Rosmarinchen
Liebe Eltern,
Sie halten eine neue Ausgabe unserer Elternzeitung in den Händen.
Ein bunter Strauß an Themen, Rückblicken, Ausblicken, Neuigkeiten,
Informationen, Kinderthemen, Feste und Veranstaltungen.
Nehmen sie sich einige Minuten … Sie erinnern sich an die
Januarausgabe …?
Und lesen Sie, was es in unserem Haus zu erleben und zu erzählen gibt und
tatsächlich: „da geht was“!!!
Gleichzeitig weisen wir schon hier auf die Veranstaltungen hin, wo es um Ihre
Mithilfe gehen wird und Sie vielleicht schon heute Lust bekommen, sich zu
engagieren? Wir würden uns freuen, die Elternbeirätinnen auch!
Nach der Krankheitswelle wünschen wir Ihnen von Herzen Gesundheit,
wärmende Sonnenstrahlen und einen wunderschönen Frühling! Er kommt!
Herzlichst Ihr Kindergartenteam

OSTERN 2018
Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)
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FREUDE NACH DER DUNKELHEIT – Ostern erleben
„Was ist eigentlich die Farbe von dem Jesus?“ Diese Frage stellt N. am Maltisch, als mehrere
Schmetterlingskinder zusammensitzen und die selbst vorgezeichneten Entwürfe eines Gönninger
Kirchenfensters mit unterschiedlichen Farben ausmalen.
„Weiß!“ meint J. bestimmt oder „Gold“ sagt L. Es wird ruhig, alle malen. N. beginnt im Zentrum ihres
kreisrunden Fensterbildes. Sie greift zu verschiedenen Farben und malt ein buntes Zentrum, wie eine
Blüte. „Ich mach BUNT!“ sagt sie zufrieden und schaut zur Erzieherin. Die nickt und fragt: „Bunt ist
sehr schön! Wie ist das eigentlich, wenn alle Farben der Welt zusammen sind?“…Kurzes Überlegen: N.
strahlt „Weiß – dann ist alles weiß. Das weiß ich aus einem Buch!“. Sie malen intensiv weiter, dann
unterbricht N. nochmal und sagt: „Aber braun und schwarz, wie kann das weiß sein?!“…
Beim Besuch der Schmetterlinge in der Kirche, bei dem die Kirchenfenster das Thema waren und auch
die Zeichnungen entstanden, entdeckten die Kinder so viele Details, die einem beim schnellen
Hinschauen verborgen bleiben. Beflügelt vom „Entdeckerfieber“ verwandelten sich bunt-gemusterte
Fensterbilder in einen Engelsreigen und plötzlich wurden die Ausschnitte im Geländer der Empore
auch besonders… als wir dann im Altarraum beim runden, bunten Fensterbild (Elia) angekommen
waren, standen wir vor dem Kreuz und ein Lichtstrahl fiel durch das Seitenfenster genau auf Jesus.
Die Kinder bemerkten es und jemand sagte:“ Das ist Jesus, den haben sie festgenagelt, das hat
bestimmt weh getan!“. Ein anderes Kind sagte: „Ja, aber ich weiß es geht ihm wieder gut. Er ist jetzt
im Himmel bei seinem Vater!“
Schon in den letzten Wochen haben wir allen Kindern, in Kleingruppen und mit Erzählfiguren,
verschiedene Geschichten aus dem Leben Jesus erzählt, gespielt und nachempfunden.
Wir erzählen im Kindergarten die Passions- und Auferstehungsgeschichte und es ist ein „schweres“
Thema: Trauer und Schmerz sind sowieso immer "schwer“ und oft kaum zu ertragen und doch
gehören sie zu unserem Leben, genauso wie die Hoffnung und das Vertrauen, dass wir aufgefangen
werden. Das Licht, das durch das Dunkel strahlt, das dürfen wir hier erhoffen und spüren.
Die Freude der Auferstehung wird im Zentrum unseres Osterfestes stehen und wir werden dies auch
wieder mit meditativem Legematerial, den sogenannten Bodenbildern, Musik und Erzählen gestalten…
Die Kinder sollen mit allen Sinnen und einer schönen Atmosphäre die Geschichten erleben.
Aber es gibt auch den Osterhasen und natürlich auch das Nestsuchen!
Kinder können gut mit beidem umgehen, dem für uns als Christen so bedeutungsvollen Fest und den
Hasenfreuden.

Am 27. März feiern wir vormittags mit den Kindern unser Osterfest.
Aus dem Dunkel ans Licht treiben auch schon unsere Tulpen! Nach dem Winter können wir an
unserem Blumenbeet schon die ersten Tulpen sprießen sehen. Täglich treiben die Spitzen weiter und
wir freuen uns schon auf kommende warme Frühlingstage.

Kurze Rückblende …
In der vergangenen kalten Phase waren auch die Wintervögel ein wichtiges Thema:
Es wurde dazu in allen Altersstufen gebastelt und gesungen. Eine besondere Aktion war natürlich das
Herstellen von Vogelfutterglocken und –kugeln mit Körnern und Fett! Natürlich wurden die
unterschiedlichen Vögel auch beobachtet und mit dem Buch- und Bildmaterial bestimmt. Leider kamen
in diesem Jahr nicht viele Vögel bei uns vorbei.
Die Krönung war unser gemeinsames Essen: ein leckeres Müsli. Ist es nicht erstaunlich, dass uns die
gleichen Dinge schmecken wie den Vögeln? Haferflocken, Sonnenblumenkerne, Rosinen…
Auch unsere neuen Kinder sind schon gut angekommen und haben sich eingelebt. Durch den Wegzug
von zwei Kindern werden wir im April und Mai nochmals zwei Kinder aufnehmen.
Leider hat uns die Erkältungswelle, vor allem die Kinder und Familienangehörige, diesmal richtig
erwischt, nachdem wir schon dachten, dass es an uns vorbeigeht. Zu früh gefreut, aber hoffentlich
sind alle bald wieder ganz fit.

Aktionen und Projekt(e) der Schmetterlinge:
Der Ostergarten ist wieder in der Christuskirche Reutlingen aufgebaut und die Schmetterlinge dürfen
ihn gemeinsam am 19.03. besuchen.
Ein Schmetterlingsprojekt wurde sehnlichst gewünscht!
Ein Kunstprojekt und Experimentieren! Eigentlich waren es zwei Spuren und zwei Wünsche, die beide
verfolgt wurden und dann kam die Idee:
Warum nicht Beides?! Irgendwie passt das doch gut zusammen und so sind schon die ersten Aktionen
mit Begeisterung durchgeführt worden und es entwickelt sich ständig weiter:
- Experimente mit Wasser, Backpulver, Brause- und Backpulver…
- Experimentelles Gemeinschaftsbild mit Farbe, Brause, Backpulver…
- Kunstwerke „Frei nach“. Alte Meister werden von den Kindern als Ideengeber nachempfunden
- Kirchenfenster skizzieren und zeichnen vor Ort …
- die Einladung eines Künsters sind im Gespräch …
und am 26.03. nachmittags ein Ausstellungsbesuch „30 Jahre Kunst im Haus der
Volkshochschule“: Wir starten am 26.03 nachmittags an der Bushaltestelle der Roßbergschule!
Bitte entweder ganz pünktlich in den Kindergarten kommen oder um 14.07 Uhr direkt an die
Bushaltestelle! Der Bus fährt um 14.11 Uhr und wir sind um 16.11 Uhr an der gleichen Haltestelle
zurück.
Aktuell beschäftigen uns auch die Farben des Lichts! Es bleibt spannend und entwickelt sich weiter.
Sie sind gerne eingeladen, die aktuellen Entwicklungen im ganzen Haus mit zu verfolgen.
… und ein kleines intensives Verkehrsprojekt „Sicher auf dem Schulweg“
Frau Römer wird dieses Thema wieder begleiten und nicht nur die Verkehrsregeln und den Schulweg
besprechen und üben; sondern es wird auch wieder spielerische und gestalterische Elemente im
Turnen und verschiedene Aktionen geben.
Ein besonderer Höhepunkt wird sicher wieder das Abschlussfest der Jugendverkehrsschule, in
Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse Reutlingen, am Dienstag, den 26. Juni sein.
Auch jüngere Kinder waren und sind von den Künstlerbildern angetan und so gibt es eine ständig
wachsende Ausstellung aller Altersgruppen: von den Marienkäfern, Raupen und Schmetterlingen!

News und Termine vom Elternbeirat - bitte vormerken!







Sonntag, 15.4.2018: Tulpensonntag mit Waffelverkauf. Damit wir wieder erfolgreich sind,
bitten wir um Mithilfe beim Verkauf und Teigspende von allen. Letztes Jahr haben wir 32
Portionen Teig „verbacken“... Genaue Infos kommen noch. Helferliste hängt bereits aus.
Samstag, 5.5.2018: Tag der offenen Tür im Kindi. Wir Eltern sorgen für Kaffee und Kuchen.
Hier bitten wir um Kuchenspenden und helfende Hände. Auch hierfür kommen noch weitere
Infos.
Donnerstag, 17.5.2018: Elternstammtisch. Wir treffen uns mal wieder in gemütlicher Runde
ab 19.30 Uhr im „Schwanen“ zum Schwätzen und Lachen.
Mittwoch, 13.06.2018: Fotografin kommt in den Kindi. Iris Ulmer-Leibfritz von „FotografieAugenwerk“ wird vormittags im Kindi sein. Weitere Details werden wir euch auch dazu
rechtzeitig zukommen lassen.

Vielen Dank an die Elternbeirätinnen für ALLES Organisieren, Planen und „in die Hand“ Nehmen und
den Eltern fürs MITANPACKEN!

Ausblicke …
Tag der offenen Tür am 05.05.2018
An unserm pädagogischen Tag werden wir inhaltlich vollends fertig planen und dann gemeinsam mit
den Wolperdingern und den Elternbeirätinnen diesen Samstag gut und „fröhlich“ vorbereiten. Kaffee
und Kuchen wird vom Elternbeirat übernommen und auf Kuchenspenden sind wir dann angewiesen,
von Ihnen, Omas, Verwandten …

Entwicklungsgespräche für die Raupeneltern
Sie bekommen ein Eiladungsschreiben nachdem wir das passende Zeitfenster gefunden haben.

Offener Elternnachmittag
Vermutlich wird es im Juni wieder für interessierte Eltern das Angebot eines Elternnachmittags geben.

Stellenbesetzung ab September 2018
Wir alle (!) hier genießen noch die verbleibenden Wochen und Monate mit unserer Frau Walter, die
sich im Sommer in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschieden wird. Für Abschiedsworte ist es
zum Glück noch zu früh. Trotzdem wird es Sie interessieren, wie es ab September 2018 hier im Hause
personell weitergehen wird.
Wer hin und wieder in den Zeitungen die Stellenanzeigen anschaut wird merken, wie oft pädagogische
Fachkräfte gesucht werden. In vielen Einrichtungen gibt es schon lange Zeit unbesetzten Stellen, da
keine Fachkräfte gefunden werden.
Umso ein größeres „Geschenk“ ist es für uns, dass uns Gislinde Borth „über den Weg gelaufen“ ist.
Eine erfahrene und kompetente Erzieherin hier aus Gönningen wird ab September hier bei uns
arbeiten. Sie wird sich zu gegebener Zeit noch bei Ihnen vorstellen. Wir freuen uns riesig, dass wir sie
in unserem Team begrüßen dürfen und können es fast noch nicht glauben, dass wir so ein Glück
haben!
Außerdem wird es langsam auch konkret, dass wir ab dem neuen Kindergartenjahr vermutlich eine
FSJ-Stelle hier im Kindergarten anbieten können.
An dieser Stelle muss nun ein dickes, fettes DANKESCHÖN an die Verantwortlichen Personen der
Kirchengemeinde Gönningen ausgesprochen werden! Fast schon „unheimlich“ und „unwirklich“, wie
die „Personalangelegenheiten“ zeitnah und wunderbar gemeinsam hier besprochen und angegangen
werden. Stellvertretend danken wir Pfarrer Alexander Behrend und Kirchenpflegerin Beate Heissel von
Herzen für die Zusammenarbeit – Mitarbeit – und Mehrarbeit!

Turntermine bis zu den Sommerferien
„rote Gruppe“:
19.03.;16.04.; 07.05.; 04.06.; 25.06.; 09.07.; 23.07.;
„grüne Gruppe“:
09.04.; 23.04.; 14.05.; 11.06.;02.07.; 16.07.;
(30. April Turnhalle geschlossen, 18.06.: kein Turnen: Waldwoche)

Termine im Überblick
26.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
29.03.2018
10.04.2018
11.04.2018
05.05.2018

Schmetterlinge am Nachmittag: Ausstellungsbesuch in Reutlingen
Oster“freuden“fest am Vormittag
Pädagogischer Tag (geschlossen)
Gründonnerstag (geschlossen)
Schmetterlinge Schulbesuch in der Roßbergschule (vormittags)
Schmetterlinge: Musikstunde im Seniorenzentrum (vormittags)
Tag der Offenen Tür!!!

Die Raupen können sich schon auf die Waldwoche vom 18.6. bis 22.6.2018
freuen
PS Und nicht vergessen:
Sich kostbare Auszeiten nehmen!

