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Wie ein weißes Blatt, so liegt das Neue Jahr vor uns!
Liebe Eltern,
natürlich wird es auch in Ihrem Kalender nicht nur «weiße Tage» geben, sicher sind dort
schon einige Termine vorgemerkt : Pflichttermine, Freizeittermine, Geburtstage …
Aber bestimmt sind noch viele freie, weiße Stellen zu finden.
Auch im Kindergarten haben wir natürlich schon langfristige Planungstermine, die Sie im
Anhang finden werden, aber auch viel «Spielraum» für Neues.
Ist es nicht spannend, wenn ein leeres Blatt so vor uns liegt?
Es eröffnet so viele Möglichkeiten, macht vielleicht auch unsicher : Wo soll ich beginnen?
Was will ich gestalten? Wird es mir gelingen ? Die Kinder zeigen uns gerade, wieder einmal,
wie sie so eine weiße Fläche nutzen:
IM FRISCHEN, WEISSSEN SCHNEE, IM GARTEN UND AUF DER WIESE
stampfen sie juchzend ihre Schuhabdrücke hinein und folgen sich auf diesen neuen Wegen.
Beim Zurückschauen betrachten sie stolz, welche Spuren sie hinterlassen haben. Und kennt
nicht jeder dieses unglaubliche Gefühl, wenn man sich mutig, mit ausgebreiteten Armen in
den Schnee fallen lässt, um dann, mit dem Blick zum Himmel, durch HampelmannBewegungen in sekundenschnelle ein Engelsbild in die weiße Fläche zu «zaubern »? Wenn
viele Kinder gleichzeitig rutschen verdichtet sich der Untergrund und die Rutschstrecke wird
ständig schneller und die Kinder unterstützen diesen Erfolg noch durch geschickte
Gewichtsverlagerung, die nach etwas Übung noch höhere Geschwindigkeiten und weitere
Strecken zulässt; gleichzeitig wächst die Geschicklichkeit und Rücksichtnahme …
Schon enorm, welches Erlebnis- und Lernfeld sich in kürzester Zeit auf so einer «weißen»
Fläche entwickelt.
AUF DER LEINWAND ODER DEM BLATT BEI DER «KUNSTSTATION» …
… entstehen gerade vor allem Porträts. In der Birnbaumgruppe ist, in der freigeräumten
Kaufladennische, eine kleine «Kunststation» (Bezeichnung der Kinder) im Aufbau und
Benutzung.
Einige Kinder haben schon eine Ausstellung vorbereitet: Es gibt sogar schon eine Kasse und
Eintrittskarten. Dann darf man die Künstlerbilder anschauen, z.B. von Picasso, der ganz
lustige Gesichter gemacht hat. Aber auch sich selbst kann man daneben im Spiegel
betrachten. Wer Lust hat kann sich dann direkt vor dem Spiegel zeichnen oder auch ein
Selbstporträt in Acryl am hellen Fensterplatz malen, das dann die Künstlerausstellung
erweitert. Mit geometischen Formen lassen sich lustige Gesichter legen und nur wenige
Veränderungen bewirken, dass das Gesicht schielt, finster schaut oder ganz lustig …
WEITERE PROJEKTE UND THEMENEINEHITEN WERDEN IN DEN NÄCHSTEN
WOCHEN BEGINNEN!
Das kommende Zeitfenster ist auch noch ein bewusst geplantes «weißes Blatt ».
In dieser, sicher besonders intensiven Phase, ist es entscheidend, dass wir die Themen der
Kinder in besonderer Weise aufnehmen und mit ihnen entwickeln. Wir werden gezielt und
intensiv beobachten, Spuren legen und so feststellen, welche Kinder sich für welche Themen
interessieren.
Dann wird es hauptsächlich auch für die Schmetteringe (oder einen Teil der Kinder)
Projektgruppen geben, die sich treffen und ihr Thema weiter ausformen und entwickeln. Wir
sind dann die Begleiter und Teilnehmer und es ist immer wieder unglaublich und
faszinierend, was dabei entsteht. Wie selbständig und engagiert die Kinder planen, Fragen
stellen, demokratische Grundhaltungen erproben und ihre Ideen verwirklichen.
Jeder kann dann seine Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben und weiterentwickeln.
Verschiedene Themen stehen schon im Raum … Durch die Erzählungen Ihrer Kinder, die
Fotos im digitalen Bilderrahmen oder verschiedene Dokumentationen im Eingangsbereich
werden Sie gut informiert sein.

BUNT WIRD UNSER FASCHINGSFEST AM 04.02.2016
Unter dem Motto: Flieg mit uns ins Abenteuerland!
Die meisten Kinder schlüpfen gerne in andere Rollen und haben große Freude an ihren
Faschingsverkleidungen. Es gibt deshalb wieder die Möglichkeit am Donnerstag,
04.02.2016 kostümiert in den Kindergarten zu kommen. Unser Haus wird sich in «das
Abenteuerland» verwandeln, d.h. dass die Kinder durch verschiedene Stationen im Haus
reisen können und dort «kleine Abenteuer» erleben:
Bei Geschichten, Musik, Bewegung, Tanzen, Farben, Spielen … werden wir sicher viel Spaß
miteinander haben. Wir achten immer darauf, dass es auch ruhige Rückzugsbereiche gibt,
so dass man auch zur Ruhe kommen kann.
Und natürlich gibt es auch eine Picknick/Vesperpause im Abenteuerland, bei der wir uns
stärken können: Vielleicht gibt es da auch noch besondere Dinge zu Essen und zu Trinken?
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 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.

Weitere Informationen, Termine und Aktuelles…
Vielen Dank …
… liebe Eltern, für das von den Elternbeirätinnen überreichte Geschenk, kurz vor
Weihnachten! Wunderschöne, bunte verschiedenfarbige Tücher/Loops wurden für die
Mitarbeiterinnen ausgesucht. Bei der Verteilung (was passt zu wem???) hatten wir sogar
noch externe Beratung durch die Pfarramtscrew – herzlichen Dank für diese «betuchten»
Geschenke!!!
Interesse an Gesprächs-Informationsnachmittagen???
Der Informationsnachmittag für die Eltern der Vorschulkinder, bei dem es ganz besonders
auch um die Vorläuferfähigkeiten für die Schule ging, wurde zu einer lebhaften und
interessanten Diskussionsrunde. Wir haben durch verschiedene Rückmeldungen den
Eindruck, dass Gesprächsbedarf zu pädagogischen Themen und die praktische Umsetzung
im Alltag besteht und ein Austausch gewünscht ist. Nun überlegen wir, ob wir z.B. 2 – 3 mal
jährlich, einen solchen Gesprächsnachmittag, zu von Ihnen gewünschten Themen oder
einen allgemeinem Austausch anbieten sollen. Wir bitten um Ihre Rückmeldung, ob
Interesse dafür besteht.
Im Eingangsbereich hängt eine Liste aus, auf der Sie mit Ihrer Unterschrift Ihr Interesse und
gegebenenfalls schon ein Thema bekunden können.
Entwicklungsgespräche
Mitte Februar beginnen wir mit den jährlichen Entwicklungsgesprächen der
Schmetterlingseltern. Die „Raupengespräche“ werden nach Ostern geplant und
Marienkäfereltern werden „in Richtung Sommer“ stattfinden. Sollten Sie außerhalb der
Entwicklungsgespräche noch Bedarf haben, lässt sich manches zwischen „Tür und Angel“
klären oder Sie sprechen uns wie gewohnt an, damit wir einen separaten Termin
vereinbaren.

Einschulungsuntersuchung für die Raupen
Am Montag, 22.02.2016 findet die Einschulungsuntersuchung für die Raupenkinder hier im
Kindergarten statt (alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2010 und 30.09.2011 geboren
sind).Bitte tragen Sie sich zügig in die Terminliste ein und holen Sie außerdem die
Unterlagen bei uns ab. Vielen Dank.
Neuaufnahmen in beiden Gruppen
Im Februar werden wir zwei „neue Kinder“ in die Kirschbaumgruppe aufnehmen. Auch in
den Folgemonaten werden noch drei weitere Kinder in der Birnbaumgruppe dazukommen.
Seniorenstiftung der Kreissparkasse Reutlingen
Vielleicht haben Sie es auch schon im Blättle kurz vor Weihnachten unter „Kirchliche
Nachrichten“ gelesen? Am 15. Dezember durften Martina Hipp und Christine Reiff
(Tanzpädagogin) einen dicken Scheck von 500.- Euro und eine Urkunde, überreicht durch
Landrat Thomas Reumann und Michael Bläsius, Vorstandsvorsitzender der Kreisparkasse
Reutlingen, entgegen nehmen. Unser Projekt „Unter 7 über 70“ gemeinsames Singen und
Tanzen im Seniorenzentrum Gönningen wurde von der Jury offensichtlich als
„förderungswürdig“ anerkannt. Von dem Geld werden wir Instrumente und Materialien
anschaffen, die im Seniorenzentrum verbleiben können. Monika Weipert (Leiterin des
Seniorenzentrums) hat dieses Projekt bei der Kreissparkasse eingereicht und neben ihrem
Kollegen Davut Karaokutan, Siegfried Weber (Dienststellenleiter) und Alexander Behrend,
diesen Festakt begleitet. Am Mittwochvormittag, 27.01.2016 werden wir mit den
Schmetterlingen wieder im Seniorenzentrum sein. Eine gemeinsame Stunde zum Thema
„Winter“ wurde vorbereitet.
Es ist geplant, viermal jährlich (zu jeder Jahreszeit) diese gemeinsame Musikstunde zu
gestalten. Die Montagnachmittagbesuche werden trotzdem zusätzlich stattfinden.
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. Bitte ZÜGIG abgeben!!! Vielen Dank.
Übrigens findet immer im ersten Mittwoch des Monats das gemeinsame Essen statt…
Kindergartenhomepage
Das Rosmarinchen können Sie seit fast fünf 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. Es lohnt sich!
TURNTERMINE
Rote Gruppe (ältere Kinder)
25.01.; 08.02.; 22.02.; 07.03.; 21.03.
Grüne Gruppe (jüngere Kinder)
01.02.; 15.02.; 29.02.; 14.03.;

«Weiße Blätter» …

… muss man unbedingt planen und freihalten, denn sonst sind die zusammenhängenden
intensiven Phasen schon bald durch viele kleine Termine «zerhackt»!
Wir wünschen Ihnen von Herzen viele weiße Seiten und Blätter, die Sie mit Ihrer Familie
oder auch mal ganz für sich, intensiv und mit viel Spaß füllen dürfen, mal wild und lustig
bekritzeln – in Laufe dieses Jahres … Wichtiges darauf schreiben oder malen oder einfach l
e e r lassen dürfen!
Ihr Kindergartenteam

