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

 

Newsletter 04/2015 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

1. Martins- bzw. Laternenumzüge bei den Heuhüpfern 
Altstadt: Unsere Laternen: dieses Jahr in blau mit einer Martinsgans 

  
Vor dem Laternenumzug haben wir uns in unserem Garten gemeinsam eingesungen. 
Dann ging es einmal um das Schmitthenner-Haus herum… 
 
….und anschließend gab es einen gemütlichen Umtrunk und ein Martinsfeuer  
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KurfürstenCarré: Am 06.11.15 hatten wir unseren Laternenumzug. Wir sind gemeinsam 
mit Eltern und Kindern um das Carré gelaufen und haben anschließend im Garten zu 
Gitarrenbegleitung noch einige Martinslieder gesungen.  

         

         

Weststadt: Der Laternenumzug der Heuhüpfer –Weststadt- fand dieses Jahr am 
11.11.2015 bei  November-untypischen Wetter statt. 
Wir trafen uns um 17.00Uhr vor der Eirichtung um gemeinsam mit Groß und Klein 
unseren Laternenumzug zu starten.  

   
„Durch die Straßen auf und nieder leuchteten unsere Laternen wieder.“ 
Nach unserem Lauf trafen wir uns im Garten um gemeinsam das St. Martinslied in 
geselliger Runde zu singen. 
Bei Kinderpunsch und Martinsmännchen ließen wir den Abend gemütlich ausklingen 
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Wieblingen: Am 12.11. 15  trafen sich die Wieblinger Heuhüpfer zum Laterne Laufen: 
wie in jedem Jahr liefen wir einmal rund um das Gelände des Thadden-Gymnasiums 
herum 

   
.... staunten, wie schön die Laternen im Dunkeln leuchten.......   
........  sangen gemeinsam Laternen-Lieder....  
und stärkten uns anschließend vor dem Heuhüpfer-Häusle bei warmen Fruchtpunsch, 
Laugengebäck, Obst und selbstgebackenen Igeln. 
 
 

2. Weihnachtszeit im KurfürstenCarré 
Die Adventszeit hat begonnen  und die Erzieher haben mit den Kindern bereits erste 
Bastelangebote zum Thema Weihnachten umgesetzt.  

Die Fenster in der Halle sind bereits mit Tannenbäumen, Kerzen und bunten 
Weihnachtsglitzerkugeln geschmückt, die von kleinen Weihnachtsgeschenken und 
Elchen umringt werden.  
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Die Kinder basteln mit großer Begeisterung und sind eifrig dabei unserer Einrichtung 
einen weihnachtlichen Charme zu geben. 

                         
Wir freuen uns auf eine schöne Vorweihnachtszeit und sind gespannt auf den Nikolaus, 
der am 07.12.15  im KurfürstenCarré vorbeischaut.  
 
Am 23.12.15 findet dann ein gemeinsames Weihnachtsfrühstück mit Eltern, Kindern und 
Erziehern statt. 

 
3. 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. 
 
Über diese Kanäle informieren wir auch über aktuelle Themen rund um Kinder wie 
beispielsweise: 

 
 

http://www.facebook.com/heuhuepfer
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4. Personalveränderungen im Dezember 

Altstadt: keine 

KurfürstenCarré: keine 

Weststadt: keine  

Wieblingen: keine 

5. Lehrbesuche bei den Heuhüpfern 

Unsere Wochenpraktikanten Marlon und Mareike hatten ihre benoteten Besuche durch 
die Lehrkraft der jeweiligen Erzieherschule im November und Dezember. 
Zur Benotung stand der Umgang mit dem einzelnen Kind, der Umgang mit der gesamten 
Gruppe, Einarbeitung in das Team sowie Vorbereitung und Durchführung eines 
Pädagogischen Angebotes: Marlon: Musikstunde „Thema Nikolaus, Vorweihnachtszeit“ : 
Musizieren mit Rasseln und Gitarre 

 
Mareike: Kreativangebot „Adventslichter“: Gestalten von Windlichtern mit Kleister und 
Transparentpapier  
 
Am 8.12.2015 war Frau Hertel Lehrkraft der Albert-Schweitzer-Schule Sinsheim zu 
Besuch in der Einrichtung in der Kaiserstraße, um unsere Anerkennungspraktikantin zu 
prüfen. Für den ersten Besuch bei unserer Anerkennungspraktikantin Seval. 
Als Pädagogisches Angebot war hier Thema „Alltag in der Gruppe“: 
Seval wurde in folgenden Bereichen beobachtet:  
>Bring-Situation 
>leiten vom Morgenkreis 
>Frühstück mit der Kindergruppe 
>Freispielführung 
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6. Heuhüpfer Weststadt: TÜV-Abnahme des neuen Spielplatzes 
Am 03.12.2015 war der TÜV vor Ort in der Kaiserstraße für die Abnahme unseres 
Außengeländes. 

 

Bericht: Der TÜV fand das Außengelände in einem Top zustand vor. Die Holzarbeiten 
wurden in zufriedenstellender Leistung gefertigt und in sehr guter Qualität.  

Dem bespielen des Außengeländes durch die Heuhüpfer-Kinder steht nichts im Wege. 

7. Nikolausbesuche 

Auch dieses Jahr war der Nikolaus zu Besuch in der Weststadt Kaiserstr.4 

Der Nikolaus hatte für jedes Kind eine Gefüllte Socke und tolle Geschenke für die 
Gruppen. 

Jedes Kind hatte seinen eigenen Strumpf mit Begeisterung vom Nikolaus entgegen 
genommen. Nachdem sich der Nikolaus für alle Zeit genommen hatte und uns Frohe 
Weihnachten gewünscht hatte musste er weiter ziehen, denn Viele Kinder warten auf ihn 
wie die kleinen Heuhüpfer feststellten. 

Bis zum nächsten mal, lieber Nikolaus DANKESCHÖN das du bei uns warst. Wir hoffen 
Dich nächstes Jahr auch wieder zu sehen, bis dahin werden wir ganz artig sein. 

      

  

 

http://www.bing.com/images/search?q=gs+T%c3%9cV&view=detailv2&&id=34FAF6CBFFF2000DD180EFDD5E960F707C775688&selectedIndex=0&ccid=clkz4m%2bt&simid=608003542694956282&thid=OIP.M725933e26fad43bc373eebd561547182o0
http://www.bing.com/images/search?q=gs+T%c3%9cV&view=detailv2&&id=34FAF6CBFFF2000DD180EFDD5E960F707C775688&selectedIndex=0&ccid=clkz4m%2bt&simid=608003542694956282&thid=OIP.M725933e26fad43bc373eebd561547182o0�
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In Wieblingen hat uns  am 4.12. der Nikolaus besucht…… 

Nach dem Frühstück, als gerade eben alle kleinen Wieblinger Hüpfer etwas zum Spielen 
gefunden hatten,klopfte es an unsere Gruppentür: ein großer Sack stand davor, da war 
das Staunen groß. 

Aus dem Fenster sahen wir den Nikolaus,  

   

der uns freundlich zuwinkte  und sich unseren Garten ansah. 

Irgendwann ging er dann weiter und winkte uns noch einen „Tschüß-Gruß“ zu…… 

In dem Sack waren dann tatsächlich unsere Socken eingepackt, die waren nämlich 
einfach „weg“ gewesen, da hatte sie offenbar doch der Nikolaus weggenommen. 

  

Unten waren dann viele Geschenke, 

die wir gemeinsam Auspackten  und Bestaunten: 

2 kleine Kreisel, viele Musikinstrumente und Loks & Anhänger für unsere Holzeisenbahn. 

Natürlich haben wir die Sachen gleich AUSPROBIERT    
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8. Heuhüpfer Wieblingen: Bastelangebot  

Bevor der Schnee nun mittlerweile "in echt"  zu uns nach Heidelberg gekommen ist, 
haben wir es  hier  in Wieblingen  schon kräftig  "Papier-Schnee"  schneien lassen. 

 

An anderen Tagen haben wir hier miteinander  Höhlen gebaut und ausprobiert, wie es 
sich in selbstgebauten "Hängematten"  liegt und wie sie sich beklettern lassen.  
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9. Weihnachten in der Altstadt 

Bastelarbeiten 

  

  
 

Viele herzliche Grüße an Euch alle! 

Eure Heuhüpfer 
(Geschäftsführung und Vorstand) 
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