Rosmarinchen
Liebe Eltern,
im neuen Rosmarinchen finden
Sie Informationen über die
aktuellen Themen und Aktionen,
Rückblicke und anstehende
Termine.
Wir grüßen Sie herzlich!
Ihr Kindergartenteam

Februar 2020
Evangelischer Kindergarten
Rosmarinstraße 9
72770 Reutlingen (Gönningen)
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Fon (07072) 4467
Fax (07072) 922 9901
Info@KindergartenRosmarinstrasse.de
www.KindergartenRosmarinstrasse.de

Rückblicke ...
Vielen Dank für das wunderbare Elterngeschenk,
das uns am Nikolaustag durch die Elternbeirätinnen überreicht wurde. Es ist doch
immer wieder ein Wunder, wenn aus einer Amaryliszwiebel riesengroße Blüten
treiben und das im Winter und gleich mehrfach. Über diesen farbenfrohen
Blumengruß haben wir uns sehr gefreut!
Die Weihnachtsfeier im Freien, mit dem Besuch beim kleinen Tannenbaum
und seinen Freunden, war ganz besonders und zieht noch weitere Kreise, da die
Kinder beim Naturtag nochmal nach ihm schauen wollten und ihm ein Ständchen
bringen. Wir werden ihn sicher immer wieder besuchen.
Ausflug der Schmetterlinge in die Jugendverkehrsschule nach Reutlingen
Gleich am zweiten Tag nach den Ferien waren die Schmetterlinge in die
Jugendverkehrsschule eingeladen, um ein Figurentheater zum Thema
Verkehrserziehung anzuschauen. Die Busfahrt bis zur Mittnachtstraße war in diesem
Jahr ein echtes Abenteuer und das Theaterstück sehr eindrucksvoll. Mit den netten
Jugendverkehrspolizisten durften wir im Anschluss daran auf dem
Verkehrsübungsplatz üben, wie man richtig über die Straße geht, bevor wir mit dem
Linienbus wieder nach Gönningen fuhren.
Mutscheltag
Am traditionellen Mutscheltag, dem ersten Donnerstag nach dem Dreikönigstag,
wurde auch bei uns im Kindergarten eifrig gewürfelt. Die Mutscheln, um die wir
spielten, hatten die Kinder am Mittwochnachmittag selbst geformt und gebacken.
Während die Schmetterlinge traditionelle Spiele wie das „Nackete Luisle“ oder
„Kirchenfenster“ spielten, ging es bei den Raupenkindern um Würfelzahlen und die
Marienkäfer machten lustige Spiele mit dem Farbwürfel. Zum Schluss waren alle
zufrieden, weil sie einige Mutschelstücke erwürfelt hatten.
Naturtage
Die Naturtage starteten am 16. und 23. Januar mit den Raupen. Intensiv wurden die
Regeln dafür erarbeitet und eingeübt. Nachdem wir das Wetter beobachtet hatten,
sangen wir unser Naturtaglied und los ging es zum Tennisplatz mit den Tischgruppen
unter dem riesigen Nussbaum. Dort gab es viel zu entdecken:
den kleinen Hügel, den man sich herunter kullern kann,
die enge Röhre, durch die man krabbeln kann,
den engen Weg zwischen Gebüsch und Zaun,
die Wurzel, unter der vielleicht ein Schatz vergraben ist,
die Steine, von denen man runterhüpfen kann
und nicht zuletzt das kleine Wäldchen, in das viele verschlungene Wege führen und
in dem man unzählige Schneckenhäuser entdecken kann. Leider lag dort auch viel
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Müll, den wir bei unserer zweiten Entdeckungstour mit Zange und Handschuhen in
einen Müllsack warfen und im Kindergartenmülleimer entsorgten.
Nun sind die Schmetterlinge für zwei Wochen an der Reihe. Wir hoffen, dass der
Winter noch etwas Schnee bringt und wir ihn auch am Naturtag intensiv erleben
können. Schauen wir mal…. Sie werden im nächsten Rosmarinchen von den
Erlebnissen unserer Großen lesen können.
Die Naturtage bis Ostern:
Schmetterlinge: 30.01., 06.02., 05.03., 12.03., 02.04.
Raupen: 13.02., 27.02., 19.03., 26.03.
Alters- und Kleingruppen
Aufgrund der Gruppensituation und der Jahreszeit, bieten wir besonders intensiv
Klein- und Altersgruppenaktivitäten an und nutzen dafür auch vermehrt die oberen
Räume. Während der Freispielzeit oder auch als gemeinsame Treffpunkte für Spiel
und Themenrunden.
Neuaufnahmen
Wir freuen uns, dass wir wieder neue Kinder und Familien bei uns aufnehmen
konnten und können und wir begrüßen herzlich: Liliane Häußler, Levi Irollo und Paul
Himpel. Gabriel Brem und Larissa Dannenberg werden im März bei uns starten. Die
Eingewöhnung ist immer eine intensive Zeit und auch für die Gruppe spannend. Im
Frühjahr werden noch Leni Daniel, Mika Sauer und Emma Maier bei uns
aufgenommen.
Murmelbahnprojekt Schmetterlinge
Wie alles begann ….

Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien durften die Kinder die
Weihnachtsgruppengeschenke öffnen: zwei Puppenbabys, eine neue
Murmelbahn und ein Wandsteckspiel waren die Überraschungen. Im neuen Jahr
wurde zunächst (vor allem von den Schmetterlingen) die neue Murmelbahn in
Beschlag genommen und begeistert die vielfältigsten Konstruktionsmöglichkeiten
ausprobiert. Auf den Bauteppichen wurde parallel dazu intensivst mit den
unterschiedlichsten Materialien konstruiert. Schlösser, Bauernhöfe und Tiergehege
sind entstanden, bestückt mit Glitzersteinen und Glasbauelementen. Die Bauwerke
wunden verändert erweitert oder neu konstruiert und bespielt.Vor Weihnachten
wurde auf dem Weg zum Seniorenzentrum von den Schmetterlingen gewünscht, mal
in Gönningen „rumzulaufen“ um zu schauen, wo die Schmetterlingskinder
eigentlich wohnen. Wir wollten uns diese gute Idee merken, bis die Projektzeit
losgeht …
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Am 07.01.2020 durften wir Anne Eberhardt und Laura Tait hier im Kindergarten
begrüßen. Die beiden Schülerinnen machen in der Evangelischen Fachschule für
Sozialpädaogik an der Kreuzeiche in Reutlingen ihre Ausbildung zur Erzieherin. Für
ihre sechswöchige Praktikumszeit haben sie die Aufgabe mitgebracht, mit den
Vorschulkindern ein Projekt zu entwickeln. Martina Hipp begleitet als Anleiterin dieses
Projekt.
Und all die oben genannten Beobachtungen und Interessen der Kinder gaben schon
genügend Wahlthemen für ein gemeinsames Projekt.
Partizipation – Mitbeteiligung der Kinder wird bei uns im Hause praktiziert. Anne und
Laura kamen auf die wunderbare Idee, für die Kinder ein Wahllokal einzurichten.
Jedes Schmetterlingskind durfte bei einer geheimen Wahl seine Stimme abgeben.
Folgende Themen standen zur Auswahl:

- Murmelbahn
- Bauen und konstruieren
- Häuser und Wohnen …
In der Projektgruppe wurde ein Mehrheitsbeschluss vereinbart (wie bei der
Bürgermeisterwahl in echt eben auch – so das Fazit eines Kindes …)
Spannend war es allemal, denn kein Kind hat seinen geheimen Wunsch
preisgegeben. Und mit einer Wahlniederlage umzugehen, mussten auch manche
Kinder erfahren … Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander …So kam die
Projektgruppe zum Thema Murmelbahn …
Was bisher geschah ….

- Feste Projektzeiten Montagnachmittag, Mittwoch- und Freitag Vormitttags
- Regelerarbeitung für die Projektzeit
- Großes Zimmer im OG wurde als Murmelzimmer und Projektzimmer
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eingerichtet und mit den Kindern sämtliche Murmelbahnen hergeholt und
aufgebaut …
Brainstroming/Ideensammlung für das Murmelbahnprojekt (s. Plakat)
Murmeln in verschiedenen Größen sortiert
Während des Freisiels ist dieser Raum auch für Raupen und Marienkäferkinder
zugänglich (mit Begleitung eines Schmetterlingskindes)
Kinder brachten teilweise Murmelbahnen von Zuhause mit
Konstruieren, bauen und experimentieren mit den verschiedenen
Murmelbahnen
Skizzen und Pläne zeichnen, für den Bau einer eigenen Murmelbahn
Recherche im Internet über den Bau von Murmelbahnen

- Materialsuche (Röhren, Karton …) auf dem Dachboden und im Haus für den

-

Bau einer Murmelbahn, auch von zuhause wurden vielfältige Röhren
mitgebracht – DANKE!!!
Murmelspiele „aus aller Welt“ mit den noch gesunden Kindern …
Freitagspicknick im Projektzimmer mit allen Schmetterlingskindern
Kinder werden in „blaue“ und „rote“ Schmetterlinge eingeteilt – jede Gruppe
plant, gestaltet und baut ihre Murmelbahn aus den gesammelten Materialien
Lehrerbesuch von Frau Müller: Weiterbau an den Murmelbahnen
Jedes Schmetterlingskind darf im Freispiel ein „Gast“ zu Besuch ins
Murmelzimmer mitbringen
Murmelzimmer umgestaltet, Baupläne aufhängen … Material für
Konstruktionen herholen
Die Begeisterung der Projektkinder greift schon auf die gesamte Gruppe über,
die daran teilhaben darf!

Ausblicke, Informationen, Sonstiges
„Ihr Kinderlein kommet …“
Besonders an den Nachmittagen nutzen wir die Zeit, um uns intensiv mit einzelnen
Kindern zu beschäftigen. Zur Zeit finden an den Mittwochnachmittagen
bewegungsfreudige Sport und Spielangebote statt. Seit den Ferien kommen Dienstag
und Mittwochsnachmittag wenige Kinder. Hiermit laden wir auch die jüngeren Kinder
herzlich ein. Falls Sie unsicher sind, ob ihr Kind einen vollen Tag hier „schafft“
sprechen Sie uns doch gerne an …
Faschingszeit
Kaum hat das Jahr angefangen, schon steht wieder die Faschingszeit vor der Tür. Im
Kindergarten gibt es einen großen Fundus an verschiedensten Verkleidungssachen,
den wir den Kindern wieder zur Verfügung stellen. Sie nutzen gerne die Gelegenheit
verschiedene Kostüme auszuprobieren, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und sich
voll und ganz als Ritter, Feuerwehrmann, Prinzessin,… zu fühlen.
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Höhepunkt dieser lustigen, fröhlichen Zeit ist unser
Faschingsfest am 20. Februar 2020
Musik, Tanz, Lieder und lustige Spiele stehen an diesem Tag im Vordergrund. Es gibt
aber auch genügend ruhige Ecken, in die sich die Kinder zurückziehen und intensiven
Beschäftigungen nachgehen können. An diesem Tag, am Faschingsfreitag und am
Rosenmontag dürfen die Kinder ihre eigenen Verkleidungen mitbringen.
Selbstverständlich sind auch unverkleidete Kinder herzlich willkommen.

Achtung: Am Faschingsdienstag, 25.02.2020 ist der Kindergarten wegen
unserem Pädagogischen Tag geschlossen!
Entwicklungsgespräche
Wir stecken bereits mitten drin in den jährlichen Entwicklungsgesprächen mit den
„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.
Parken # Strafzettel # Einbahnstraße
Sie alle erleben die schwierige Parksituation tagtäglich: wohin mit dem Auto, die
Nachbareinfahrten nicht zuparken, auf der richtigen Straßenseite ist kein Platz, ein
Laster kommt entgegen …
Immer wieder werden Kontrollen gemacht und leider wurden auch schon Strafzettel
verteilt. Dieses Thema ist schon viele Jahre ein Problem. Unser Elternbeirat hat sich
dem Thema gestellt und Tanja Neagos als Elternbeiratsvorsitzende hat das Gespräch
mit Bezirksbügermeisterin Christel Pahl gesucht. Tanja Neagos schreibt:
„Wir sind dabei die Parksituation gemeinsam mit Frau Pahl und dem Gemeinderat zu

klären und haben eine offizielle Einbahnstraßen-Regelung beantragt. Bis es eine
offizielle Lösung gibt, würden wir den Eltern jedoch (um weitere Strafzettel zu
vermeiden) empfehlen, vorübergehend auf der rechten Straßenseite zu parken. Bitte
weiterhin die Rosmarinstraße hoch und Auf der Ay runter fahren.“
Bitte sagen Sie diese Regelung auch Großeltern und Personen, die die Kinder zum
Kindergarten bringen und abholen, weiter!!!
Noch eine Info vom Elternbeirat: Waffeln zu den Tulpen …
Am Sonntag, 19.04.2020 findet der Tulpenmarkt mit Waffelverkauf statt:
bitte Vormerken. Der Elternbeirat hofft schon heute auf viele helfende Hände –
nähere Infos folgen noch.
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Wir sammeln …
Papier zum Malen
Wir haben einen großen Bedarf an Malpapier und freuen uns immer über Spenden
unterschiedlichster Art und Größe. Gerne nehmen wir auch bedrucktes Papier, das
auf der Rückseite noch bemalt werden kann (z.B. alte Vordrucke von Firmen,
Plakate, Pappe).
Kalenderblätter
Vielleicht haben Sie Ihren Kalender noch nicht entsorgt. Uns fallen unzählige
Möglichkeiten ein, was man aus alten Kalenderbildern machen kann….
Hosen in Größe 128
Wir haben viele Hosen in kleinen Größen als Wechselkleidung zur Verfügung. Was
uns fehlt, sind Hosen in Größe 128.
Bitte … Kleiderfragen und kranke Kinder …
… beschriften Sie so gut es geht, die Kleider ihrer Kinder und stecken Sie die Mützen,
Handschuhe, Schals in die Stoffbeutel am Garderobenplatz. Erstens finden wird die
Kleinteile beim Anziehen viel leichter und als « Läuseverhinderungsschutz » dient es
womöglich auch.
… lassen Sie Ihre kranken Kinder zuhause. Zur Erholung des Kindes und zum Schutz
der anderen Kinder und Mitarbeiterinnen.
Personelle Neuigkeiten …
Unser Sebastian kann seine Arbeitstage hier im Haus nun fast zählen. Am
28.02.2020 wird er zum letzten Mal die grüne Tür aufschließen, seinen Küchendienst
verrichten um dann mit den Kindern zu spielen und sie zu begleiten. Wir werden ihn
vermissen, DAS wissen wir schon heute: in 18 Monaten lernt man sich doch ziemlich
gut kennen und schätzen. Nicht nur die Kinder werden ihn als zuverlässigen
Spielpartner, Fussballl und Versteckiverbrannt Mitspieler, einfühlsamen Vermittler,
Tröster, Beobachter (und VIELES mehr) vermissen. An seinem letzten Tag wollen wir
ihn „feiern“ und ihm für die wunderschöne Zeit und seine Unterstützung in
sämtlichen Bereichen hier in unserm Kindergarten danken! Hoch soll er leben, da er
auch an diesem Tag Geburtstag hat. Wir wünschen Sebastian auf seinem privaten
und beruflichen Lebensweg von Herzen das Allerbeste und Gottes Segen. Über
Besuche von ihm freut sich das komplette Team und die Kinder sowieso …
Ob wir die FSJ-Stelle im Anschluss weiter besetzen können, muss sich noch zeigen
und wir werden sie dann informieren.
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Termine im Überblick
20.02.20

Faschingsfest

25.02.2020

Pädagogischer Tag (geschlossen)

30.03.2020

Religionspädagogische Teamfortbildung (geschlossen)

06.04.2020

Nachmittags Schmetterlinge „Ostergarten“
Christuskirche RT (Infos folgen)

09.04.2020

Gründonnerstag (geschlossen)

19.04.2020

Tulpensonntag
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