Rosmarinchen
Herbst 2015

Liebe Eltern,
in diesem ersten Rosmarinchen des neuen Kindergartenjahres haben wir
die wichtigsten Termine und Informationen zusammengefasst. Viele
inhaltliche Themen wurden am Elternabend besprochen und wir haben
darauf verzichtet, diese Infos nochmals hier aufzuführen. Übrigens
haben wir uns sehr gefreut, dass sich so viele Eltern Zeit genommen
haben, an unserem ersten Elternabend dabei zu sein! Durch Ihr
Kommen signalisieren Sie uns Interesse und Wertschätzung unserer
pädagogischen Arbeit – DANKE!
Schön, dass sich auch so viele Familien zum Erntedankgottesdienst
haben einladen lassen…
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne und nicht
zu stürmische Herbstzeit!

Herzlichst Ihr Kindergartenteam

Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)

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

Herbstzeit- Erntezeit, Äpfel reifen weit und breit …
Nicht nur die Äpfel reiften in den letzten Wochen in unserem Garten, auch die Karotten
konnten nach langer Wartezeit endlich geerntet werden. Nach ausgiebigem Waschen,
Schälen und Schneiden konnte das leckere Gemüse dann probiert werden. Selbst ausgesät,
gegossen und geerntet, da schmeckt es einfach besonders lecker und mancher
„Gemüsemuffel“ wagte sich ans Versuchen.
Die riesengroßen Sonnenblumen, die wir mit Brombeerdornen vor Schneckenfraß geschützt
hatten, waren inzwischen verblüht. Wir konnten beobachten, wie unsere Gartenvögel die
Sonnenblumenkerne pickten. An einem sonnigen Oktobertag wurden die riesigen Blumen
von jeweils mehreren Kindern mit großem „Hauruck“ und mit viel Kraftaufwand aus der Erde
gezogen.
Viel Freude bereiteten uns die unzähligen Zinnien in verschiedenen Gelbtönen, die von Juni
bis Ende Oktober blühten und uns im Haus immer wieder als Blumenstrauß begegneten.
Nun im späten Herbst werden mit Hilfe von Stefanie Fetzer in unserem Beet und entlang des
Zauns Tulpen- und Narzissenzwiebel eingepflanzt. Wir freuen uns schon auf das nächste
Frühjahr …

Besuchsnachmittag Erstklässler
Am 02.11.2015 sind alle Erstklässler zum Besuchsnachmittag ab 14.00 Uhr in den
Kindergarten eingeladen. Wir sind gespannt, was es von der Schule zu berichten gibt…

Spielzeugmittag/gemeinsames Essen
Der Spielzeugnachmittag findet immer am ersten Dienstag des Monats statt. Der „Kochtag“
am ersten Mittwoch des Monats.

Elternnachmittag „Schulfähigkeit“
Alle Vorschuleltern laden wir sehr herzlich zum Elternmittag am 23. November 2015 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). Freu Kreutzer
(Kooperationslehrerin der Roßbergschule) wird diesen Mittag mitgestalten.

Seniorenzentrum
Unsere neuen Schmetterlinge haben bereits zwei Besuche im Seniorenzentrum erlebt. Die
vielen verschiedenen Eindrücke, besonderes vom letzten Besuch, haben wir mit den Kindern
gründlich aufgearbeitet. Einige der „Kinderstimmen“ hängen im Eingangsbereich zum,
Nachlesen aus. Wie schon am Elternabend besprochen, „muten wir den Kindern ganz
bewusst diese Begegnungsart“ zu. Da wir nicht nur einmal vor Ort sind, sondern in
regelmäßigen Abständen die BewohnerInnen besuchen, verändert sich bei den Kindern (und
uns!) meist der Blickwinkel. Wir sind natürlich auf Rückmeldungen von Ihnen dankbar und
finden es wichtig zu hören, was bei Ihnen zu Hause an Fragen, Unsicherheiten ankommen
… Sprechen Sie uns bei Bedarf selbstverständlich gerne an!

Geschenke und Koch/Getränkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne das Koch- und Geschenkegeld für die Monate
September – Dezember 2015 = 6 Euro (1,50.- Euro pro Monat) von Ihnen einsammeln.
Bitte geben Sie das Geld in den nächsten Tagen, gerne passend und in einem
Briefumschlag, bei uns ab. Vielen Dank.

Allgemeine Hinweise zu Beginn des Kindergartenjahres
nach dem Motto: alle Jahre wieder …


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 in diesem Jahr der
„Freundegeburtstag“ – 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 Sonja Güntherodt (Vertretung Corinna Schimanke)
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.



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 „interne
Einbahnstraßenregelung“ und Gegenverkehr beachten und langsam fahren!



Schulpflicht: Alle Kinder, die bis zum 30.September sechs Jahre alt werden, sind
schulpflichtig. Stichtagsflexibilisierung vom 01.Oktober- 30.Juni. Das sind die „KannKinder“. Die Schule muss sicherstellen, dass alle Eltern der Kann-Kinder 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 auch 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…

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.

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. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf an.

Laternenfest
Sehr gerne geben wir im Namen der Elternbeirätinnen den Termin für das
„Rosmarinkindergartenlaternenlaufen“ weiter. Bereits am Elternabend wurde der Freitag
20.11.2015,17.00 Uhr fest gemacht. Eine Einladung folgt noch. Einen schönen Abend
wünschen wir vom Team und vielen Dank für die Organisation dieser
„Eltern/Kindzusammenkunft“!

Weihnachtsbäckerei
Schon vor langer Zeit wurde der Termin fix gemacht. Frau Mewes (Mutter von Arielle), Frau
König (Mutter von Bernadette und Bastian) und Frau Sobeck (Oma von Lotta) haben wieder
angeboten mit den Kindern Plätzchen zu backen. Am Donnerstag, 26.11.2015 wird schon
der Duft von Weihnachten durchs Haus ziehen. Somit haben die Kinder lange genug Zeit,
die Backwaren zu verzehren!

Ausblicke…
09.11.2015
09.11.2015

17.12.2015

Beginn BK-Praktikantin Jana Knoll
Frau Kreutzer kommt zu den Schmetterlingen am Nachmittag Die
Kinder sollten bitte ein Kuscheltier mitbringen!
St. Martins Umzug um 17.00 Uhr (Nähre Infos: Plakat an der
Eingangstüre)
Elternabend: Medien richtig-wichtig?! 20.00 Uhr Gemeindehaus
Laternenfest 17.00 Uhr …
Elternmittag Schmetterlingseltern 14.00 Uhr
Plätzchen backen am Vormittag
Schmetterlinge Seniorenzentrum am Nachmittag
Der Nikolaus kommt in den Kindergarten
Nachmittags: Frau Kreutzer, Schmetterlinge
Mitgestaltung des Gottesdienstes im Seniorenzentrum (vormittags)

22.12.2015

Weihnachtsfeier (NUR MIT DEN KINDERN!) am Vormittag

11.11.2015
17.11.2015
20.11.2015
23.11.2015
26.11.2015
30.11.2015
07.12.2015

Wir sammeln: lange Hosen(nur!!!) in Größe 116, Wolle, Nägel für die Werkstatt

