Rosmarinchen
ER kommt, der Gute: Willkommen, lieber Frühling …
Liebe Eltern,
Sie halten eine neue Ausgabe unserer Elternzeitung in den Händen.
Ein bunter Strauß an Themen, Rückblicken, Ausblicken, Informationen,
Kinderthemen, Feste und Veranstaltungen haben wir für Sie gebunden.
Nehmen Sie sich Zeit das Rosmarinchen zu lesen und teilen Sie somit den
„pädagogischen Alltag“ mit uns!
Wir wünschen Ihnen und ihrer Familie von Herzen wärmende
Sonnenstrahlen und einen wunderschönen Frühling!
Herzlichst Ihr Kindergartenteam

OSTERN 2019
Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)
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Lichterweg an Weihnachten – Jesusgeschichten im Osterzelt
Unser Sinne sind jeden Tag aktiv und angesprochen: mal mehr, mal weniger. Den Kindern
möchten wir möglichst viele Sinneserfahrungen anbieten auf vielfältige Art und Weise. So
waren es beispielsweise vor Weihnachten die vielen Kerzen auf dem Weg zum Stall, die
Musik und die einladenden Station, wo es etwas zu hören, sehen, fühlen, schmecken gab.
Die wohltuende Atmosphäre spielte doch eine wesentliche Rolle dabei …
Für die vor uns liegende Passions- und Osterzeit werden wir mit den Kindern im großen
Zimmer im OG ein „Osterzelt“ herrichten. Mit weißen Tüchern wird ein Teil des Zimmers
abgehängt und in diesem „Zelt“ werden nun in nächster Zeit die biblischen Geschichten
erzählt.
Womöglich entwickelt sich diese Nische zu einem besonderen, „heiligen“ Ort in den sich die
Kinder auch gerne während des Freispiel zurückziehen. Bei den gemeinsamen Treffpunkten
(in Altersgruppen und gruppenübergreifend) werden die Kinder das Leben und Wirken von
Jesus näher kennen lernen.
Der geschützte Raum im Osterzelt, das Symbol der Kerze und die Blumen sollen eine
spürbare, positive Atmosphäre aufkommen lassen und die Kinder zum Verweilen, zum
Nachdenken und „zur Ruhe kommen“ einladen.
Verschiedene Bilder, Symbole und anschauliche Materialien helfen den Kindern, Inhalte zu
verstehen und sich an das Gehörte zu erinnern. Vielleicht haben auch Sie schöne Blumen im
Garten, oder Sie sind mit den Kindern zum Blumen pflücken unterwegs und die
Frühlingsboten werden dann ins Zelt mitgebracht?
Die wohltuende Atmosphäre soll doch wieder eine wesentliche Rolle dabei spielen …
Mit Hilfe von sogenannten „Bodenbildern“, Musik und Legematerial werden wir wieder mit
den Kindern die Passions- Auferstehungsgeschichte erfahren und gestalten und die FREUDE
der Auferstehung wird das Zentrum sein. Einige Sinne werden auch dabei angesprochen
werden …
Wie gut können Hühner sehen?
Solch spannende Fragen werden bei uns gestellt! Und die Wege zu den
Antworten sind immer sehr interessant!
Seit uns Emilian von seinen Hühnern, den Eiern und dann auch von den frisch
geschlüpften Küken erzählt hat, wurde das Interesse immer größer: Bilderbücher
gesucht und nachgefragt. Als ganz besonderes Highlight, gab es dann
nachmittags sogar einen Besuch ganz ungewöhnlicher Art. Vielleicht haben Sie es im
digitalen Bilderrahmen schon gesehen. Emilian und seine Mama haben uns die Henne und
Küken mitgebracht und wir konnten sie genau ansehen und sogar vorsichtig anfassen. Wie
weich war das Küken!!
Und unser Sebastian wird am Schmetterlingsmittag
zwei seiner Hennen hier in den Kindergarten bringen.
Die Prachtexemplare werden betrachtet, gestreichelt,
beobachtet und verschiedenen Eier verglichen. Wieder
gibt es Antworten von dem Experten, aus erster Hand!
Da lachen ja die Hühner 
Das Thema Henne und Ei passt aber auch ganz besonders gut in die Jahreszeit, denn die
Zeit vor Ostern hat ja bei uns traditionell viele Facetten, den biblischen, den jahreszeitlichen
und den biologischen Aspekt. Legt nun der Hase Eier oder hat er eine gute Absprache mit
den Hühnern und bemalt sie nur? Auf jeden Fall verteilt er sie?! Es ist spannend und Kinder
sind problemlos parallel wissenschaftlich und magisch unterwegs. Da will man schon genau
wissen, was in so einem Ei passiert, wenn da ein Küken rauskommen kann und
gerne lebt man in der Fantasiewelt und stellt sich den Osterhasen vor, wie der
durch mit dem schweren Eierkorb auf dem Rücken durch das Feld hoppelt und die
Eier zu den Kindern bringt. Genau so vielseitig sind unsere Ansätze im

Kindergarten. Wir fördern und begleiten gerne die religiösen Inhalte aber auch die Fantasie,
das kritische Hinterfragen und den naturwissenschaftlichen Wissensdurst.
Psst ! Noch ganz geheim …
Dieses Jahr werden die Kinder ein ganz besonders wertvolles Ostergeschenk bei uns
erhalten. Die « Hobbykünstler » Fritz Tauster und Maria Möck aus Mössingen, Bekannte
unserer Kollegin Christel Römer, haben für jedes Kind ein handbemaltes Osterei gestaltet
und sogar die passende Verpackung als Zugabe gebastelt. Ihnen wollen wir das schon
ankündigen, denn es ist etwas ganz Besonderes und wenn man den Hintergrund kennt,
kann man es sicher auch so wertschätzen und nach dem Osterfest, den Transport und die
Übergabe der zerbrechlichen Ware einen schönen Platz dafür finden 
Am 17. April feiern wir vormittags mit den Kindern unser Osterfest.
Aus dem Dunkel ans Licht treiben auch schon unsere Tulpen und Narzissen! 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.
Vom Elternbeirat – Tulpensonntag Sonntag, 14.04.2019: Tulpensonntag mit Waffelverkauf.
Die Handzettel wurden bereits an alle Eltern verteilt und es kamen schon etliche
Teigspenden bei uns an. Wir können gerne noch weitere gebrauchen …
Die Helferliste für den Schichtdienst zum Waffelverkauf hängt an der Pinnwand im
Kindergarten aus. Wir freuen uns auf viele Eltern, die uns helfen, damit diese Aktion
„Tulpenfest“ wieder erfolgreich wird! Liebe Grüße
Die Elternbeirätinnen

Vielen Dank an die „rührigen Damen“ des Elternbeirats für ALLES
organisieren, planen und „in die Hand“ nehmen und den Eltern fürs
MITANPACKEN – sagt Ihr Kindergartenteam!!!

Musikprojekt der Schmetterlinge
Im Dezember des letzten Jahres begannen einige Kinder sich ein
Instrument aus verschiedenen „wertlosen“ Materialien zu basteln. So entstanden aus
Schachteln, Röhren, Gummibändern und alten Gitarrensaiten ein Cello, eine Gitarre, eine
Zupftrommel und ein Zupfkasten. Die aufwändige mehrtägige Herstellung der Instrumente
weckte das Interesse von vielen anderen Kindern. Die Besitzer der Instrumente gründeten
eine Band, engagierten einen Dirigenten und gaben eine Vorstellung. Das Thema kam
immer weiter ins Rollen … Parallel dazu spürten wir Erzieherinnen das große Interesse und
die Freude aller Kinder am Liedersingen, am Mikrophon, an Rhythmusinstrumenten, an
Tönen und Klängen und so entstand die Idee, in diesem Jahr ein Musikprojekt mit den
Schmetterlingen zu entwickeln. Und jetzt sind wir mittendrin: die Planungen und Ideen der
Kinder wurden gesammelt. Ein spannender Besuch in der Kirche mit fachkundlicher
Erklärung des neu aufgestellten Klaviers und der Orgel durch die Expertin Frau Heissel fand
bereits am vergangenen Montagnachmittag statt. Dabei gab es interessante Einblicke hinter
die Kulissen. Fasziniert waren die Schmetterlinge von dem großen Blasebalg der Orgel, der
hinter der sonst verschlossenen Holztüre zu entdecken war. Mancher Kirchennachbar war
sicher erstaunt über die seltsamen Tonabfolgen die entstanden, als die Kinder einmal selbst
die Orgeltasten betätigen durften. Schwerpunkt in den nächsten Wochen wird der
Instrumentenbau sein. Jedes Kind darf individuell ein gewünschtes Instrument fertigen.
Mit den vielen Instrumentenspielern soll eine Kindiband entstehen, denn natürlich spielt das
Liedersingen und die Begleitung mit den Instrumenten eine große Rolle.
Außerdem stehen bereits weitere interessante Exkursionen zum Gitarrenbauer nach
Reutlingen und in die Philharmonie fest. Wir freuen uns auf die spannende Zeit mit unseren
Schmetterlingen und wer weiß, vielleicht kommen Sie einmal in den Genuss, ein Konzert der
Kindiband zu erleben!

… und ein kleines intensives Verkehrsprojekt „Sicher auf dem Schulweg“
Wird es auch noch für die Schmetterlinge geben. Einerseits werden verschiedene
Verkehrsregeln besprochen und geübt und auch der künftige Schulweg „begangen“.
Spielerische und gestalterische Elemente wird es dazu auch im Turnen und geben.
„Brandschutz“ wird auch noch zum Thema gemacht: Aber Schritt für Schritt …
Entwicklungsgespräche für die Raupeneltern
Sie bekommen ein Eiladungsschreiben nachdem wir das passende Zeitfenster gefunden
haben. Nach Osten auf jeden Fall …
Turnen am Mittwochmorgen …
Wir, die Kolleginnen, die nicht beim wöchentlichen Turnen beteiligt sind, stauen immer
wieder, was uns die Kinder von der Sportstunde berichten! Jahreszeitlich oder auch an den
Themen der Kinder orientiert, wird dieses Angebot vorbereitet. Aufeinander aufbauende
Turneinheiten werden gestaltet und es wird deutlich, wie sicherer und mutiger die Kinder
durch die regelmäßigen Turnhallenbesuche werden. Da schaut man anfangs noch an der
Sprossenwand hoch und einige Zeit später findet man den Mut, selbst einmal hochzuklettern.
Klare Regeln gilt es zu beachten, vor allem auch wenn die Großgeräte aufgebaut werden und
ein Parcour zu überwinden ist.
Lassen Sie auch gerne Ihr Kind weiterhin an diesem besonderen Angebot teilhaben, denn
schließlich bezahlt die Kirchengemeinde ein „nettes Sümmchen“ an Miete für die
Hallenbenutzung. Und bei Fragen kommen Sie wie immer auf uns zu. Und an dieser Stelle
danken wir auch einmal herzlich den Eltern, die uns beim Umziehen der Kinder unterstützen,
damit möglichst viel Turnzeit stattfinden kann!!!
Turntermine bis zu den Sommerferien
„rote Gruppe“:
03.04.; 08.05.; 22.05.; 05.06.; 17.07.;
(03.07: kein Turnen: Schmetterlingsausflug!)
„grüne Gruppe“:
10.04; 29.05.; 26.06.; 10.07.; 24.07.
(15.05: kein Turnen: Waldwoche!)
Wir sammeln …
 Plastikjoghurtbecher zum Basteln
 Ausgediente Gitarren – Geige – Kontrabass – Cellosaiten zur Herstellung von
Instrumenten
 Leggins ab Größe 110 und kurze Hosen, Radlerhosen für „Wassermarschzeiten“
Termine im Überblick
11.04.2019
Musikstunde Schmetterlinge im Seniorenzentrum (vormittags)
11.04.2019
19.30 Uhr Elternabend „Grenzen setzen“
Gemeindehaus; Veranstaltung der Roßbergschule
14.04.2019
Tulpensonntag – Waffelverkauf
17.04.2019
Osterfest
18.04.2019
Gründonnerstag (geschlossen)
07.05.2019
Elternabend um 20.00 Uhr im Gemeindehaus zum Thema „Schmusen,
Kuscheln, Doktorspiele – wie gehen Eltern damit um?“ (Einladung folgt)
Die Raupen können sich schon auf die Waldwoche vom 13.5. bi 17.5.2019 freuen. Nähre
Informationen dazu folgen.
Einen Brief mit den Terminen bis zum Sommer wird es ebenfalls noch geben.

