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Liebe Eltern,
„Bilderbuchschnee“…
hatten wir die letzte Zeit und das im wahrsten Sinne des Wortes!
Jetzt können wir Winter-Bilderbücher auch mit 3-Jährigen anschauen,
ohne ihnen die weiße Schneelandschaft darin erst erklären zu müssen.
Am Fenster und im Garten haben wir Eiskristalle bewundert,
Schneemänner sind entstanden, mit unterschiedlichen Techniken auch
solche, die nicht in der Sonne wegschmelzen. Wir haben auch erlebt,
wie der Schnee im Sonnenlicht wunderschön funkelt, sich pudrig von
den Handschuhen pusten lässt und am anderen Tag nass
zusammenklebt….
Vor allem aber hatten die Kinder einen Riesenspaß, wenn sie, mit
unterschiedlichem Gefährt - im Kindi vor allem mit Rutschtellern - den
Hang auf einer immer schneller werdenden Piste hinunterrutschen
konnten.
„Aus der Bahn!!!!!“
Dieser generationsübergreifenden „Schlachtruf“ zu Beginn einer mutigen
Fahrt war viel zu hören: Trotzdem braucht es natürlich jede Menge
Muskulatur und Körperspannung um sich in guter Fahrtposition
auszubalancieren. Nur mit guter Reaktion und Koordination ist es
möglich die Kontrolle zu behalten, auszuweichen und den weitesten Weg
zu rutschen. Am Rand wieder den Berg hoch zu gehen und den Blick
voraus zu haben kann nicht schaden, wenn man nicht überfahren
werden möchte…
Beim näherem Hinsehen wird gleich wieder deutlich, was ein Kind bei
solchem Spiel erfährt und lernt!
Ist es nicht wunderbar beruhigend, dass wir die Kinder einfach „nur
spielen und Spaß haben“ lassen dürfen und gewiss sein können, dass
sie in ihrem aktiven Tun jede Menge Lebenswichtiges lernen! Heute und
morgen und jeden Tag aufs Neue …
Lassen wir uns doch auch im neuen Jahr 2017 immer wieder durch die
spannenden Fragen der Kinder anstecken, NEUES zu entdecken und zu
erfahren.
Wir grüßen Sie sehr herzlich
Ihr Kindergartenteam

Rückblicke, Informationen, Termine und Aktuelles …
Elternnachmittag am 24.01.17
Gefreut haben wir uns über die große Anzahl der Teilnehmer am Elternnachmittag.
Dreizehn Mütter und ein Vater hatten sich im oberen Stockwerk eingefunden und wir
Erzieherinnen waren gespannt, welche Themen für die Eltern interessant sind. Zu
Beginn beschäftigten wir uns mit ansprechenden Bildkarten mit Sprüchen zum
Thema Bedeutung des Spiels.
Dabei entstand ein reger Austausch über Kindheit heute, verändertes Umfeld und
dadurch entstandene Gefahren, Voraussetzungen für ein intensives Spiel, Eltern als
Spielpartner? Kinderfreundschaften und vieles mehr. Spannend war auch die
Frage: “Beschützen wir zu viel – Ab wann kann ich meinem Kind mehr zutrauen?“
Einig waren alle, dass Kinder viel Raum und Ruhe zum Spielen benötigen und
Langeweile ausgehalten werden muss. Oft entstehen dann die kreativsten und
tollsten Ideen.
Die teilnehmenden Eltern äußerten den Wunsch nach weiteren Elternnachmittagen.
Jeweils einmal im Halbjahr soll es die Gelegenheit zum offenen Austausch geben.
Außerdem wurde gewünscht, dass ein Eltern-Kind-Spielnachmittag angeboten wird.
Auch der Vorschlag der anwesenden Elternbeiräte nach einem Elternstammtisch
wurde positiv bewertet. (Siehe Beitrag Elternbeirat )
Hallo liebe Eltern,
Am Dienstag beim offenen Elternmittag wurde - unter anderem – angesprochen, dass
Interesse an einem regelmäßigen Treffen der Eltern besteht.
Wir vom Elternbeirat überlegen nun, einen zwanglosen Elternstammtisch zu organisieren.
Gedacht war die Treffen alle 1-2 Monate und abends.
Vorab wäre für uns nun interessant, was ihr von der Idee haltet.
Wir werden die nächsten Tage Zettel verteilen und bitten um zahlreiche Rückmeldungen.
Vielen Dank schon mal.
Euer Elternbeirat

Faschingsfest, am 24.02.2017
Indianer, Prinzessinnen, Clowns, Tiger, Marienkäfer, Feen, Cowboys, … werden
unseren Kindergarten am Faschingsfest bevölkern. Sich verkleiden, in eine andere
Rolle schlüpfen, tanzen und lustige Spiele machen, das gefällt den meisten Kindern.
Wer etwas mehr Ruhe braucht, sich nicht verkleiden möchte, dem schaffen wir ein
ruhiges Plätzchen.
Waffen sollten wegen der Verletzungsgefahr und aus Rücksicht auf schüchterne
Kinder bitte zuhause bleiben. Ansonsten freuen wir uns auf viel Spaß mit einem
bunten Völkchen.
Verkleiden dürfen sich die Kinder übrigens schon ab Donnerstag, 23. Februar und
am Rosenmontag und an Fastnacht (27. + 28.02.).
Und am Aschermittwoch ist dann alles vorbei ….

Entwicklungsgespräche
Mitte Februar beginnen wir mit den jährlichen Entwicklungsgesprächen der
„Schmetterlingseltern“. Die „Raupengespräche“ werden nach Ostern geplant und
Gespräche mit den „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 Mittwoch, 08.03.2017 findet die Einschulungsuntersuchung für die
Raupenkinder hier im Kindergarten statt (alle Kinder, die zwischen dem 01.10.2011
und 30.09.2012 geboren sind).Bitte tragen Sie sich in die Terminliste ein und holen
Sie außerdem die Unterlagen bei uns ab. Vielen Dank.

Kunstprojekt der Schmetterlinge
… wer will fleißige Künstler sehn, der muss in den Kindergarten gehn …
Natürlich erinnern Sie sich noch an die Kunstwerke der Kinder, die an unserem
„bewegten“ Adventsgottesdienst ins Licht gerückt wurden …
Daran anknüpfend entstand die Idee zu einem Kunstprojekt und bei der ersten
Projektbesprechung mit den Schmetterlingen zeigte es sich schnell dass die Kinder
Freude und viele Ideen hatten, künstlerisch weiterzuarbeiten. Ingrid und Janina
(Praktikantinnen der „Kreuzeiche“) begleiten dieses Projekt mit. Das große Zimmer
im Obergeschoss hat sich mittlerweile in ein Atelier (dieses Wort stammt übrigens
aus dem französischen und ist der Arbeitsplatz eines Kreativen, eine Werkstatt oder
Produktionsstätte für Künstler) verwandelt. Es wurde zunächst mit Wasserfarben und
verschiedenen Materialien wie Backpulver, Zitrone, Salz, Zahnbürsten, Sieben,
Schwämmen … experimentiert. Verschiedene Techniken wurden ausprobiert und an
den weiteren Tagen mit Fingerfarbe gemalt. Einmalige und verschieden große
Murmelkunstwerke entstanden in Teamarbeit, denn immer zwei Kinder sollten
gemeinsam an einem Bild arbeiten. Das Atelier wird während der Freispielzeit auch
für alle jüngeren Kinder begehbar. Die Raupen und Marienkäfer lassen sich sehr
gerne einladen und auch sie arbeiten mit viel Freude und Phantasie an ihren
Werken.
Am 03.02.besucht die Projektgruppe die Ausstellung von „HAP Grieshaber.
Kindheitsbilder“ im Reutlinger Spendhaus. Wir konnten eine separate Kinderführung
„nur für uns“ buchen. Nach der Führung haben die Kinder die Möglichkeit, sich mit
der Technik „Drucke“ zu beschäftigen. Das passt wunderbar für die Projektler – denn
die Kinder haben sich gewünscht, „neue Sachen auszuprobieren“. Schon die
Busfahrt stellt für die Kinder übrigens ein Höhepunkt dar!
In der nächsten Woche wird es ein weiteres Highlight geben. Barbara Flick (Dipl.
Kunsttherapeutin aus Tübingen) wird am Mittwoch, 08.02. am Vormittag mit den
Projektkindern aktiv, kreativ, fröhlich und mit „feuereifer“ in unserer
Kindergartenkunstwerkstatt arbeiten. Bei einem intensiven Vorgespräch wurden wir
von ihrer Begeisterung angesteckt.
Wenn die Schülerinnen (Ingrid und Janina) sich dann am 17.03. von uns
verabschieden, werden die Ideen und Wünsche der Kinder noch nicht abgearbeitet
sein – deshalb führen wir die Projekteinheit noch fort. Ob wir uns noch mit
Gönningern Künstler treffen, mit „Recyclingmaterial“ gestalterisch tätig werden usw

… Womöglich wird noch eine Vernissage mit den entstanden Kunstwerken
geplant???
Wir freuen uns auf die weitern Projekttage und wir werden Sie auf dem Laufenden
halten …

Spendengelder …
Die Kosten für den Vormittag mit Frau Barbara Flick (incl. Materialkosten) werden
von Spendengeldern bezahlt. Vom neuen Spielhaus im Garten ist noch ein Betrag
übrig, da sich die Stadt Reutlingen großzügig an den Kosten beteiligt hat. Somit
können wir den Kindern einmal ein solches „Bonbon“ ermöglichen.
Auch die Einnahmen von den Bazaren und einer Einzelspende sind bei uns
angekommen. Mitte Februar werden zwei Kolleginnen die Didacta- Messe in
Stuttgart besuchen – dort wollen wir uns für die zusätzlichen Anschaffungen
inspirieren lassen. Aber wir haben selbstverständlich auch schon eine Wunschliste in
der Schublade …
An dieser Stelle nochmals vielen lieben Dank an alle Beteiligten, die uns diese
„zusätzlichen Anschaffungen“ ermöglicht haben.

Elternabend am 20.03.2017 um 20.00 Uhr!!!
„Wenn mein Kind beißt, kratzt oder zwickt – Wege aus der (Eltern-) Brüllfalle“
Alle Eltern kennen sicherlich Situationen im Alltag, die sie an die Grenzen bringen …
Gudrun Schwarz, Diplom-Sozialpädagogin, Systemische Familientherapeutin,
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin (in der Erziehungsberatungsstelle
Reutlingen tätig) wird dieses „HEISSE“ Thema mit uns bearbeiten.
Gemeinsam mit dem Elternbeirat haben wir den Aushang der Umfrage
„Wunschthemen für einen Elternabend“ ausgewertet und die beiden Themen mit den
häufigsten Punkten zu diesem Thema zusammengefasst. Frau Schwarz wird zu
Beginn einen kurzen Input geben: wie entsteht brüllen, wie und wann setzte ich die
richtige Grenze usw. Es soll an diesem Abend aber auch viel Raum und Zeit sein für
Ihre Fragen. Wir vom Team haben Frau Schwarz als eine sehr kompetente und
„gradlinige“ Frau kennengelernt und freuen uns sehr, dass Sie zu uns nach
Gönningen kommt! Dieser Abend ist für Sie KOSTENFREI und findet im
Kindergarten statt.
Fühlen Sie sich schon heute herzlich eingeladen und schreiben Sie Ihre Fragen
gerne schon auf und bringen Sie diese mit – somit kann es zu einem regen
Austausch kommen. Wir freuen uns auf diesen Abend!

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 am 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:
http://www.ekggoenningen.de/
die aktuellsten Informationen rund um die Kirchengemeinde Gönningen bekommen.
Schauen Sie doch ab und zu mal rein. Es lohnt sich!

Wir sammeln …



Ausgewaschene (!) Katzenfutterschälchen z.B. “Scheba” als Farbbehälter,
Handschuhe die ihrem Kind nicht mehr passen

TURNTERMINE bis zu den Sommerferien
Rote Gruppe (ältere Kinder)
06.02, 20.02, 13.03, 27.03, 24.04, 15.05, 29.05, 26.06, 10.07, 24.07

Grüne Gruppe (jüngere Kinder)
13.02, 06.03, 20.03 (im Kiga!), 03.04, 08.05, 22.05, 19.06, 03.07 (im
Kiga !), 17.07.

Termine im Überblick – bereits bekannte Termine …
03.02.2017
08.02.2017
Ab 13.02.
24.02.2017
08.03.2017
16.03.2017
20.03.2017
21.03.2017
12.04.2017
13.–18.04.2017
26.04.2017

Schmetterlinge im Spendhaus RT
Projekt mit B. Flick
Entwicklungsgespräche « Schmetterlinge »
Verkleidungsfest am Vormittag
Einschulungsuntersuchung « Raupen »
Teamfortbildung (Kindergarten geschlossen)
Elternabend um 20.00 Uhr im Kindergarten
Schmetterlinge Schulbesuch am Vormittag
Pädagogischer Tag (Kindergarten geschlossen)
Osterferien
Musikstunde Schmetterlinge im Seniorenzentrum

