Rosmarinchen
Träume von einem Leben in Wohlstand, Sehnsucht danach,
schöner oder erfolgreicher zu sein, ist das der Weg zum Glück?
Ich glaube das Glück liegt viel näher. Es kommt zu mir, wenn ich
mein Leben und mich selbst annehme, wenn ich meine wahre
Schönheit erkenne und lerne, mit meinen Möglichkeiten zu
leben. (Autor unbekannt)

Im Januar 2014
Liebe Eltern,
mit diesem Rosmarinchen begrüßen wir sie im Jahr 2014 und wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
glückliches, zufriedenes und gesundes Jahr.
Herzlich bedanken möchten wir uns für das Geschenk, das der Elternbeirat uns kurz vor Weihnachten
überreichte. Jede Erzieherin bekam eine Flasche mit Cookie-Zutaten, die dann Zuhause gebacken
wurden und sehr lecker schmeckten. Vielen Dank!
In nachfolgender Rückschau möchten wir Ihnen einen Einblick in die vergangenen Adventswochen
geben:
Beginnend mit einer Geschichte von den Sternsuchern, die einem ungewöhnlichen Stern bis zur
Krippe folgten, machten auch wir uns auf den Weg nach Bethlehem. Gestalterisch halfen die Kinder in
jeder Gruppe mit verschiedenen Naturmaterialien eine Krippenlandschaft mit einem Weg zum Stall zu
bauen. Im täglichen Adventskreis wurde dann von Josef und Maria erzählt. Jedes Kind durfte einmal
„Sternenkind“ sein und sein Adventsgeschenk mit Hilfe eines Fernrohres suchen.
Besondere Aktivitäten waren der Besuch der Schmetterlinge im Seniorenzentrum und die
Mitgestaltung des Seniorengottesdienstes der Schmetterlinge und Raupen.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei Frau Mewes, Frau Käsmann und Frau Sobeck, die mit den
Kindern an einem Vormittag Plätzchen gebacken haben. Ein weiters Highlight waren die
Singnachmittage mit Eltern im Kindergarten.
An einige Themen und Aktionen wurden im neuen Jahr nahtlos angeknüpft. Aber lesen Sie im Anhang
selbst …
Herzlichst
Ihr Kindergartenteam

Evangelischer Kindergarten

Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)
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Termine, Informationen und
Aktuelles…
Sonne, Mond und Sterne...
Bezug nehmend auf die „Sternengucker“ der
Weihnachtsgeschichte entwickeln sich die
projektartigen Themen mit unseren
interessierten Kindern wunderbar weiter. Wir
haben vom Haus der kleinen Forscher ein
riesiges Teleskop und ein Planetarium
ausgeliehen und wir waren im abgedunkelten
Turnzimmer mehrmals auf Sternenreise…
„Das sieht ja wirklich aus, als hätte einer Milch
am Himmel verschüttet“, fanden auch die
Kinder, beim Betrachten des Weltraumbuches:
Der Sternenhimmel, unsere Galaxie die
Milchstraße, wurde „geprickelt“ und gibt jetzt
am Fenster allen die Möglichkeit, mit dem
„Teleskop“ die Sterne zu beobachten,
Sternenbilder zu entdecken.
Der Mond entstand aus einer Styroporkugel, die
„Kratereinschläge“ mit allen möglichen
Werkzeugen und der Mondstaub aus
geraspelter Kreide und Mehl…
Manche Kinder beschäftigen sich gerade mit
den Mondphasen. „Der Mond ist immer ganz,
auch wenn man nur eine Sichel sieht!“ wissen
da schon manche Kinder.
Mit Kleister und Transparentpapier wurde aus
Frau Römers ausgemusterter Lampe eine
orange - gelbe Sonne gestaltet auf der man
sogar die heißen Feuerstürme erkennen kann.
Die Ideen gehen noch viel weiter, die
Mondlandung und andere Planeten, Sateliten
und Raumstationen, Raketen und
Raumanzüge…
Einige Kinder haben schon begonnen ein
Forscherheft zu gestalten und dokumentieren
ihr Wissen und ihre Eindrücke.
Wir sind alle gespannt, was weiter entsteht und
wohin uns unsere Entdeckungsreise noch führt.
Sicher ist jetzt schon, es geht diesmal sehr weit
☺

Die Feuerwehr ist da…
Mit Blaulicht und tatütata, die Feuerwehr ist
da… Seit am Schmetterlingsmittag, 20. Januar
2014 Markus Ziegler und Markus Fetzer von
der freiwilligen Feuerwehr Gönningen im Hause
waren, schallt dieses Lied immer wieder durch
das Haus.
Es wurde der Unterschied „gutes Feuer,
schlechtes Feuer“ besprochen, die Kinder
mussten erraten, welche Materialien brennbar
oder nicht brennbar sind und die Kinder übten
unter fachkundiger Anleitung das Anzünden
eines Streichholzes/einer Kerze.

Was tun wenn’s brennt? Mit den Kindern
gemeinsam wurde das richtige Verhalten bei
einem Brand erarbeitet. Die Notrufnummer 112
am Telefon zu wählen, die Straße und den
Wohnort zu wissen und erzählen zu können,
passiert ist, mussten die Schmetterlinge als
„Hausaufgabe“ für das nächste Treffen üben.
Während dieser Besprechung quoll plötzlich
Rauch aus einer Ecke… sofort und genau
richtig konnten die Kinder das gelernte Wissen
umsetzen und robbten auf dem Boden bis zur
Tür und alle sammelten sich bei den
vereinbarten Treffpunkten im Garten.
Das Thema „Feuerwehr“ schlägt große Wellen
und viele Kinder (auch Raupen und
Marienkäfer) interessieren sich nachhaltig für
viele Details zur Arbeit der Feuerwehr. So
langsam verwandeln sie sich schon zu
Experten und in der Kirschbaumgruppe entsteht
eine richtige Feuerwehrstation mit
Einsatztruppe.
Das Feuerwehrauto mit ausziehbarer Leiter ist
immer noch in Produktion, das wichtige
Blaulicht, das den Weg für den Einsatzort
freimacht und andere Zubehörteile sind mit
Hilfe vieler Kinderhände entstanden…..
Am vergangenen Montag waren die
Schmetterlinge in das Feuerwehrhaus
eingeladenen und wurden dort von „Markus1“
und Christian Rempfer herzlich empfangen. Im
Rollenspiel übten die Kinder “Notruf
absetzten“(… Hausaufgabe..) und
anschließend wurden die Ausrüstung,
Schutzkleidung und die Feuerwehrautos
genaustens unter die Lupe genommen. Jedes
Kind wurde noch vor dem Feuerwehrauto
fotografiert und bekommt das Foto mit einer
„Brandschutzlehrgangurkunde“ überreicht.
Wieder einmal nahmen wir das Angebot der
Freiwilligen Feuerwehr Gönningen gerne an, in
dieser Kooperation das Thema Brandschutz zu
erarbeiten. Vielen Dank an die
Feuerwehrmänner und Sven Schwarz für die
Organisation, die unseren Kindern mit großem
Engagement und Zeitaufwand viele
Informationen aus „erster Hand“ mitgegeben
haben! Es hat wirklich Freude gemacht!!!
Wie immer freuen wir uns sehr, wenn Sie die
Themen und „Projekte“ zu Hause mit begleiten
und unterstützen. So entzünden sich die neuen
Ideen, neues Wissen immer wieder
gegenseitig…..und ganz ehrlich: Wir lernen,
wenn wir uns einlassen, dabei auch immer eine
Menge ☺
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Eltern singen und musizieren…
Liebe Eltern,
im Dezember 2013 hatten uns die
Erzieherinnen an zwei Nachmittagen Einblick in
den Ablauf einer Musikstunde
im Kindergarten gegeben. Wir durften
gemeinsam mit den Kindern musizieren und
erleben wie viel Freude sie dabei hatten.
Herzlichen Dank den Erzieherinnen für dieses
Angebot.
Die teilnehmenden Eltern hatten dabei selbst
neu entdeckt, wie viel Freude und Spaß
gemeinsames Musizieren machen kann.
Jeder hatte sich spontan mit seinen Gaben
(Gesang, instrumental) beim Singen und
Spielen vorweihnachtlicher Lieder
eingebracht und wurde so musikalisch auf
Weihnachten eingestimmt.
Aus diesem Erleben heraus ist die Idee
geboren, sich als Eltern in größeren Abständen
regelmäßig zum gemeinsamen Musizieren zu
treffen.
Das daraus entstehende kleine "Musikprojekt"
könnte z.B. beim Sommerfest oder in einem
ähnlichen Rahmen zur Aufführung kommen.
Bevor jedoch ein derartiges Projekt starten
kann, sind wir auf eine kurze Rückmeldung der
Elternschaft angewiesen.
Es wird eine Mitteilung/Liste im Foyer des
Kindergarten aushängen, in die man sich bei
vorhandenem Interesse eintragen kann.
Die Proben könnten z.B. dienstags, 1x/Monat
parallel zum Spielzeugnachmittag der Kinder im
Kindergarten stattfinden.
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich; es soll die Freude am
gemeinsamen Singen und musizieren im
Vordergrund stehen, nicht die Professionalität.
Wir sind gespannt auf Eure/Ihre Rückmeldung,
hoffen, dass das Projekt auf Interesse stößt und
verbleiben bis dahin
mit lieben Grüßen
Annemarie Holwein, Birgit Scheurer, Martina
Hipp

nur Dinge verbieten, sondern uns auch der
Auseinandersetzung und angemessenen
Antwort dazu stellen. Inwieweit Kinder schon
ein eigenes moralisches Gewissen aufgebaut
haben und in Auseinandersetzungen einsetzen
können, zeigt uns deren moralische
Entwicklung. Wenn wir diese kennen, können
wir unsere Kinder unterstützen, in
angemessener Weise zu handeln und
Antworten auf „grenzüberschreitende“ Fragen
unserer Kinder geben. Wie dies geschehen
kann, soll Thema des Abends sein. Gabriele
Beier/Schulleiterin - Evang. Fachschule
Reutlingen
Mit dem Elternbeirat haben wir entschieden,
einen Abend zu diesem Thema zu planen.
Deshalb ist es besonders erfreulich, dass wir,
mit der Schulleiterin der Reutlinger Fachschule
für Sozialpädagogik, Frau Beier, eine
besonders kompetente und erfahrene
Referentin gefunden haben, die sich bereit
erklärt hat, diesen Elternabend durchzuführen.
Der Elternabend ist so gedacht, dass es, wie
von Ihrer Seite gewünscht, sehr praxisnah wird.
Es wird auch Zeit sein, konkrete Fragen zu
stellen… Der Abend ist für Sie kostenfrei!
Nochmals herzliche Einladung!!!

Ausblicke…
Für Raupen und
Schmetterlinge:
Theater-szenische Lesung
Am Dienstag, 25. März 2014 werden wir am
Vormittag in der Bibliothek in Gönningen
(Raupen und Schmetterlinge) sein. Wir wurden
zu einer szenischen Lesung eingeladen. Die
Württembergische Landesbühne Esslingen
bringt Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker
„Die kleine Hexe“ liebevoll auf die Bühne. Zwei
Schauspieler lassen Bücher lebendig werden
und fördern so auf spielerische Art die Lust am
Lesen….
Wir freuen uns über die Einladung!

Elternabend am Donnerstag,
13. März:
„Grenzen in der Erziehung –
oder:
wie erziehe ich mein Kind
richtig?“
Wir freuen uns, Sie zu einem interessanten
Themen-Elternabend einladen zu können:
„Grenzen in der Erziehung – oder: wie erziehe
ich mein Kind richtig?“
Im Alltag mit Kindern stoßen wir immer wieder
an Grenzen. Wir müssen unseren Kindern nicht
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Mitmachkonzert

Verkleidungsfest

Auch in diesem Jahr findet wieder das
„Mitmachkonzert“ in der Kreuzkirche in
Reutlingen statt. Frau Unold, die als
Musiklehrerin an der Evang. Fachschule für
Sozialpädagogik tätig ist, wird dieses Konzert
wieder mit den zukünftigen Erzieherinnen für
die evangelischen Kindergärten der
Gesamtkirchengemeinde und Kirchenbezirk
Reutlingen vorbreiten.
Am Dienstag, 08.April 2014 werden wir
vormittags mit den Raupen und
Schmetterlingen an diesem Konzert
teilnehmen. Wir fahren mit dem Bus nach
Reutlingen und sind zu den gewohnten
Abholzeiten wieder zurück. Die Kinder sollten
an diesem Tag bis spätestens 9.00 Uhr im
Kindergarten sein. Damit die Kinder auch aktiv
mitmachen können, singen wir in der nächsten
Zeit die dafür ausgewählten Lieder im
Kindergarten. Wir freuen uns schon wieder auf
diese fröhliche Aktion. Interessierte Eltern sind
auch herzlich zu diesem Konzert eingeladen
(08.April 2014 um 10.00 Uhr in der Kreuzkirche
in Reutlingen).
Während die Raupen und Schmetterlinge
bei diesen Veranstaltungen unterwegs sind,
werden wir mit unsern Marienkäferkindern
auch eine „besondere Aktion“ planen…

Unser Verkleidungsfest feiern wir mit den
Kindern am Freitag, 28.02. 2014 vormittags im
Kindergarten.
Die Kinder können an diesem Tag (und bis
Faschingsdienstag) verkleidet in den
Kindergarten kommen (wenn sie möchten –
kein Zwang!!!!).
Wir haben uns im Team bewusst für eine „kurze
Verkleidungszeit“ entscheiden, da die
Erfahrungen von den letzten Jahr gezeigt
haben, dass es für viele Kinder zu anstrengend
und „zu viel“ war. Außerdem haben wir auch im
Kindergarten so vielfältige Verkleidungen, die
den Kindern jederzeit zur Verfügung stehen.
Bitte keine Pistolen oder gefährliche Spielzeuge
mitgeben, damit unsere jüngeren Kinder keine
Angst bekommen. Auch werden wir die Kinder
im Kindergarten nicht mehr schminken da
manche Kinder ggf. allergisch reagieren
könnten.
Diese Regeln werden wir auch mit den Kindern
im Kindergarten besprechen.

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.
Vielen Dank.
Übrigens findet immer im ersten Mittwoch des
Monats das gemeinsame Essen statt…

Kindergartenhomepage
Das Rosmarinchen können Sie seit fast drei
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!

Kinderbetreuung gesucht…
Im Januar hat ein Sprachkurs in den Räumen
der Roßbergschule begonnen, in dem Eltern
die Möglichkeit haben Deutsch zu lernen.
„Mama lernt Deutsch, Papa auch“ ist ein Projekt
des Referats für Migrationsfragen der Stadt
Reutlingen in Kooperation mit Schulen und
weiteren Trägern. Frau Rilling hat federführend
die „Dinge“ ins Laufen und auf den Weg
gebracht. Für die Kinderbetreuung (0-3 Jahre
alt) wird noch eine Person gesucht. Mittwochs
und Freitagvormittags (8.15 Uhr bis 10.15 Uhr)
wären die Arbeitszeiten, die selbstverständlich
auch „entlohnt“ werden. Ob jemand von Ihnen
an dieser Arbeit Interesse hätte, oder Sie
kennen jemanden??? Bitte sprechen Sie
Sieglinde Rilling oder Martina Hipp an!!!

Wir sammeln…
-

leere Konservendosen (ohne scharfe
Kante)
dicke farbenfrohe Wolle, helle Wolle

Kranke Kinder …
Sicherlich ist es Ihnen nicht entgangen, dass in
dieser Woche viele Kinder erkrankt sind. Von
der hoch ansteckenden Bindehautentzündung
bis zu grippalen Infekten waren Kinder
betroffen. Wir bitten Sie daher nochmals, die
Kinder lange genug daheim zu lassen, damit
sie sich nicht gleich wieder einen neue Infektion
holen und auch die anderen Kinder (und
Erzieherinnen!!!) nicht anstecken.
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