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

Newsletter 01/2016
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Die Suche nach neuen Räumen
Nachdem Ende Dezember schließlich die schriftliche Kündigung zu den Räumen in der
Heiliggeiststraße 17 bei uns eingegangen ist, haben wir eine offene Arbeitsgruppe ins
Leben gerufen, um die Suche nach neuen Räumen für die Heuhüpfer der Altstadt
voranzutreiben. Der Mietvertrag wurde uns zum 31.12.16 gekündigt mit der Bitte des
Vermieters aber schon zum 31.07.16 die Räume zu verlassen. Wir haben die Förderung
der Betreuungsplätze seitens der Stadt bis zum 31.12.16 beantragt, um uns Zeit für die
Suche nach neuen Räumen zu verschaffen.
Bei dem ersten Treffen der Arbeitsgruppe am 28. Januar haben wir beschlossen einen
Flyer mit einem Gruppenbild der Eltern und Kinder zu drucken.

Das Foto ist bereits entstanden und ein Papa arbeitet an dem Flyer, den wir
anschließend verteilen wollen. Damit wir mit dieser Aktion möglichst viele Menschen
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erreichen, bitte ich Euch uns bei der Verteilung zu unterstützen. Außerdem prüfen wir
bereits mehrere Immobilien auf ihre Eignung und Verfügbarkeit.
Wir sind für jeden Hinweis, der uns zu neuen Räumen führen könnte, dankbar und bitten
Euch dieses Thema mit den Menschen in Eurem Umfeld zu teilen.
Das nächste Treffen der offenen Arbeitsgruppe findet am 18.02. um 15:00 Uhr in der
Heiliggeiststraße 17 statt.
2. Aktuelles aus dem KurfürstenCarré
Wir haben einige Kinder in den Kindergarten verabschiedet und sind aktuell in einigen
Gruppen mit der Eingewöhnung der neuen Kinder beschäftigt. Nach Abschluss der
Faschingszeit werden wir dann mit den Osterangeboten starten und hoffen das der
Osterhase uns auch ein paar bunte Eiere vorbei bringt.
Libellengruppe
Die Kinder der Libellengruppe sind zur Zeit sehr damit beschäftigt sich selbst zu finden.
Sie sind dabei sich einen eigenen Raum zu schaffen, die Unterschiede zwischen Jungen
und Mädchen zu entdecken und beschäftigen sich viel mit Worten wie „Ich“, „Du“,
„Deins“, „Meins“….
Deshalb werden wir nach der Faschingszeit mit dem Projekt „Das bin ich“ starten.
Unsere Anerkennungspraktikantin Anna-Maria Hartmann wird zudem im Rahmen Ihrer
Ausbildung mit einer Kleingruppe das Projekt „Farben: Kennt Ihr Blauland“ beginnen.
Bienengruppe
Die Bienengruppe startet Mitte Februar Ihr Projekt zum Thema „Fahrzeuge“. Den Kindern
begegnen Fahrzeugen jeden Tag. Oft stehen wir staunend vor einer Baustelle und ein
besonderes Highlight ist, wenn uns bei einem Ausflug die Feuerwehr begegnet.
Wir haben Ausflüge zum Bahnhof, zur Polizei und zur Feuerwehr geplant und werden mit
den Kindern üben wie man sich im Straßenverkehr verhält.
Schmetterlingsgruppe
Die Schmetterlinge sind gerade dabei ihr Projekt zum Thema „Was ist los auf unseren
Straßen“ zu planen. Wir planen Fahrten mit der Straßenbahn, Bussen und Zügen und
wollen die Polizei und die Feuerwehr besuchen.
Zudem hoffen wir auf unseren Ausflügen viele Baustellen zu finden um uns auch Bagger,
Kräne und Kipplaster anzuschauen.
Zudem plant Sabrina Skarsig, unsere Anerkennungspraktikantin aus der
Schmetterlingsgruppe, im Rahmen Ihrer schulischen Ausbildung ein Projekt zum Thema
Grundfarben. Gemeinsam mit den Kindern werden die Farben im Gruppenraum gesucht
und Bastel- und Tanzangebote zum Thema Farben angeboten.
Marienkäfergruppe
Da wir sehr viele mehrsprachige Kinder in der Gruppe haben und alle sehr viel Freude an
der Musik haben, hören wir zur Zeit sehr viel fremdsprachige Lieder z.B. kroatisch,
englisch, spanisch und tanzen dazu.
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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: Elterngeld Plus: "Ein guter Start in die neue Vereinbarkeit!"
http://www.elterngeld-plus.de/

4. Personalveränderungen im Januar
Altstadt: keine
KurfürstenCarré: keine
Weststadt: keine
Wieblingen: keine
5. Eine Alltagsimpression aus Wieblingen:
Für die Mahlzeiten wird jedes Mal einer unserer Teppiche aufgerollt
und weggestellt.

Die Idee, am „anderen Tag“ den Teppich: ALLEINE!
aufzurollen, kam den beiden Jungs selbst
--und sie haben dabei richtige Teamarbeit entwickelt…….
(und sie hatten sehr viel Spaß dabei )
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6. Heuhüpfer Wieblingen: Vogelprojekt
Wir haben im Januar mit unserem neuen Projekt „Vögel“ begonnen:
lauschen Geschichten, empfinden in Gesten nach in Bewegungsspielen,

……..zwitschern, singen, „fliegen“, „picken“ in Spiel im Morgenkreis,
in der freien Spielzeit
und auch in gezielten Angeboten am Nachmittag.

Und wir beobachten gemeinsam die vielen verschiedenen Vögel an den Futterplätzen
vor unseren Fenstern im Wickelbereich, wie sie picken, knabbern, flattern
und ab & an im Schulgarten-Teich baden.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.
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7. Bastelarbeiten in der Altstadt

Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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