul Ackermann, der als Mentor hinter diesem Projekt steht, wurde
die Sache konkret gemacht:
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Am Montagnachmittag, 24. September 2012 wird uns Jörg Baisch das Samenhandelmuseum vorstellen und die Kinder in die Vergangenheit des Samenhandels entführen. Eine Woche später, am Montagnachmittag, 1. Oktober 2012, findet die Tulpenzwiebelpflanzaktion während des Schmetterlingsnachmittags statt. Unter fachkundiger Anleitung von Jörg Baisch, werden wir an einem öffentlichen Platz in Gönningen die Tulpenzwiebel eingraben. Zwei Schmetterlingseltern sollten uns nach
Möglichkeit noch unterstützen. Gerne können Sie uns ansprechen, wenn Sie an diesem Tag Zeit haben. Wenn mehr Eltern dabei sein möchten: Herzliche Einladung zu
der Pflanzaktion, an der auch Herr Ackermann dabei sein wird. Bei schlechtem Wetter wird das Pflanzen auf den 15. Oktober verschoben.
Nach diesen Aktionen werden wir hier im Kindergarten am Thema weiterarbeiten.
Vielleicht entsteht hier im Haus eine Packstube, wir möchten gerne Gönninger einladen, die uns von den Reisen früher erzählen können, wir haben bereits gelernt, wie
die Samentüten früher gefaltet wurden, wir werden Beobachtungen und Experimente
zum Wachsen/Schöpfung/Natur machen … In welche Richtung sich das Projekt weiterentwickelt, werden wir gemeinsam mit den Kindern planen und besprechen. Teile
dieses Projekts werden Sie am Erntdankgottesdienst wieder finden – denn unser
Pfarrer Alexander Behrend hat sich sofort eingeklinkt und gleich an diesem Projekt
„mitgesponnen“. Wir vom Team freuen uns sehr auf diese Themeneinheit und es
macht Freude, so vernetzt zusammenzuarbeiten. Schon heute ein herzliches Dankeschön, besonders an Jörg Baisch, für die ehrenamtliche(!) Zeit!
Über die nächsten Monate werden wir mit den Kindern immer wieder unser Tulpenfeld besuchen und schauen, was sich dort tut (oder auch nicht …).
Am Tulpensonntag 2013 werden die Projektkinder mit einer Urkunde zum Jes Projekt beglückwünscht.
Vielleicht hat jemand aus der Elternschaft Lust, Zeit und ein „geschicktes Händchen“,
um für Schmetterlingskinder eine ansprechende „Jes-Urkunde“ zu entwerfen bzw. die
vorhandene etwas kindgerechter „aufzuhübschen“? Bitte sprechen Sie Martina Hipp
an.
Wenn Sie uns mit Material: Bücher, Bilder, Artikel, Anschauungsmaterial zum Thema
Tulpen/Samenhandel unterstützen können, sind wir sehr dankbar dafür!

Erntedankgottesdienst am Sonntag, 14. Oktober 2012
Wie bereits angekündigt, feiert die Ev. Kirchengemeinde an diesem Tag um 10.00
Uhr einen Familiengottesdienst zum Erntedankfest. Wir werden mit den Kindern den
Gottesdienst 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. Unsere kleinen, neu aufgenommenen Kinder sind
auch herzlich eingeladen; die Erfahrung von den letzten Jahren hat gezeigt, dass sie
sich sicherer fühlen, wenn sie während des Gottesdienstes bei den Eltern sitzen.
Nach dem Gottesdienst können Sie Ihr Kind im vorderen Bereich der Kirche abholen.
Herzliche Einladung an alle Familien und Verwandte! Bei weiteren Fragen können
Sie gerne auf uns zukommen.
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Praktikanten
Durch die Kooperation mit Fachschulen und der Roßbergschule werden wir auch in
diesem Kindergartenjahr immer wieder 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:
• Leah Keller 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 und bis Weihnachten kommt eine Gruppe von auszubildenden Erzieherinnen 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 unterstützen wir dieses Ausbildungsmodell. Nach
einer Erzählrunde reflektieren die Schülerinnen mit dem Dozent (in diesem
Jahr wird es wieder Herr Behrend sein) und Frau Hipp die Aktivität. Die Kinder
waren in den letzten Jahren immer mit Freude dabei! Wir werden die Raupenkinder für diese Aktivitäten einladen.
• 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 zuständig. Sie hat sich vorgenommen, zunächst einmal monatlich in
Kindergarten zu kommen, um die Schmetterlinge kennen zu lernen und mit ihnen
Angebote durchzuführen. Am Montag, 1.10. 2012, wird Freu Kreutzer ab 10.00 Uhr
zum ersten Mal in unserem Kindergarten sein. Bitte schicken Sie ihr Vorschulkind an
diesem Tag in den Kindergarten. Allen Vorschuleltern wurde an das Rosmarinchen
die Kooperationszettel der Roßbergschule incl. Einverständniserklärung angeheftet.
(Bitte ausfüllen und unterschrieben an den Kindergarten zurückgeben.) Die weiteren
Besuchstermine von Frau Kreutzer hängen wir an der Pinnwand aus.
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 sind die Schmetterlinge in die Roßbergschule zum
„Frederick Tag“ eingeladen. Es werden dort Märchen vorgelesen und wir dürfen
dabei sein. Die Schmetterlinge sollten an diesem Tag bis spätestens 8.15 Uhr im
Kindergarten sein.
Alle Vorschuleltern laden wir sehr herzlich zum Elternmittag am 22.Oktober 2012 in
den Kindergarten ein zum Thema „Schulfähigkeit“. 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 Kreutzer wird diesen Nachmittag mitgestalten und sie wird
auch gerne ihre Fragen bezüglich der Einschulung beantworten.
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Besuchsnachmittag Erstklässler
Am 05. November sind alle Erstklässler zum Besuchsnachmittag in den Kindergarten eingeladen. Wir sind gespannt, was es von der Schule zu berichten gibt …

Mosten im Garten
Auch in diesem Jahr werden wieder unsere Äpfel vom Garten unter der bewährten
Regie von Otto und Christa Vollmer (Eltern von Martina Hipp) gemostet. Schon im
Sommer fragten die Kinder, ob wir nicht wieder mal selber Apfelsaft machen könnten.
Der Mosttag findet am 11. Oktober 2012 vormittags statt. Bei starkem Regen verschieben wir diese Aktion auf einen anderen Tag. Außerdem wird der Kochtag bzw.
das gemeinsame Essen an diesem Apfeltag stattfinden.

Geschenke und Koch/Getränkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne das Koch- und Geschenkegeld für die Monate September bis Dezember 2012 = 6 Euro (1,50.- Euro pro Monat) von Ihnen
einsammeln. Bitte geben Sie das Geld in den nächsten Tagen bei uns ab. Vielen
Dank.

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.

Allgemeine Hinweise
•
•

•
•

•
•
•

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
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 nun von Carolin Schöllkopf 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 für Puppenwägen oder größere Spielzeuge, die
zum Spielen mitgebracht werden.
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•

•

•

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 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.
Hygiene- und 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, 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...

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

Wir sammeln …
lange Röhren aus Pappe oder Plastik (z. B. von Geschenkpapierrollen)!

Termine im Überblick
23.09.2012
24.09.2012
01.10.2012
08.10.2012
11.10.2012
14.10.2012
17.10.2012
22.10.2012
25.10.2012
05.11.2012
06.11.2012

Gemeindefest der Evang. Kirchengemeinde
Schmetterlinge: Samenhandelsmuseum
Schmetterlinge: Tulpen pflanzen. Ausweichtermin: 15.10.
Pädagogischer Tag Kiga geschlossen
Apfelsaftherstellung und gem. Essen
Erntedankgottesdienst um 10.00 Uhr
Elternabend mit Elternbeiratswahl um 20.00 Uhr
Elternmittag für Schmetterlingseltern „Schulfähigkeit“
Betriebsausflug ☺Kiga geschlossen
Besuchsnachmittag für die Erstklässler
Elternabend: „Konsequente Erziehung – Grenzen setzen“
mit Otfried Majer
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