Rosmarinchen
Leckerer Waffelduft hing in der Luft…
Am Tulpensonntag, 17. April 2016 waren viele Eltern wieder voll im
Einsatz. Von den Elternbeirätinnen in bewährter Form perfekt
organisiert, wurde Schüssel um Schüssel des zu Hause vorbereiteten Teiges, zu
lecker duftenden Waffeln ausgebacken.

Liebe Eltern,
Ihr Einsatz an diesem regnerischen und kalten Tulpensonntag hat sich wieder einmal
gelohnt! Sie haben es möglich gemacht, dass wir 350.- Euro „verbraten dürfen“. Mit
den Elternbeirätinnen werden wir uns absprechen, was angeschafft werden soll.
Ideen sind schon reichlich vorhanden. Womöglich werden wir alle bei unserm
Sommerfest – Dank der Spende – in einen „spielerischen Genuss“ kommen …

Ihr Einsatz beim Tulpenfest ist einfach immer eine große Bereicherung auf allen
Ebenen ein wunderbares Zuarbeiten und Miteinander!
Herzlichen Dank!!!

Eine schöne Sommerzeit wünscht Ihnen
Ihr Kindergartenteam
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Einmalig … unser Spielehaus im Garten
Einmalig, weil dieses Holzhaus in keiner anderen Einrichtung zu finden ist!
Einmalig, weil es von Günther Käsmann (Kindergartenvater und Zimmermann) und seinem
Kollegen Hannes um den Apfelbaum abgepasst und während des Arbeitens „wachsen
konnte“
Einmalig, weil dieses Haus von Spenden mit finanziert wurde: Einnahmen vom
Benefixkonzert Mojopack im Herbst 2015, Spende vom Minimaxbazar und Lilalaune
Kleiderbazar
Einmalig, da die Stadt Reutlingen dieses Elternengagement zu schätzen wusste und dieses
„Wunschhaus“ mit finanziert hat
Einmalig, weil die Kinder zu Wort kamen und sie ihre Pläne und Wünsche zu dem neuen
Haus einbringen konnten
Wir danken allen Beteiligten ganz herzlich, dass seit April 2016 dieses neue Holzhaus in unserem
wunderschönen Naturgarten stehen kann. Täglich wird es von den Kindern bespielt und für das von
den Kindern noch benötigtes „Holzmobiliar“ reichen die Spendengelder auch noch aus. Für die Kinder
war es besonders spannend, den Hausbau „live“ mit zu verfolgen. Danke lieber Günther Käsmann
für die kreative Zusammenarbeit mit Dir und Dein ehrenamtliches Engagement für unseren
Rosmarinkindergarten!!! Und den Initiatoren der Spendenaktionen gilt ebenfalls ein herzliches
Dankeschön!

Bepflanzung unserer zwei Hochbeete
Alles wächst - denkt sich der kleine Rabe Socke im Bilderbuch und vergräbt in seinem Gartenbeet
Bonbons, Lollies und Spielzeugautos. Manche unserer Kindergartenkinder waren überzeugt davon,
dass dies stimmt, andere waren unsicher und viele wußten bereits Bescheid, dass Süßigkeiten und
Spielsachen leider nicht in Beeten wachsen. Schade eigentlich ….. Nach eingehender
Bilderbuchbetrachtung in Altersgruppen schauten wir dann Saatkartoffeln und eine riesige alte
Dahlienknolle genau an, bevor wir sie in das linke Gartenbeet pflanzten. Als Schneckenschutz legten
wir zum Abschluß einen Kranz aus wilden Brombeerdornen um die eingegrabene Dahlie. Vielen Dank,
liebe Steffi Römer für die Saatkartoffeln.
Am Mittwochnachmittag vor den Pfingstferien machten wir dann einen Ausflug in die
Lichtensteinstraße zur Firma Samen Fetzer und kauften Gemüse- und Blumensamen.
An einem regenfreien Tag nach den Pfingstferien war es dann soweit : In unserem zweiten Beet
wurden Samen von Kamille, Schnittsalat, Radieschen, Blumen mit essbaren Blüten, Löwenmäulchen
und Zinnien ausgestreut. Wie staunten da die Kinder über die Verschiedenartigkeit der
unterschiedlichen Samen !
Der Knüller wird in diesem Jahr hoffentlich unser Bohnentunnerl sein, den wir über die kleine Treppe
zwischen den Hochbeeten gebaut haben.
Alles wächst – wir sind gespannt, wann minikleine Triebe aus der Erde spickeln.

Raupen : Waldwoche ab 06.06.2016
Die Sinne sind unsere Tür zur Welt. Die Reize, die wir über sie erfahren, bestimmen unser ganzes
Leben, machen Erfahrung und Entwicklung in allen Bereichen möglich. Die Natur ist der ideale
Erlebnisraum um alle Sinne anzusprechen und zu stimulieren.
Außer dem Garten bietet sich da natürlich der Wald ganz besonders an.
Unsere Raupenkinder dürfen auch dieses Jahr wieder eine Woche lang intensiv den Wald erleben
und wir sind schon heute auf die Erlebnisse und Erzählungen gespannt.
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Zahnarzt
Am Mittwochvormittag, 15.Juni 2016 findet die jährliche zahnärztliche Reihenuntersuchung durch Dr.
Schebli am Vormittag statt. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung muss nun vor jeder Untersuchung
die Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten eingeholt werden. Sie haben diese Zettel diese
Woche erhalten. Bitten geben sie die ausgefüllten Briefe wieder bei uns ab.

Brandschutz
Zwei Kolleginnen besuchten diese Woche eine Bradschutzhelferschulung bei der Pfullinger
Feuerwehr. Auch die Kinder werden in der nächsten Zeit das Thema Brandschutz/Feuerwehr
bearbeiteten. Zwei Schmetterlingsnachmittage (06.06.und 13.06.2016) werden wir mit Gönninger
Feuerwehrmännern verbringen, die sich jedes Jahr wieder aufs Neue bereiterklären, mit uns
zusammenzuarbeiten.
Im Februar wurde hier im Haus die Rauchmeldeanlage installiert und nun sollte auch dringend mit den
Kindern eine « Übung » (Verlassen des Hauses bei Alarm und richtes Verhalten – Treffpunkt bei den
Sammelplätzen) durchgeführt werden. Das neue überarbeitete Brandschutzkonzept (Verhalten bei
Feuer im Evangelischen Kindergarten Rosmarinstrasse) liegt in Papierform auf dem Tisch und wird
mit Herrn Häußler (Vater von Kim und Berufsfeuerwehrmann) abgesprochen. Herr Häussler wird mit
uns diese Übung vorbereiten un dam Donnterstag, 23. Juni 2016 vormittags durchführen. Da die
Kinder durch die Themeneinheit sicherlich wieder vom Thema « Feuerwehr infiziert » sind, passt diese
Übung perfekt in den Zeitplan. Selbstverständlich werden wir die Kinder gut auf diese Übung
vorbereiten und die Schmetterlinge werden uns mit Sicherheit dabei unterstützen. Vielen Dank lieber
Herr Häußer für Ihre fachmännische Unterstüzung !!!

Baustelle im Haus
Die neuen Glaselemente im Eingangsbereich lassen den Hauseingang in einem völlig neuen Licht
erscheinen.
In der Birnbaumgruppe wird ebenfalls die komplette Fensterfront erneuert. Terassentüren geben uns
die Möglichkeit den Außenbereich als „zusätzliches Zimmer“ zu nutzen. Eigentlich war dieser Umbau
in den Sommerfreien geplant. Leider fallen unsere Schließtage in den Zeitraum der Handwerkerferien.
Wieder einmal müssen wir uns im Thema Flexibilität erproben, denn ab dem 28. Juli ist die Gruppe
nicht mehr begehbar. Wir werden die oberen Räume und die Kirschbaumgruppe nutzen, hoffen auf
gutes Wetter, damit wir auch lange Zeiten „ums Haus rum“ unterwegs sein können. Als
Ausweichräume haben wir auch schon einmal das Gemeindehaus vorsorglich „reserviert“. Es wird
spannend!!!

Wir machen dicht und klar Schiff – aber nur am Montag, 29. August …
Für die Planungen in den Familien immer nicht so ganz ohne und verhältnismäßig kurzfristig dann
vielleicht noch mehr.
Trotzdem haben wir uns aufgrund der nun vorliegenden Planungen für die Weiterführung der
umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in unserem Haus dazu entschlossen, am Montag, 29. August,
einen Schließtag anzuhängen.
Wie Sie wissen hat die Eigentümerin des Gebäudes, die Stadt Reutlingen, in den letzten Jahren
umfangreiche Arbeiten im und am Haus vornehmen lassen. Wir sind dankbar für dieses Engagement
– und wir sind von Trägerseite besonders dankbar, dass die Erzieherinnen alles ausgehalten und das
Beste daraus gemacht haben, lief doch der Großteil der Arbeiten „im laufenden Betrieb“.
Auch dieses Mal wird versucht, alles so zu koordinieren, dass die Einschränkungen der
Kindergartenarbeit möglichst minimiert werden. Allerdings ist nach Abschluss der aktuellen Bauphase
dann doch noch „klar Schiff“ zu machen und dazu ist der 29. August nötig.
Wir bauen auf Ihr Verständnis – und die Stadt sicherlich auch weiter im und am Haus – es gibt immer
was zu tun, heißt es irgendwo …
Mit herzlichen Grüßen, Ihr Alexander Behrend, Pfarrer
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Großputz Im Kindergarten
Wegen der baulichen Maßnahmen, verschieden wir den Großputz auf den September. Hoffentlich
erklären sich auch in diesem Jahr wieder einige Eltern bereit, uns beim Spielzeugwaschen usw. zu
helfen.
Alle Jahre wieder... kommt das Spielzeug waschen auf uns zu. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies
zum Beispiel:
 über 1000 Legosteine, Sonos, Duplos... waschen
 riesige Körbe voll mit Holzspielzeugen abreiben
 alle Schränke der Einrichtung auswaschen und sortieren
 Puppenkleider, Verkleidungen, Vorhänge, Teppiche, Dekorationstücher und Matratzenschoner in
der Waschmaschine waschen, ggf. bügeln...
Schon seit einigen Jahren haben uns viele Eltern bei diesen Arbeiten unterstützt. Ob wohl manche
Eltern wieder bereit sind, beim „Großputz“ behilflich zu sein?
Vielleicht kann diese Arbeit mit anderen zusammen und bei einer Tasse Kaffee, Cappuccino oder
Espresso sogar Spaß machen? Oder einige Eltern nehmen wieder eine Waschmaschinenfüllung mit
sortierter Wäsche mit und bringen sie gewaschen wieder zurück.
Termine für das Putzen im Haus gleich nach den Ferien: 31.08.01.09.02.09.2016
Die Listen zum Eintragen werden wir rechtzeitig aushängen.
Die Wäsche zum Waschen werden wir vor den Ferien in Säcken im Hausgang abstellen. Gerne
mitnehmen … (und gewaschen wieder bringen )
Für uns Erzieherinnen ist die Mithilfe sehr wertvoll; nicht nur, weil sich die „Putzarbeiten“ für uns
reduzieren, sondern aufgrund Ihrer Hilfe können wir uns durch die „gesparte Zeit“ intensiver um Ihre
Kinder und unsere pädagogische Arbeit kümmern. Gerade auch dieses Jahr, da wir ab 01.September
die neuen Kinder im Haus begrüßen dürfen
Wir bedanken uns schon im Voraus für Ihre Mithilfe!
P.S: Die Idee des Großputzes mit Eltern stammt übrigens von Sabine Frech, die vor ca. 16 Jahren als
Kindergartenmutter dem Elternbeirat angehörte und diese Aktion somit ins Leben gerufen hat…

Schmetterlinge: Aktion Sicher auf dem Schulweg
Am Dienstag, 28.06.2016 werden die Schmetterlinge vormittags beim Abschlussfest der Aktion
„Sicher auf dem Schulweg“ in der Jugendverkehrsschule in Pfullingen ihr gestaltetes „Verkehrsbuch“
bei der Ausstellung wieder entdecken. Wir werden von einem Bus abgeholt. Die Kinder sollten bis
spätestens 9.00 Uhr im Kindergarten sein. Bei verschiedenen Spielstationen und anderen
Überraschungen werden wir sicherlich einen schönen Vormittag erleben. Wir sind zu den gewohnten
Abholzeiten wieder im Kindergarten.

Schmetterlingsausflug am Mittwoch, 06. Juli 2016
Im letzten Jahr wandern die Schmetterlinge an ihrem Ausflugstag auf den Roßberg. Vermutlich haben
die „ehemaligen Schmetterlinge“ so begeistert von diesem Tag geschwärmt, dass dieses Ziel wieder
angesteuert werden soll.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah …
Damit wir ausreichend Zeit für verschiedene Pausen haben, sollten die Kinder um 8.00 Uhr im
Kindergarten sein. Jedes Kind benötigt einen Rucksack mit Vesper, Grillgut und einer Trinkflasche.
Bitte denken Sie auch an wetterentsprechende Kleidung, feste Schuhe und Sonnenschutz. Für den
Eintritt in den Turm und eine „kleine, kalte Überraschung“ sammeln wir pro Kind 2,00 € ein.
Bitte holen Sie Ihr Kind um 15.00 Uhr beim Roßbergturm wieder ab.
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Marienkäfer
Auch unsere „Jüngsten“ dürfen bei den vielen Veranstaltungen nicht zu kurz kommen. Am
Dienstagvormittag, 05.07.2016 machen wir uns auf den Weg, um den Vormittag mit Picknick und
Spielen im Freien in der näheren Umgebung zu verbringen. Wir werden wieder zu den gewohnten
Abholzeiten im Kindergarten sein. Ihr Kind sollte am Ausflugstag bis spätestens 9.00 Uhr im
Kindergarten sein. Bitte geben Sie Ihrem Kind ein „Picknickvesper“ und ein Getränk mit.

Entwicklungsgespräche Marienkäfereltern
Alle Eltern unserer großen Marienkäfer, die in diesem Kindergartenjahr noch kein
Entwicklungsgespräch geführt haben, bekamen bereits eine Einladung dafür.
Die anderen „Marienkäferelten“ hatten nach der Eingewöhnungszeit ein Gespräch. Deshalb werden
wir diese Eltern zu einem späteren Zeitpunkt wieder einladen, damit wir uns über die weitere
Entwicklung austauchen können.

Sonnenschutz
Mit der nahenden Sommerzeit bitten wir Sie, für die sonnigen Tage unbedingt folgendes zu beachten:
Geben Sie Ihrem Kind einen Sonnenschutz (Kappe, Hut, Tuch...) mit und cremen Sie es vor dem
Kindergarten ein. Wir sind froh, dass wir so große Bäume im Garten haben, die uns viel Schatten
spenden. Bitte kennzeichnen Sie die Mützen mit dem Namen!!! Bei starker Sonnenbelastung werden
wir ggf. den Tagesablauf umstellen, so dass wir in der ersten Tageshälfte vorwiegend im Freien sind
(mit Spielmöglichkeit im Haus) und zur Mittagszeit ins Haus gehen. Denken Sie auch an die
regelmäßige „Zeckenkontrolle“!

Koch und Geschenkegeld
In den nächsten Tagen würden wir gerne für die Monate Mai bis Juli (€ 1,50 pro Monat = € 4.50.-) das
Koch- Geschenkegeld einsammeln. Vielen Dank.
Übrigens findet immer im ersten Mittwoch des Monats das gemeinsame Essen statt…
Bitte geben Sie das Geld zügig hier ab!!! Wir möchten das Geld nicht lange im Haus aufbewahren.

Verwandlungsfest
Das Verwandlungsfest feiern wir am Mittwoch, 29. Juli 2014 vormittags im Kindergarten.
Gleichzeitig verabschieden wir uns schon einmal „offiziell“ von unseren Schmetterlingen, die an
diesem Tag ihren Schulranzen mitbringen können. Alle Kinder „schlüpfen“ an diesem Tag durch die
Röhre, um in die nächste Altersstufe verwandelt zu werden.
Um 12.00 Uhr sind Sie, liebe Eltern wieder herzlich eingeladen, mit uns im Garten den Abschluss zu
feiern.

Wir sammeln…





Holzreste („weiches Holz“) für unsere Werkstatt
Zinkwanne (… von Früher …) zum Bepflanzen von verschiedenen Pfefferminzen
Kurze Hosen oder kurze Leggins ab Größe 110 (für „Wassermarsch-Zeiten)
Socken ab Schuhgröße 28
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Kernzeiten der Betreuungszeiten
Einmal im Jahr machen wir Sie auf die Bedeutung der Kernzeiten aufmerksam:
Um sinnvoll spezifische Angebote für die Gruppe und die individuelle Förderung und somit den
Bildungsauftrag der Tageseinrichtung ausgestalten zu können, weist die Tageseinrichtung Kernzeiten
aus. Diese sind spätestens drei Monate vor Beginn des kommenden Kindergartenjahres, also
spätestens im Mai eines Jahres, mit Wirkung zum 01.09. durch die Leitung bekannt zu geben und in
der Tageseinrichtung auszuhängen.
In der praktischen Umsetzung bedeutet dies (in Absprache mit dem Träger) dass in unserem Haus die
Kernzeiten auch ab dem neuen Kindergartenjahr von 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr oder 12.30 Uhr gelten.
Das heißt die Kinder müssen bis spätestens 9.00 Uhr im Kindergarten sein. Für Kinder in der
Eingewöhnungszeit werden wie bereits praktiziert, besondere Absprachen getroffen.
Diese „feste Regelung“ und die kontinuierliche Anwesenheit ermöglicht das ungestörte Freispiel der
Kinder und eine angenehme Gruppenatmosphäre, die wichtige Bestandteile der konzeptionellen
Leitlinien sind. Kinder finden gemeinsam mit den Spielpartnern in das Spiel. Sie fühlen sich außerdem
begrüßt und angenommen.
Eltern ermöglicht das rechtzeitige Bringen des Kindes ebenfalls eine angenehme Situation am
Morgen, die Zeit lässt für ein Tür- und Angelgespräch. Die pädagogische Fachkraft kann sich nach
dem offiziellen Ende der Begrüßungssituation auf die Kinder konzentrieren.

Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde
Schon heute laden wir Sie zum Gemeindefest der Evang. Kirchengemeinde Gönningen am Sonntag,
17. Juli 2016. Wir vom Kindergartenteam werden am Nachmittag ein Angebot gestalten. Herzliche
Einladung dazu!!!

Gemeindefest der katholischen Kirchengemeinde
… wird am Sonntag, 03. Juli 2016 gefeiert! Beginn mit einem ökumenischen Gottesdienst um 11.00
Uhr mit extra Kinderprogramm!

Schließtag im Herbst
Am Montag, 19. September ist der Kindergarten geschlossen. Alle hauptamtlich tätigen
Mitabeiterinnen der Kirchengemeinde Gönningen sind beim Betriebsausflug ☺

Schließtage im Überblick & zur Erinnerung :
08.08.2016 – 26.06.2016
29.08.2016
19.09.2016
28.09.2016

Sommerferien
Putz- und Aufräumtag
Betriebsausflug
Pädagogischer Tag

Zum Vormerken : Sommerfest 01.07.2016 ab 16.00 Uhr im
Gemeindehaus
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