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Kinderladen Heuhüpfer e.V. 
Betreuung für Kinder von 1 bis 3 Jahren 
 

 

Newsletter 05/2016 

Liebe Vereinsmitglieder, 

hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren 
will.  

1. Die Suche nach neuen Räumen 
Wir sind noch immer auf der Suche.  
 
Der nächste Termin für die offene Arbeitsgruppe zur Suche nach neuen Räumen ist 
Mittwoch, der 29.06.2016 um 13:00 – 14:00 Uhr. 
 

2. Facebook & Twitter. 
Wenn Ihr noch aktuellere Informationen von und über die Heuhüpfer haben wollt, dann 
geht dies auch über unsere Facebook Seite www.facebook.com/heuhuepfer.  

 Dort gibt es unter anderem aktuelle Kinderkunstwerke, aber auch aktuelle Themen 
rund um das Krippenalter. 

Auch bei Twitter findet Ihr uns unter HeuhuepfereV. 
Zum Bespiel: Deutsches Ärzteblatt: Hüft-Fehlstellungen: Trend zum „Baby-Pucken“ 
gefährdet Entwicklung https://t.co/gj8eh3I5Fr  
 

3. Personalveränderungen im Juni 

Altstadt: Paul Nieslony verlässt zum 30.06.2016 die Heuhüpfer auf eigenen Wunsch. 
Sonja Euler übernimmt die Leitungsfunktion.  

KurfürstenCarré: keine 

Weststadt: keine 

Wieblingen: keine 

 

http://www.facebook.com/heuhuepfer
https://t.co/gj8eh3I5Fr
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4. Heuhüpfer Wieblingen: Aktuelles 

An diesem Dienstag, an einem der Sommer-Sonnentage, haben wir für uns in 
Wieblingen die „Bade-Saison“ eröffnet. 

  

Aus diesem fröhlich-nassen Anlass durfte auch unser Sonnenschirm endlich aus seinen 
Winter-Frühlingsschlaf aufwachen…… 

 

An einem der Wechselwetter-Regenwetter-Tage hat der unerwartete Regenguss die 
Nachmittagskinder wieder ins Haus zurückgeschickt; 

und da wir eigentlich draußen im Garten unseren Imbiss essen wollten (und da  wurde 
nun  ja alles nass  geregnet),  
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haben wir ein spontanes Picknick in der Garderobe gemacht. 

Neu eingereiht in unsere pädagogischen Angebote hat sich bei uns in Wieblingen das 
„Schoßtheater“: 

dieser Impuls kommt ursprünglich aus der Waldorfpädagogik; 

eine kurze Geschichte, oft in Reimform,  wird über ein Puppenspiel mit Figuren in Szenen 
gespielt  

also vom Wort ins „Sichtbare“ gebracht. 

  

Im Morgenkreis sehen wir zurzeit die Geschichte der „Raupe Blau“, die zu einem 
Schmetterling wird. 

Da aktuell das Thema Gefühle / Gefühle einordnen und benennen bei den Älteren 
Kindern der Gruppe sehr stark Thema ist,  

setzen wir in einer Abwandlung des Schoßtheaters immer wieder das Bilderbuch „Heule-
Eule“ im Schoßtheater szenisch um. 
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5. Heuhüpfer KurfürstenCarré: Aktuelles 

Die Gartenfirma Naumann gestaltet aktuell unseren Garten im KurfürstenCarré. 

Es werden neue Spielanreize geschaffen um den Garten attraktiver für die Kinder zu 
machen.  

Wir haben uns für das Thema Meer entschieden und bekommen ein Schiff mit Kletter- 
und Rutschmöglichkeit, einen Leuchtturm zum verstecken, ein Fischerdorf mit kleinen 
Häuschen und diverse Motorik Elemente für unsere Gerätehütte. 

Die Kinder beobachten nun täglich die Entwicklung im Garten und können es kaum 
erwarten mit den neuen Sachen zu spielen. Zudem finden sie es sehr spannend den 
Gartengestaltern bei der Arbeit zuzuschauen.  
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6. Heuhüpfer Weststadt: Aktuelles 

Singkreis in der Kaiserstraße: 

Was machen wir so gerne hier im Kreis, Was machen wir so gerne hier im Kreis,  

singen singen tralalalalla, singen singen tralalalalla….. 

Immer montags treffen sich alle Gruppen zum Gemeinsamen Singen mit David in der 
Küche. Besonders freuen wir uns allerdings jetzt auf den Sommer, wo wir bei tollem 
Wetter und Sonnenschein unsere Lieblingslieder gemeinsam im Garten singen. 

 

  

Wichtelclub: 

Unsere „Großen Kinder“ haben zurzeit öfters Gruppenübergreifende Pädagogische 
Angebote, so besteht der Wichtelclub zurzeit aus 6 Kindern die zum September in den 
Kindergarten gehen. Unsere Angebote sind zum Beispiel Einkaufen und bezahlen an der 
Kasse, oder wie im letzten Monat der Ausflug zur Zahnarztpraxis. 

Die großen besuchten die Zahnarztpraxis „Zahnreich“ in der Kurfürsten-Anlage 7 in 
Heidelberg. 
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Dr. Farhan und seine Kollegen spendeten uns über das Portal Kiggi.de einen Betrag von 
dem wir uns eine Turnmatte für die Turnhalle im Carré geholt hatten und ein Tischzelt 
welches wir im Freispiel nutzen. 

Neben der Übergabe unseres Geschenkes an das Praxisteam durften wir die Komplette 
Zahnarztpraxis mit Labor und Behandlungsraum anschauen.  

Ganz Mutige trauten sich sogar auf den Stuhl. 

   

Aktuelles von den Gänseblümchen: 

Wir gehen auf Schifffahrt 

Die Gänseblümchen sind vor kurzem auf Schifffahrt gegangen. Mit der „Liselotte von der 
Pfalz“ sind wir mit den Kindern über den Neckar gefahren. Die Kinder waren fasziniert 
von den Schwänen und Enten die am Ufer und Wasser zu sehen waren.  

Nach den knapp 30 minütigen Fahrten sind wir anschließend zu Fuß durch die Stadt 
zurück zur Einrichtung.  

    

Am 15. Juni plant das Gänseblümchen Team einen großen Ausflug in den Luisenpark in 
Mannheim, gemeinsam mit den Eltern wollen wir das Projektthema Bauernhof beenden. 

Geplant ist die gemeinsame Fahrt mit der OEG nach Mannheim, ein schönes Picknick 
und der Besuch der Bauernhoftiere im Park. 

Wir und die Kinder freuen uns schon sehr auf den Ausflug. 

Aktuelles von den Pusteblumen: 

Rot, Rot, Rot sind alle meine Kleider…. 



 
Seite 7 

Das Projekt der Pusteblumen rund um das Thema „Farben“ begann mit der Farbe rot. 
Wir haben aus Erdbeeren Joghurt gemacht, Feuerwehrautos ausgemalt und Herzen aus 
Playmais für unsere Fenster gebastelt. Besonders viel Spaß hatten die Kinder mit 
Badetabletten, die das Wasser rot färben. 

In der „Blauwoche“ haben wir Trauben getupft, Wolken mit Transparentpapier kreiert und 
Blaubeeren gegessen. 

In der „Gelbwoche“ haben die Kinder Enten ausgemalt, Bananen mit Krepppapier beklebt 
und Mangos gegessen. Diese haben den Kindern sehr gut geschmeckt. Außerdem 
haben wir noch einen Zitronenkuchen gebacken und eine Löwenmaske gebastelt. 

Aktuell befinden wir uns in der „Grünwoche“. Wir haben schon Frösche ausgemalt und 
Schildkröten gebastelt. An unserem Fenster fliegen jetzt grüne Luftballons. 

Zu Beginn einer neuen Farbwoche kommen die Kinder entsprechend der neuen Farbe 
gekleidet in die Kita. 

Nachdem alle Grundfarben behandelt wurden, werden in den nächsten Wochen noch 
weitere Mischfarben wie orange und lila, folgen. 
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Aktuelles von den Kleeblättern: 

In den letzten Wochen haben wir das Projekt "Von der Raupe zum Schmetterling" 
durchgeführt. 

Natürlich haben wir das Buch " Die kleine Raupe Nimmer Satt" gelesen. Die Kinder 
fanden es besonders spannend zu hören, wie die kleine Raupe zum Schmetterling wird.  

Das größte Highlight war aber die Aufzucht von echten Raupen, die sich bei uns im 
Gruppen-raum im Netz verpuppt haben. 

Als die Schmetterlinge geschlüpft waren, haben wir sie unter großem Jubel im Garten 
freigelassen.  

Im Projektbuch, welches die Kinder natürlich mit nach Hause nehmen können, findet man 
unter anderem eine Raupe aus Handabdrücken, einen selbstgebastelten Kokon aus 
Filzwollle und einen bunten Schmetterling. 

Es war schön zu sehen, wie die Kinder die ganze Zeit mit großem Interesse dabei waren 
und mitgefiebert haben. 

   

 

 

Viele herzliche Grüße an Euch alle! 

Eure Heuhüpfer 
(Geschäftsführung und Vorstand) 
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