Rosmarinchen
Liebe Eltern,
mit dieser Ausgabe des Rosmarinchens möchten wir Sie gerne über Aktuelles, Vergangenes
und Geplantes auf den neuesten Stand bringen. Es gibt so Einiges zu berichten aus unserem
Kindergartenalltag …
Sonnige und herzliche Frühlingsgrüße von Ihrem Kindergartenteam !

April 2015
Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de
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Einblicke
Elternaktionen und -Engagement (1): Benefizkonzert von Mojopack verschoben auf Freitag, 25.09.2015!
Leider musste das geplante Benefizkonzert vom 25.04.2015 verschoben werden. Da die bürgerliche Gemeinde
an diesem Abend eine Abrissparty in der Roßbergturnhalle plant, wurde nach einigen Gesprächen zwischen Frau
Hörmann, Elternbeirat und Pfarramt von der Band Mojopack entschieden, das Konzert auf Freitag, den 25.
September 2015, zu verschieben. Bitte tragen Sie diesen Termin unbedingt in den Kalender ein! Und wir
danken Frau Hörmann und den Bandmitgliedern nochmals besonders für diesen Ersatztermin und ihr
Verständnis!

Elternaktionen und -Engagement (2): Tulpensonntag am 19. April
Die Elternbeirätinnen haben bereits vor Ostern die Listen zum Waffelverkauf auf dem Tulpenmarkt an der
Pinnwand ausgehängt. Wir danken schon heute dem Elternbeirat für die Organisation und allen Eltern, die sich
an dieser Aktion beteiligen und somit unseren Kindergarten „auf den Markt“ bringen!

Vertretung, Praktikantin und Hospitation
Sicherlich haben Sie den Gruß von unserer Frau Walter an der Infowand gelesen. Sie wird noch einige Zeit
ausfallen und sich weiterhin in Geduld üben müssen, damit die Verletzung am Bein genesen kann. Wir
wünschen Ihr von Herzen alles Gute und weiterhin eine gute Besserung!
Über Familie Schimanke kam der Kontakt zu Sonja Leibfritz zustande, die sich sofort bereit erklärt hat, einen
Teil der Vertretungszeiten zu übernehmen. Wir möchten Frau Leibfritz hier nochmals herzlich willkommen
heißen! Ein wirkliches „Geschenk“, dass sie so schnell und so gut hier angekommen ist. Besonders in der
momentanen Lage des Fachkräftemangels ist es schwierig, Erzieherinnen zu gewinnen. Einfach spitze und
„schön, dass Du da bist“! Frau Leibfritz ist Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet mittwochs und freitags, und in
Ausnahmefällen ist sie auch schon donnerstags eingesprungen. Wir wünschen Frau Leibfritz eine gute Zeit bei
uns im Haus.
Frau Römer wird im April noch die drei Donnerstage übernehmen und dann werden wir weiterschauen. Am 13.
April wird Anna-Lena Klett ihr Praktikum weiterführen und bis zum 22. Mai hier tätig sein.
Außerdem werden wir vor den Sommerferien noch zwei Kolleginnen aus Riederich zur Hospitation hier
begrüßen ; Stephanie Beck schreibt dazu:
„Liebe Eltern aus dem Kindergarten Rosmarinstraße, mein Name ist Stephanie Beck. Als Mutter unserer beiden
Töchter Paula und Marlene hatte ich mehrere Jahre Kontakt zum Kindergarten Rosmarinstraße. Beruflich bin ich
als Fachberatung für die Kindertageseinrichtungen in Riederich (bei Metzingen) tätig. Wie Sie vermutlich auch,
schätze ich die Pädagogische Arbeit des Teams aus der Rosmarinstraße! Dies hat mich dazu bewogen, Frau
Hipp und ihr Team um eine Hospitation für zwei Erzieherinnen anzufragen, die in Riederich in einem
zweigruppigen Kindergarten arbeiten. Eine Hospitation ist der Besuch eines Außenstehenden (Gast) in einer
Einrichtung. Der Außenstehende soll die Arbeit der Einrichtung, im konkreten Fall die Arbeit des Kindergartens
Rosmarinstraße kennenlernen. Die gemachten Erfahrungen und Beobachtungen können eigene berufliche
Erfahrungen und berufliches Wissen sehr bereichern.
In der Woche 17 sowie in der Woche 24 werden Ihre Kinder und Sie daher für je eine Woche ein neues Gesicht
im Kindergarten Rosmarinstraße kennen lernen. Frau Wormitt, Erzieherin im Kindergarten Bismarckstraße in
Riederich wird in der Woche 17, Frau Krieg, ebenfalls Erzieherin im Kindergarten Bismarckstraße in Riederich,
wird in der Woche 24 zu Gast sein. Es geht uns bei der Hospitation ausschließlich um das Kennen lernen der
Arbeitsweise im Kindergarten, nicht um die Beobachtung einzelner Kinder! Wie alle Erzieherinnen unterliegen
auch Frau Wormitt und Frau Krieg selbstverständlich der Schweigepflicht. Fotografien werden im laufenden
Kindergartenbetrieb keine gemacht. Außerhalb des laufenden Kindergartenbetriebs (Raum oder Material) nur
unter Rücksprache mit der Leitung, Frau Hipp. Wir danken dem Team aus der Rosmarinstraße für die
Ermöglichung der Hospitation und wünschen Ihnen, liebe Eltern, einen schönen April!
Mit freundlichem Gruß, Stephanie Beck, Fachberatung Kindertageseinrichtungen Riederich“
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Baustelle im und ums Haus
Im Garten ist ein Ende der Arbeiten in Sicht - und es ist Ihnen sicherlich nicht entgangen, dass sich unser Garten
in ein wunderbares Kleinod verwandelt hat. Gerade werden Sträucher gepflanzt, der Rindenmulch um die
Wippgeräte und den Rutschspieleturm abgegraben und erneuert. Demnächst werden wir mit den Kindern den
„Theaterplatz“ vor den Fenstern der Birnbaumgruppe einweihen können und auch den „neuen, kleinen“ Garten
mit Terrasse in Beschlag nehmen!
Die neuen Türen in den Gruppenräumen sind mittlerweile eingebaut. Die Elektriker sind mit dem Verlegen der
neuen Leitungen fertig, im Kirschbaumzimmer erstrahlen neue Lampen und die Maler sind momentan dabei, die
bei den Bauarbeiten entstandenen „Löcher wieder zu stopfen“. In den Pfingstferien sind weitere Malerarbeiten
geplant. Also es geht weiter mit Baustelle, mit Handwerkern und den Renovierungsarbeiten.
Hiermit soll einmal unserer Reinigungsfachkraft Frau Birgit Wagner ein besonderer Dank ausgesprochen
werden. Fast täglich muss sie sich auf neue Überraschungen gefasst machen und schafft und schafft …

Turnen ab 27.04.2015
Wie manche schon wissen:
Die Schulturnhalle wird zur Renovierung voraussichtlich für längere Zeit geschlossen.
Für uns bedeutet dies, dass wir diese Zeit mit anderen Bewegungsangeboten nutzen.
Die Turngruppen (altersmäßig geteilt in rot und grün) bleiben bestehen!
Je nach Witterung und Bedarf, werden wir diese Zeit im Freien oder z.B. im „Turmzimmer“
Im Hause mit einem „Bewegungsparcours“ (Hengstenberg-Material) oder ähnliches nutzen.
Wir bitten Sie auf passende bequeme, aber auch wettertaugliche Kleidung zu achten, damit wir möglichst
flexibel reagieren können!
Eine Trinkflasche ist weiterhin wichtig.
Rote Gruppe (ältere Kinder)
20.04. / 04.05. / 18.05. / 15.06. (Schmetterlinge im Kiga, Raupen im Wald) / 29.06. / 13.07. / 27.07 2
Grüne Gruppe (jüngere Kinder)
13.04. / 27.04. / 11.05. / 08.06. / 22.06. / 06.07. / 20.07.

Rückblicke
Pädagogischer Tag am 25.03.2015
Neben der Terminplanung bis zum Sommer (die gibt es auf dem beiliegenden gesonderten Blatt) haben wir uns
intensiv mit dem Bildung-und Entwicklungsfeld „Sprache“ auseinandergesetzt. Die schon vor längerer Zeit
formulierten Ziele und Standards wurden reflektiert, ergänzt und erweitert. „Bücher“ nahmen wir genauer unter
die Lupe: Ausstattung, Vielfalt, Umgang, Anschaffungen usw.
Und ein weiteres Thema war die Nutzung der oberen Räume und die dafür notwendigen Regeln. Schon längere
Zeit nutzen wir natürlich, vor allem auch das „große Zimmer“ für die ruhige und konzentrierte Arbeit mit
einzelnen Kindern oder einer Kleingruppe. Für das Aufstellen der „Hengstenbergbewegungsgeräte“, einen Spiel, Musik- oder Erzählkreis bietet die freie, nicht möblierte Fläche genügend Platz. Im anderen Teil des Raumes
kann gut an den Tischen gearbeitet werden. Das kleine Zimmer benötigten wir in der Umbauzeit als Lagerflache.
Weitgehend konnten wir fast alle Materialien im neuen Einbauschrank der ehemaligen alten Küche im OG
unterbringen. Deshalb kann dieses Zimmer nun bald von den Kindern wieder bespielt werden. Die
Bewegungswürfel, Decken und Tücher sollen zum Bauen anregen und für vier bis fünf Kinder zugänglich sein.
Selbstverständlich werden wir die Kinder gut in die neuen Bereiche einführen. Wenn das OG für die Kinder
„geöffnet“ ist, wird immer eine Erziehrein oben sein … Wir befinden uns noch auf „Namenssuche“ für die
Zimmer... Ideen sind da… mal sehen, was die Kinder noch dazu zu sagen haben.

Osterzeit
In der Zeit vor Ostern stand inhaltlich die religionspädagogische Arbeit im Vordergrund. Biblische Geschichten
von Jesus Leben und Wirken wurden in Kleingruppen erzählt, jeweils von einer Erzieherin anschaulich
vorbereitet. So konnte in der Karwoche das Leiden Jesu und seine Auferstehung mit Hilfe von sogenannten
Bodenbildern mit allen Sinnen erlebt werden. Es herrschte immer eine „besondere Atmosphäre“ während diesen
Treffpunkten…
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Märchenprojekt
Das Märchenprojekt für die Schmetterlingsgruppe und einige interessierte Raupen wurde zu einem vielseitigen
Erlebnis, nicht nur für die direkt Beteiligten, sondern auch für den ganzen Kindergarten! Dass dies eine
besonders gelungene, inhaltlich und pädagogisch wertvolle Umsetzung der Projektmethode war, bekamen
unsere Praktikantinnen und Projektleiterinnen (Hannah Leonard und Tamara Krüger) bei ihrer Präsentation des
Projekts an ihrer Ausbildungsstätte, der Evangelischen Fachschule in Reutlingen jetzt nochmal zurückgemeldet!
Zu sehen, was bei guter Beobachtung, aufmerksamer Begleitung, guter Vorbereitung und Struktur, an
Motivation, Kreativität… mit den Kindern entwickelt und ausgebaut werden kann, ist immer wieder faszinierend
und für alle Beteiligten stärkend und besonders. Jeder Einzelne kann sich weiterentwickeln, seine Stärken
einbringen und von der Gruppe profitieren und sich als wichtiger Teil davon erleben! Sichtbar wurde dies in den
ganz konkreten Aktionen, die hier nochmals zum Erinnern genannt sein sollen:
Es war einmal … Die Hexe Hilde und der Bücherwurm Berni (Handpuppen) kamen zu Besuch und begleiteten
die Kinder bei ihren gerade wichtigen Themen: Geschichten, Märchen, Fabelwesen….und ihrem Interesse an
Buchstaben. Es entwickelte sich ein Projektbereich, den man mit der selbstgestalteten Eintrittskarte betreten und
nutzen konnte und der Treffpunkt war: Dort entstand ein Märchenwald mit Lebkuchenhaus, ein Schloss…. Es
wurden Märchen erzählt und im Rollenspiel „gelebt“ und gestaltet, dies zog alle in ihren Bann und es gab schon
erste Vorstellungen für alle. Jeden Tag brachten die Kinder neue Ideen und z.B. passende Musik oder
Verkleidungen mit. Auch außerhalb des Kindergartens waren sie im winterlichen Märchenwald unterwegs mit
spannender Spurensuche, Rätseln, vielen Geheimnissen und fanden einen leckeren Buchstabenbaum zum
Knabbern. Selbst in der Turnhalle wuchs ein Märchenwald mit Herausforderungen an Reaktion und
Geschicklichkeit - eben Abenteuer pur! Die Vorbereitungen für eine Hexensuppe zum Kochtag entwickelten sich
sehr kreativ. Die Kinder hatten genaue Vorstellungen, was da hineingehört und so las sich unsere Einkaufsliste,
die die Kinder malten, äußerst interessant: Froschbeine, Nacktschnecken, Rabenfleisch, Würmer …! Beim
gemeinsamen Einkauf im Supermarkt ernteten wir dann auch leicht irritierte, aber meist schmunzelnde Blicke!
Die Kinder hatten geniale Ideen: Lauch wurde als Froschbein erkannt, Nacktschnecken waren Zucchini … auf
jeden Fall wurde es zu einer superleckeren Suppe, die tatsächlich allen schmeckte. Genauso kreativ waren die
Kinder auch bei der Vorbereitung für das gemeinsame Faschingsfest: Eine Gruppe entwickelte einen Tanz, die
andere ein kleines Theaterstück, ein eigenes Märchen … dazu gehörten Kulisse, Eintrittskarten … Weitere
Highlights waren sicher der Besuch einer „Märchenerzählerin“ und natürlich eine Vorführung für Eltern, die es
zeitlich möglich machen konnten.
An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal für Ihr Interesse und Ihre Beteiligung bedanken, die so
wichtiger Bestandteil dabei ist, dass dies alles sich so entwickeln kann. Das Klima von Interesse und
Wertschätzung ist der wunderbare Boden, auf dem sich erst alles so gut entwickeln und gedeihen kann!

Seniorenzentrum
Immer wieder haben wir im Rosmarinchen über die wertvollen Begegnungen bei den Besuchen im
Seniorenzentrum berichtet. Angeregt durch eine Fortbildung zum Thema „Unter 7 Über 70“ und Gesprächen mit
Frau Weipert (Leiterin des Seniorenzentrums) entstanden noch weitere Ideen und Möglichkeiten der
Kooperation. So möchten wir demnächst mit den Schmetterlingen ein Projekt beginnen. Einmal in der Woche
(Mittwochs) bietet Frau Reiff (Tanzpädagogin, Heilpädagogin…) musikalische Angebote im Seniorenzentrum
an. Der Wunsch von ihr war auch, Kinder in diese Aktionen einzubinden und so kam es zu einem Treffen und
die Idee wuchs, gemeinsame „Stunden“ vorzubereiten und zu gestalten.
Unser erstes Treffen ist am 29.04.2015. Wir werden uns mit den Kindern um 9.30 Uhr auf den Weg machen. Da
die Schmetterlinge mittlerweile schon viele BewohnerInnen kennen, wird es sicherlich eine schöne Musik und
Tanzstunde…
Am 01.07. 2015 werden wir ebenfalls nochmals gemeinsam tanzen und musizieren. Geplant ist, dass wir im
neuen Kindergartenjahr mit den „neuen Schmetterlingen“ dieses Projekt weiterführen. Natürlich nicht
wöchentlich, sondern in regelmäßigen Abständen.

Thematischer Elternabend
An der Pinnwand wurde ein Themenwunsch von Eltern formuliert „Medienerziehung-Medienkompetenz“. Ein
sicherlich aktuelles Thema zu dem wir dann einen Referenten anfragen würden (Kostenpflichtig).
Wir von Team könnten einen Abend anbieten zum Thema: „Spiel ist kein Kindergram - Die Bedeutung des
kindlichen Spiels…“
Um möglichst das Interesse der gesamten Elternschaft zu erfahren, hängen wir eine Liste mit diesen zwei
Themenvorschlägen aus und Sie tragen sich bitte ein. Dann können wir sinnvoll weiterplanen…
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Termine bis zu den Sommerferien 2015
19.04.2015

Tulpensonntag

Ab 22.04.2015

Raupenentwicklungsgespräche

29.04.2015

Schmetterlinge vormittags Seniorenzentrum

11.05.2015

Schulbesuch Schmetterlinge am Nachmittag

26.05 – 29.04.2015

Pfingstferien

15.06. – 19.06.2015

Waldwoche Raupen

16.06.2015

Schulbesuch der Schmetterlinge am Vormittag

19.06.2015

Sommerfest ab ca.16.00 Uhr

ab Ende Juni 2015

Entwicklungsgespräche große „Marienkäfereltern“

23.06..2015

Schmetterlinge: Abschlussfest der Aktion Sicher auf dem
Schulweg, Jugendverkehrsschule, Pfullingen

01.07.2015

Schmetterlinge vormittags Seniorenzentrum

09.07.2015

Marienkäferpicknick am Vormittag (alle Marienkäfer, die nicht
im Wald waren)

15.07.2015

Schmetterlingsausflug (Achtung Mittwoch!!!)

20.07.2015

Schulbesuch Schmetterlinge bei der zukünftigen
Erstklasslehrerin

20.07. – 22.07. 2015

Putzaktion (Spielzeugwaschen …)

26.07.2015

Gemeindefest Evangelsiche Kirchengemeinde Gönningen

29.07.2015

Abschiedsfest von den Schmetterlingen, Verwandlungsfest
am Vormittag

10.08. – 28.08.2015

Sommerferien
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