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

 

Newsletter 07/2017 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

1. Neuer Standort der Heuhüpfer in der Südstadt 

Im Juli wurde für den neuen Standort eine neue E-Mailadresse 
suedstadt@heuhuepfer.net angelegt.  
 
Es gibt auch eine neue Telefonnummer 06221-5862155 für die Südstadt, auf der 
Interessierte anrufen können und eine Nachricht hinterlassen können.  
 
Auf unserer Homepage wurde die Südstadt auch schon eingefügt und wird so langsam 
mit Inhalten befüllt.  
 
Ganz Wichtig: Es gibt nun auch für interessierte Eltern die Möglichkeit sich direkt 
anzumelden, um auf die Warteliste zu kommen. 

2. Heuhüpfer und der Brandschutz:  

Alle Heuhüpfer Einrichtungen haben im Juni den Brandfall geprobt. Auf der einen Seite 
hoffen wir, dass es nie einen Ernstfall gibt auf der anderen Seite wollen und sind wir 
darauf vorbereitet. 

 
Die Heuhüpfer proben mindestens einmal im Jahr den Feuerfall und die damit 
verbundene Evakuation der jeweiligen Einrichtung. Die Heuhüpfer Einrichtungen sind 
unterschiedlich und haben auch verschiedene Herausforderungen. 
 
Auch in diesem Jahr wurden wieder alle gerettet  und die Evakuierungszeiten waren 
immer unter drei Minuten.  

mailto:suedstadt@heuhuepfer.net
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3. Heuhüpfer Wieblingen:  
Die „großen“ Kinder aus Wieblingen haben am 27.06.17 einen Ausflug in den Zoo 
gemacht. 
Mit dem Bus sind wir zuerst einmal bis zum Betriebshof gefahren und dann in den Bus 
zum Zoo umgestiegen. Die Kinder fanden es spannend mit dem Bus zu fahren und an 
der Haltestelle in Heidelberg auch die Straßenbahnen zu beobachten.  
Im Zoo angekommen haben wir dann vor dem Affengehege gefrühstückt und dann 
gemeinsam den Zoo erkundet.  
Es war ein sehr schöner Tag für die kleinen und großen Heuhüpfer! 

   

   
             

4. Heuhüpfer KurfürstenCarré:  
Das Team hat für die Kinder Themenkiste zusammengestellt, die die Erzieher für 
besondere Angebote und Aktivitäten mit den Kindern nutzen können. 

      
Unsere neuen Themenkisten  Sortierblumen und Schälchen 
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Zudem haben wir uns ein Kamishibai angeschafft. Ein Kamishibai ist ein Erzähltheater. 
Es besteht aus einem Wechselrahmen mit Flügeltüren, der oben geöffnet ist. Zwischen 
den Leisten bietet er so viel Platz, dass mehrere Bilder als Stapel hinein gestellt werden 
können. Die Bilder werden im Rahmen betrachtet und nacheinander wieder heraus 
gezogen.  Die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuschauer wird so auf den bildlich 
dargestellten Kern der gesprochenen Worte gelenkt.  
 

                                  

  
Die Marienkäfergruppe hat einen Ausflug zur Feuerwehr nach Neckargemünd 
unternommen. Wir sind um 8:15 Uhr im KurfürstenCarré gestartet und mit der S-Bahn bis 
nach Neckargemünd gefahren. Dort wurden wir dann von der Altersmannschaft der 
freiwilligen Feuerwehr empfangen und durften uns die ganzen Fahrzeuge anschauen. 
Die Kinder durften sich in die verschiedenen Fahrzeuge hineinsetzen und auch die 
Helme der Feuerwehrmänner aufsetzen. Zum Abschluss durften wir dann mit dem 
Schlauch spritzen, was den Kindern besonders großen Spaß gemacht hat.  
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5. Heuhüpfer Weststadt:  

Viele Hände schnelles Ende... 
Unter diesem Motto sorgten die fleißigen Helfer am 15.07.2017 in unserer Einrichtung in 
der Kaiserstraße für einen schönen Garten. 
2 Tonnen Sand wurden per Schubkarren von der Straße in den Garten befördert um den 
Sandkasten wieder zu füllen, während im restlichen Garten durch Unkraut zupfen und 
streichen für ein schönes Gesamtbild gearbeitet wurde.  
In der Pause gab es durch kühlen selbstgemachten Eistee und einer gemischten 
Obstplatte genau die richtige Stärkung. 
Wir danken den 11 Papas und Mamas die das Team unterstützt haben. 

 

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: Meningitis-Info-Kit für Aufklärungs-Events mit Eltern bestellen 

http://www.facebook.com/heuhuepfer
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Eltern und Menschen im Umgang mit Kleinkindern sollten für Symptome von 
Meningokokken-Erkrankungen sensibilisiert sein, um im Ernstfall schnell reagieren zu 
können. www.meningitis-bewegt.de/aktiv-werden/meningitis-info-kit/ 
 

7. Personalveränderungen im Juli 

KurfürstenCarré: Wir gratulieren Andreas zur staatlichen Anerkennung. Andreas war der 
erste Mitarbeiter der Heuhüpfer, der die praxisintegrierte Ausbildung, absolvierte. Und 
dies auch noch mit großem Erfolg. Wir sind stolz auf Dich und Deine beruflichen und 
schulischen Leistungen. Und freuen uns weitere Zusammenarbeit.  
 
Selbstverständlich gratulieren wir auch Natalie und Mira zur staatlichen Anerkennung.  
Mira beginnt im August mit einer Weltreise und dafür wünschen mit den Worten von 
Hermann Löns: „Das wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein fröhliches 
Herz.“  
 
Natalie bleibt bei den Heuhüpfern und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. 
Und hier passen die Worte von Henry Ford: „Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Weststadt: Wir gratulieren Kyra zur ihrer staatlichen Anerkennung. Und sind sehr froh 
darüber, dass Kyra den Heuhüpfern erhalten bleibt. Auch hier schreiten wir, optimistisch 
im Sinne des obigen Zitats von Henry Ford, weiter erfolgreich fort. 

Wieblingen: Wir begrüßen herzlichst: Nina Ohlhauser, die am 24.07.2017 die Aufgabe 
der pädagogischen Leitung übernimmt. 

8. Sommerferien 

Am 28. Juli 2017 sind die Heuhüpfer auf ihrem Jahresausflug. Das KurfürstenCarré trifft 
sich im Walldorfer Tierpark und die Weststädter sowie Wieblinger fliegen in den 
Luisenpark aus. Wir wünschen uns gutes Wetter und heitere gemeinsame Stunden. 

Danach sind wir alle drei Wochen in den Sommerferien, um uns zu erholen. Gutes 
Gelingen! Und auf ein freudiges Wiedersehen am 21. August 2017. 

Viele herzliche Grüße an Euch alle! 

Eure Heuhüpfer 
(Geschäftsführung und Vorstand) 
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