Rosmarinchen
O

wie Ostergarten: Mit den Schmetterlingen werden wir den
Ostergarten in der Christuskirche Reutlingen besuchen (nähere
Informationen im Anhang)

S

wie Stups der kleine Osterhase: Mit diesem Lied hat Rolf
Zuckowski schon vor Jahren den Kindern eine große Freude
gemacht; natürlich wird diese Lied auch dieses Jahr wieder hier im
Haus von den Kindern gesungen!

T

wie Tulpen: Schon jetzt treibt aus den Tulpen- und
Narzissenzwiebeln, die wir im Herbst in die Erde gelegt haben
saftiges Grün oder gar schon bunte Blüten. Auch die Narzissen an
der Kirche und einzelne Tulpen, die vor zwei Jahren gepflanzt
wurden, stehen in voller Blüte!

E

wie Elternbeirat: Der Elternbeirat hat für den Tulpensonntag wieder
den Waffelverkauf geplant und organisiert (siehe Anhang). Wir
danken schon heute allen Eltern, die sich an dieser Aktion
beteiligen und somit auch „unseren Kindergarten“ auf den Markt
bringen!

R

wie Rosmarinchen: In diesem Rosmarinchen informieren wir Sie
über die anstehenden Aktionen und Termine!

N

wie Natur: Das Wunder des Wachsens, des Blühens, die Kraft der
Natur spüren wir ganz intensiv … Immer wieder kommt ein neuer
Frühling: schön!

Herzliche und viele frühlingshafte Grüsse Ihr Kindergartenteam

Evangelischer Kindergarten

Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de

Rückblick und Aktuelles…
Unser „offenes Weltraumprojekt“
haben wir als intensives Angebot
beendet. Das heißt natürlich nicht, dass
nicht immer wieder Fragen und
Entdeckungen auftauchen. Manche
Kinder haben ein Dokumentationsheft
begonnen, mit Fragen und
Informationen, die ihnen wichtig waren,
das kann auch gerne zu Hause
weitergeführt werden.Unser
gemeinsames Weltraumlied „Wir wollen
gerne auf den Mond und auch in
Weltraum fliegen….“. bleibt als Melodie
und Wunsch noch bei uns bestehen.
Die Themeneinheit „Die kleine Hexe“
hat in diesen Tagen ebenso ihren
Abschluss gefunden. Das
beeindruckende Figurentheater war für
die Raupen und Schmetterlinge eine
schöne Zusammenfassung der zuvor
gehörten Geschichten. Die Marienkäfer
freuten sich an dem „Theaterspiel“ hier
im Kindergarten.
Die Bauarbeiten am Haus haben
begonnen und sind sehr spannend!
Schon das Anbringen des Baugerüsts
wurde mit großer Aufmerksamkeit von
der Kirschbaumgruppe aus verfolgt,
mittlerweile werden am Zeichenbrett
Baupläne gezeichnet und alle
„Erdbewegungen“ mit allen möglichen
Spekulationen und Vorschlägen
beobachtet und kommentiert…

Das Thema Verkehrserziehung ist
wieder einmal besonders aktuell, da für
viele Kinder bald der Schulweg oder
auch ein selbständigeres
„Unterwegssein“ ansteht.
Die Schmetterlingskinder
beschäftigen sich immer wieder intensiv
mit den Verkehrssituationen und soviel
kann man schon verraten: Sie werden
sogar an dem Wettbewerb der
Jugendverkehrsschule teilnehmen und
dann vielleicht auch zu einem großen
Verkehrsfest vor den Sommerferien
eingeladen werden.
Beim Turnen gibt es schwierige und
spaßige Verkehrsparcours, auch für
unsere Raupen und Marienkäfer. Da
sind schnelle Reaktionen und
Konzentration auf optische und
akustische Signale gefragt.
Die Frühlingszeit weckt auch wieder
unsere Lust auf Farben, aufs Singen,
aufs Ausprobieren und
Experimentieren…..
So entstehen von Sonne, Felger und
der Freude unserer jungen Künstlern
inspiriert zur Zeit wunderschöne,
lebensfrohe Bilder mit Grund- und
Mischfarben!
Die Experimentierlust lässt unsere
interessierten Kinder sowieso nie los,
wie Sie es vielleicht auf den Fotos im
digitalen Bilderrahmen gesehen haben.

Schmetterlinge im Ostergarten
Am Dienstag, 15.04.2014 haben wir für die Schmetterlinge eine Führung im Ostergarten
gebucht. Dieses Erlebnis wird den Kindern sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben – wir
freuen uns schon sehr darauf!!! Wir werden mit dem Bus (mit umsteigen) zur Christuskirche
fahren. Für die Heimfahrt bitten wir Eltern Fahrgemeinschaften zu bilden. Bitte sprechen Sie
uns an, wenn Sie die Möglichkeit haben uns um 12.00 Uhr an der Christuskirche (Nähe
Bosch) abzuholen. Dann können wir die Rückfahrt organisieren…

Entwicklungsgespräche Raupen und Marienkäfer
Für die „Raupeneltern haben wir in der Zeit vom 28.04. – 09.05.2014 die Gespräche
terminiert (Einladung folgt). Die Marienkäfereltern (die in diesem Jahr noch keine Gespräch
hatten) werden im Sommer zu den Gesprächen eingeladen.

Osterzelt
Die weißen, leichten Tücher hängen bereits im hinteren Teil der Birnbaumgruppe und viele
Kinder erinnerten sich sofort an das Osterzelt im letzen Jahr. Für alle neuen Eltern soll nun
das Geheimnis um das Osterzelt gelüftet werden. Es wurde einen Raum/Rahmen
geschaffen, in dem wir in den nächsten Tagen biblische Geschichten erzählen. Diese Nische
entwickelte sich zu einem besonderen, heiligen Ort in den sich die Kinder auch gerne
während des Freispiel zurückziehen können. Aufgrund der positiven Erfahrungen wollten wir
das Osterzelt als bekannten und ritualisieren Rahmen wieder mit den Kindern gestalten. Bei
den gemeinsamen Treffpunkten werden die Kinder das Leben und Wirken von Jesus näher
kennen lernen. Der geschützte Raum im Osterzelt, das Symbol der Kerze und die Blumen
lassen doch eine spürbare, positive Atmosphäre aufkommen und laden die Kinder zum
Verweilen, zum Nachdenken und „zur Ruhe kommen“ ein.
Verschiedene Bilder, Symbole und anschauliche Materialien helfen den Kindern, Inhalte zu
verstehen und sich an das Gehörte zu erinnern. Herrlich duftende Schlüsselblumen
schmücken das Zelt und vielleicht haben auch Sie schöne Blumen im Garten, die sie ihrem
Kind für diesen „Raum“ mitgeben können…
Die Schmetterlinge werden noch den Ostergarten in Reutlingen besuchen (siehe Anhang).
Das Osterfest feiern wir mit den Kindern am Mittwoch, 16. April 2014 vormittags im
Kindergarten.

Gesprächsmittag: „Grenzen setzten – konsequente Erziehung“
Der Elternabend mit Frau Beier liegt nun schon einige Tage zurück. In verschiedenen
Einzelgesprächen haben wir gemerkt, dass bei manchen Eltern noch Gesprächsbedarf zu
einigen Aussagen vorhanden ist. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, am
Dienstagnachmittag, 15.04. 2014 ab 14.00 Uhr hier im Kindergarten sich mit Frau Frech und
Frau Rilling auszutauschen. Bei Interesse tragen Sie sich bitte in Liste an der Pinnwand ein.
Somit können wir entscheiden, ob dieser Nachmittag stattfinden kann oder die offenen
Fragen im Einzelgespräch geklärt werden.

Projekt Schmetterlinge
Nach Ostern werden die Schmetterlinge mit ihrem Projekt beginnen. Das Thema werden die
„Projekterzieherinnen“ mit den Kindern gemeinsam festlegen. Es sind schon verschiedene
Ideen da…

Ostereier
Herr Fritz Tauser aus Mössingen hat für jedes Kind ein ausgeblasenes Ei bemalt. Sicher
finden Sie einen schönen Platz an Ihrem Osterstrauß. Er verkauft diese Eier auch am
Ostermarkt um den Erlös dem Förderverein krebskranker Kinder der Uniklinik Tübingen zu
spenden (nähere Infos zu den „Eiern“ bei Frau Römer)

Turntermine bis zu den Sommerferien
Rote Gruppe:
Louis, Giacomo, Daniela, Anna, Frank, Tim, Johanna, Leonie, Benjamin, Patrick, Mio, Lenja,
Eric Gat., Florian, Simon, Eva, Josephina, Elia, Diam, Paul, Max
12. Mai, 26. Mai, 23. Juni, 07. Juli, 21. Juli
Grüne Gruppe:
Arielle, Allegra, Eric Gün., Ben, Bernadette, Benedikt R., Mika, Omar, Romeo, Liam, Rieke,
Lukas, Emma, Floriana, Benedikt W., Reka, Fabian, Kim, Patryk, Hannah
(Die neu aufgenommen Kinder gehen erst drei Monate nach der Eingewöhnungszeit zum
Turnen.)
28. April, 19. Mai, 02. Juni, 30. Juni, 14. Juli, 28. Juli

Waffelstand auf dem Tulpenmarkt
am Palmsonntag, 13. April
Liebe Eltern!
Unser Waffelstand beim Frühlings - und Künstlermarkt am 1. Tulpensonntag / 13.04.2014 ist
schon zur Tradition geworden und einfach eine gute Gelegenheit zusätzliches Geld für
unseren Kindergarten zu sammeln. Außerdem können wir unseren Kindergarten positiv im
Ort präsentieren.
Für die neuen Eltern eine kurze Info hierzu: Der 1. Tulpensonntag ist die Eröffnung der
diesjährigen Tulpenblüte und wird vom Verein Gönninger Tulpenblüte e.V. veranstaltet. An
diesem Sonntag findet im alten Ortskern rund um die Kirche bis zum Friedhof ein Frühlingsund Künstlermarkt statt der sich sehr gut etabliert hat und viele Besucher anzieht. Mit
unserem Waffelstand konnten wir bisher für unseren Kindi sehr gute Erlöse erzielen so dass
man kleine oder auch größere Wünsche erfüllen konnte die sonst im Etat nicht drin sind.
Die Einnahmen kommen komplett dem Kindergarten zugute und die Erzieherinnen
entscheiden gemeinsam mit dem Elternbeirat wie das Geld verwendet wird. Falls Sie/Ihr
Ideen habt wie wir das Geld sinnvoll ausgeben können, meldet Euch einfach bei einem von
uns.
Ab sofort hängen wieder Listen aus am Elternbrett für Standdienst und WaffelteigProduktion. Wer auch sein Waffeleisen zur Verfügung stellen könnte, kann sich dort
eintragen. Es wäre super wenn sich wieder viele Eltern an der Aktion beteiligen würden. Wir
freuen uns jetzt schon und hoffen dass das Wetter wieder mitspielt ☺.
Vielen Dank und viele Grüße
Euer Elternbeirat

Elternmusikprojekt
Liebe Eltern,
das bereits im letzten Rosmarinchen angekündigte "Elternmusikprojekt" ist gestartet.
Mittlerweile haben wir uns 2x zum Proben getroffen und beim gemeinsamen Singen und
Musizieren viel Spaß gehabt. Wer interessiert ist und Zeit hat ist herzlich gerne eingeladen
zu den nächsten Proben dazuzukommen und mitzumachen. Wir treffen uns immer am
letzten Dienstag im Monat von 14-16.00 Uhr parallel zum Spielzeugnachmittag im
Kindergarten. Wir freuen uns über jeden Musikanten! Gerne dürfen auch Ideen zum Liedgut
mitgebracht werden.
Wir verbleiben mit lieben Grüßen und freuen uns auf ein Wiedersehen bei der nächsten
Probe am 29.04.2014
Annemarie Holwein, Birgit Scheurer, Martina Hipp

Termine im Überblick
08.04.2014
09.04.2014
13.04.2014
15.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
05.05.2014

Mitmachkonzert Raupen und Schmetterlinge
(siehe den Beitrag im letztes Rosmarinchen)
Pädagogischer Tag: Kindergarten geschlossen!!!
Tulpensonntag
Schmetterlinge Ostergarten (vormittags)
Elternmittag Grenzen setzen (nachmittags)
Osterfest vormittags mit den Kindern
Kindergarten geschlossen
Religionspädagogische Teamfortbildung,
Kindergarten geschlossen

(alle weiteren Termine und Veranstaltungen bis zu den Sommerferien planen wir am
pädagogischen Tag)

