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

 

Newsletter 03/2017 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

1. Spende von der Volksbank Kurpfalz eG 

In 2016 bekamen wir eine großzügige Spende aus dem Gewinnsparen der 

. 
 
Dieses Mal erhielten 188 gemeinnützige Vereine und Organisationen aus der Region 
eine finanzielle Zuwendung. Insgesamt wurden aus dem Gewinnsparen der Volksbank 
Kurpfalz stattliche 100.000 Euro ausgeschüttet. 

 
 
Der Betrag in Höhe von 400,00 EUR wurde auf die drei Einrichtungen verteilt, damit 
diese für die Kinder investieren können. 
 
Vielen Dank. 
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2. Heuhüpfer Wieblingen:  

Die Wieblinger Heuhüpfer haben das schöne Wetter genossen und die Abholzeit auf die 
Hostigwiese verlegt. Dort haben wir bereits Frühlingsblumen entdeckt und viel Spaß beim 
Spiele und Toben über die Wiese gehabt. 

                                            
 
Das Team hat den Bereich vor dem wickelraum als Kuschelecke umfunktioniert. Mit 
einem großen Sitzsack und vielen bunten Kissen können es sich die Kinder dort 
gemütlich machen.  

    

 

Die Faschingsfeier kam bei den Kindern sehr gut an. Vor allem das große 
Frühstückspicknick, zudem alle Eltern etwas beigetragen haben war ein Schmaus für die 
kleinen Heuhüpfer. Neben lustiger Faschingsmusik durften die Kinder eine Federkrone 
basteln.  

                               

 



 
Seite 3 

3. Heuhüpfer KurfürstenCarré:  

In der Bienengruppe wurde ein neues Projekt gestartet:  
Naturforscher -  Natur erforschen mit allen Sinnen“. 

                                  
In dem Projekt wollen wir viele Ausflüge in die Natur machen, wie zum Beispiel zur 
Neckarwiese und in den Wald. Dort haben die Kinder die Möglichkeit mit Lupenbechern 
Tiere zu beobachten, Naturmaterialien zu sammeln und anschließend damit zu basteln. 
Auch sollen bei dem Projekt viele Sinneserfahrungen gemacht werden, wie z.B. durch 
einen Sinnespfad über den die Kinder barfuß laufen können.  
 
In der Schmetterlingsgruppe haben wir Lotte begrüßt, die den Platz von Ihrem großen 
Bruder geerbt hat. Nochmals herzlich Willkommen! 
In der Faschingszeit haben wir uns mit den Aquamalern in das ein oder andere Tier 
verwandelt. 
Selbstgestaltete Luftballonbilder zieren die Fenster und eine Frühblüher-Collage ist durch 
stempeln, drucken und malen entstanden. 

                                          
Da die ersten Frühblüher zu erwarten sind, haben wir diese auf unseren Spaziergängen 
genau beobachtet und sind auch schon fündig geworden. Schneeglöckchen, Krokus und 
Co. stecken schon ihre Köpfe aus der Erde. 
Ebenso erlebnisreich zu entdecken war der zugefrorene Teich im Stadtpark. Bis auf ein 
kleines Loch in der Mitte war die gesamte Wasseroberfläche mit Eis bedeckt. Die Kinder 
fanden die Frühjahr-Entdeckungstour sehr spannend und hatten viel Spaß. 
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In der Libellengruppe haben wir zum Jahresbeginn 3 neue Kinder aufgenommen. Die 
Gruppe hat sich inzwischen wieder gefestigt und alle „neuen Libellen“ sind inzwischen 
gut angekommen. Die „Großen“  helfen ganz toll bei mit und sind sehr interessiert an den 
„Kleinen“  
Wir haben diese Jahr bereits viele Ausflüge auf die Spielplätze der Umgebung gemacht.  

      
 
 
Natalie hat ihren 2. Praxisbesuch gut hinter sich gebracht und ihr Projekt „Frühling in 
Bewegung“ gestartet.  
 
Die Marienkäfergruppe hat als Alternative zu dem unbeständigen Wetter den Schlafraum 
genutzt, um den Zaubersand in einer großen Box aus Mehl und Öl herzustellen und 
damit Sandkuchen zu backen und zu spielen.  

 
 
Außerdem haben wir uns auf unsere Faschingsfeier am 28.02.17 vorbereitet, indem wir 
bunte Luftballons mit Murmeltechnik gestaltet haben. Bunte Faschingsbilder aus Konfetti 
und Papierschnipsel haben wir geklebt. Auch tolle Masken aus Glitzer und Federn haben 
wir gebastelt. Am Faschingsdienstag tanzten wir in verschiedenen Kostümen (Erdbeere, 
Tigern, Marienkäfer und Karotte) zu Faschingsmusik. 
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Bei unserer Faschingsfeier war alles vertreten. Wir hatten viele verschiedene Tiere zu 
Besuch wie z.B. Bienen, Marienkäfer, Bären, Tiger und Katzen, Cowboys&Indianer, aber 
auch Hexen, Hula-Mädchen, Erdbeeren, Karotten, Gartenzwerge und vieles, vieles mehr.  
 
Die Kinder hatten beim gemeinsamen Tanzen in der Halle sehr viel Spaß! 

4. Heuhüpfer Weststadt:  
Faschingsfeier 
Am 28. Februar fand unsere traditionelle Faschingsfeier statt. 
An diesem Tag kamen alle großen und kleinen Heuhüpfer kunterbunt verkleidet zu uns. 
So trafen sich Polizisten, Feuerwehrmänner, Marienkäfer, Schafe, Erdbeeren, 
Spiderman, Küken, Prinzessinnen und Bauarbeiter zur großen Faschingsparty und 
Kinderdisco im Gruppenraum und Schlafraum der Gänseblümchengruppe. Beim 
Fliegerlied, Das Rote Pferd und AramSamSam ging die Party richtig ab. 
Als leckeren Snack gab es an diesem Tag „Faschingskrapfen“ die uns sehr lecker 
schmeckten. 

   
 
Aktuelle Lieder 
Bei unserem gemeinsamen Montagsingen wo sich alle Gruppen treffen sowie in unseren 
täglichen Singkreisen und unseren wöchentlichen Musikstunden mit Instrumentaler 
Begleitung, singen und begleiten wir aktuell folgende Lieder: 
Das Rote Pferd,  
Das Gummibärenlied,  
Die Bimmelbahn,  
Die Schneeglöckchen sie läuten,  
Der Kuckuck und der Esel,  
Kuckuck Kuckuck rufts aus dem Wald,  
Blüht ein Blümlein, 
und viele mehr…… 
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Aktuelles aus den Gruppen…  
Gänseblümchen: 
Aktuelle Themen sind Frühling, und das Projekt  
„Die Gänseblümchen voll in Fahrt- Was ist los auf unseren Straßen“  
Das Projekt findet in der Gruppe im Rahmen von Kyras Anerkennungsjahr statt. 
In dem Projekt werden wir uns mit dem Laufrad, dem Auto und der Bahn näher 
beschäftigen. Im Fokus sollen hier die unmittelbaren Erfahrungen der Kinder stehen, in 
dem sie die Fahrzeuge selbst erleben und nutzen dürfen. Persönliche Erfahrungsfelder 
werden zum Beispiel durch den Schritt wie komme ich in die Kita aufgegriffen. 
 
 
Pusteblumen: 
Aktuelles Thema ist „Wir suchen und entdecken den Frühling“ 
Bei vielen Sparziergängen suchen wir die ersten Frühlingsblumen und haben auch 
schon, viele Schneeglöckchen, Narzissen, Veilchen und Tulpen entdeckt. 
Zeitgleich bietet Sabrina in Ihrem Blockpraktikum das Projekt „Das bin Ich“ an. 
Hierbei geht es rund um die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Bin ich Junge bin ich 
Mädchen, bin ich groß bin ich klein und was habe ich so alles an meinem Körper. 
Geplant sind Liedeinführungen, Ein „Das bin ich-Pass“ wird hergestellt, Sinnespfad etc. 
 
 
Kleeblätter: 
Fragt man die Kleeblätter „was wollen wir singen“, so kommt mit großer 
Wahrscheinlichkeit „Das rote Pferd“. So sieht man das die Kleeblätter noch immer die 
Feierlaune und das Faschingsfieber in den Knochen haben. Langsam rückt doch aber 
doch der Frühling näher. Auf unseren Sparziergängen haben wir tatsächlich die ersten 
Schneeglöckchen gesehen um uns auch im Gruppenraum auf den Frühling 
einzustimmen, haben wir Frühlingsblumen aus Handabdrücken und Krokusse mit 
Kartoffeln gedruckt. 
Das Aktuelle Thema wird gerade anhand durch Beobachtungen der Gruppe gefunden. 
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5. Heuhüpfer Wieblingen: Erster Elternstammtisch 

Am 08.03.2017 haben sich 6 Eltern zum ersten Elternstammtisch in der Gaststätte Zur 
Krone getroffen. 
 
Mit dabei waren auch der Wieblinger Vorstand und die Geschäftsführung, um auf aktuelle 
Fragen der Eltern zu antworten. 
 
Es war eine lustige Runde. Und wird bestimmt noch mal wiederholt. 

6. 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: Sport im Kindesalter… 
 

7. Personalveränderungen im Februar 

KurfürstenCarré: keine 

Weststadt: keine 

Wieblingen: keine 

Viele herzliche Grüße an Euch alle! 

Eure Heuhüpfer 
(Geschäftsführung und Vorstand) 
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