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

Newsletter 10/2016
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Heuhüpfer Altstadt
Am 30.11.2016 um 13 Uhr wurden die letzten vier Kinder von ihren Eltern abgeholt.
Zuvor hatten alle (Kinder, Eltern und Sonja sowie Laura) zusammen gemeinsam
gefrühstückt. Dann kamen schon die Möbelpacker und um 14 Uhr war die Altstadt
leergeräumt. Und die Sachen wurden im Keller verstaut. Und wartet dort auf
Reaktivierung.
Und damit schließt sich die Akte Altstadt . Wir haben gemeinsam mit den Eltern, der
Altstadt so viel versucht (die Liste ist sehr lang) wie beispielsweise mehrere tausend
Flyer verteilt und mit vielen Menschen gesprochen und um Hilfe gebeten. Der Vorstand
und die Geschäftsführung möchte sich noch einmal bei allen bedanken, die sich über den
Erhalt bzw. neue Lösung eingesetzt haben. Besonders Danke noch einmal an Nicole,
Daniel und Kristin für den Einsatz, Ideen und Impulse.
Dieser Standort hatte das besondere Flair mit Blick auf das Heidelberger Schloss im
Herzen der Altstadt. Der Abschied ist mir (Steffen Kittner) nicht leichtgefallen.
Tanja Eichler: „Ich habe im Mai 2002 bei den Heuhüpfern in der Altstadt gestartet und
habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Deshalb stimmt es mich sehr traurig, dass wir
diese Zweigstelle, in der ich meine erste Zeit bei den Heuhüpfern verbringen durfte, nun
schließen mussten. Ich werde die Altstadt immer in Erinnerung behalten und mich an
viele schöne Zeiten zurückerinnern!“

Tina Senftleber (Pädagogische Leitung Altstadt von November 2010 bis März 2014)
Zum Abschied

Du heißt: Kinderladen Heuhüpfer e.V. –Altstadt-
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Das bist/ warst Du:
Ein freundlich, farbenfroher Gruppenraum hat den Kindern Spiel,- Bastel- und
Rückzugsmöglichkeiten angeboten. Der Gruppenraum wurde in verschieden
Spielbereiche gegliedert. So fand man dort eine Puppen-, Bau- und Kuschelecke. Eine
zweite Ebene verleite dem Raum eine weitere Spielmöglichkeit für die Kinder. So wurde
dort eine Leseecke eingerichtet, da die Kinder dort die nötige Ruhe und Konzentration
fanden um sich voll und ganz auf ein Bilderbuch einzulassen. Ebenso diente der
Gruppenraum dem gemeinsamen Frühstück sowie dem Mittagssnack. Den Kindern
standen im Gruppenraum verschieden Materialien zum Malen und Basteln sowie
verschiedene Spielmaterialien zu Verfügung.
Der zweite Gruppenraum wurde für spezielle Angebote
(z. B. musikalische Früherziehung, Morgenkreis, Altersspezifische Angebote) genutzt
oder stand als Turnraum bzw. bewegungsbaustelle im Freispiel zur Verfügung.
Als Außenbereich diente ein Kindgerecht angelegter Garten. Die Kinder hatten hier die
Möglichkeit ihrer Kreativität und Phantasie freien Lauf zu lassen. Eine Konstruktion von
Spielhaus, Klettergerüst und Seilbrücke wurde für die Kinder zu einer Altersgerechten
Motorische Herausforderung. In einer Seil-Hängematte welche den Kindern als Schaukel
diente fanden gleich mehrere Kinder Platz um gemeinsam beim Schaukeln zu verweilen.
Ein Sandkasten lud zum Sandkuchen backen ein. Da der Garten nach den Bedürfnissen
der Kinder gestaltet wurde, wurde ein schönes Gleichgewicht geschaffen zwischen
Rasenfläche zum Sitzen und beobachten der Natur und einer mit Steine gepflasterten
Fläche um mit den Bobby-Cars den Bewegungsdrang zu stillen. Spielmaterialien wie
Bälle, Schaufeln, Sandförmchen etc. ergänzten das Angebot.
Du Hattest mit deinen Sandsteinwänden einen Charme den nur die Altstadt versprühen
konnte. Gerade zur Weihnachtszeit war es in der kuscheligen kleinen Remise sehr
schön.

Was besonders an Dir war:
Dein Ausblick auf das Schloss
Deine ruhige Atmosphäre in mitten der Trubeligen Stadt
Das tolle sonnige Außengelände wo es viel Spaß machte zu picknicken, zu planschen,
zu toben, zu kuscheln, mit den Bobby-Cars zu flitzen und vor allem im Garten zu gärtnern
egal ob Groß oder Klein.
Das tolle Ritterfest zum Jubiläum
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Das wünsche ich dir:
Das Du in guter Erinnerung bleibst, die vielen Erlebnisse mit Dir uns erhalten bleiben und
wir oft an Dich erinnert werden. Deine übergebliebenen Erinnerungen in Form von
Spielsachen, Bilderbüchern und vielem mehr immer wieder uns ein Lächeln ins Gesicht
zaubert.
Aber vor allem wünsche ich Dir das Du den neuen Kindern, von dem neuen
evangelischen Kindergarten, die Dich in Zukunft täglich besuchen werden genauso viel
Freude bereitest wie du es so viele Jahre bei den ganzen Großen und Kleinen
Heuhüpfern getan hast.
2. Heuhüpfer KurfürstenCarré - Laternenumzug
Am 10.11.16 fand unser Laternenumzug statt. Die Kinder haben stolz ihre Laternen
getragen und besonders die großen Kinder haben ganz toll mitgesungen.

3. Heuhüpfer KurfürstenCarré - Fotoaktion
Am 01.12.16 war der Fotograf bei uns und hat Fotos von den Kindern gemacht. Die
Kinder fanden den ganzen Aufbau mit Leinwand, Lichtern und Strahlern sehr spannend!

Die Fotomappen können dann über Zugangsdaten für die Eltern bei der Firma direkt
bestellt werden.
4. Heuhüpfer KurfürstenCarré – Adventszeit im KurfürstenCarré
Die Adventszeit ist für die Kinder sehr spannend. Jede Woche zünden wir eine neue
Kerze an unserem Adventskranz an. Mit vielen Büchern und Weihnachtsliedern stimmen
wir uns auf Weihnachten ein und freuen uns alle schon auf besinnliche Feiertage.
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Die Kinder haben viel gebastelt und gestalten unsere Einrichtung mit winterlichen
Zauber.
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Am 06.12.16 kam der Nikolaus zu Besuch und hat uns tolle Geschenke gebracht.

Während die Kinder geschlafen haben, hat er auch noch eine kleine Überraschung in
den Stiefeln versteckt.

Das KurfürstenCarré wünschte alle Eltern, Kindern und Kollegen ein frohes
Weihnachtsfest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
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5. 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.

6. Personalveränderungen im Dezember
KurfürstenCarré: Sonja Euler ist in die Schmetterling-Gruppe gewechselt. Wir freuen uns,
dass Sonja das Team unterstützt. In der Bienen-Gruppe ist auch Theresa und zwei
Kinder aus der Altstadt, so dass sich viele schon kennen 
Weststadt: keine
Wieblingen: keine
7. Der Nikolaus kommt in die Weststadt
Der Nikolaus war da:
Am 06.12.2016 haben wir bei unserem gemeinsamen Nikolaussingen plötzlich besuch
vom Nikolaus bekommen.
Mit großen Augen, haben die Kinder ihre gefüllten Socken, Stiefelchen und Tütchen
entgegengenommen. Zudem hatte der Nikolaus noch viele tolle
Geschenke für die Gruppen in seinem Nikolaussack die er uns mitgebracht hat.
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8. Heuhüpfer Weststadt
Zwischen den ganzen Vorweihnachtlichen Angeboten und Singkreisen sowie
Kreativangeboten hatten wir 2Lehrbesuche in der Einrichtung.
Sabrina hatte an Ihrem Lehrbesuch tolle bunte Nikolaussocken mit den Kindern bedruckt.
Da hat der Nikolaus bestimmt Lust diese mit Leckereien zu füllen.

Unsere Anerkennungspraktikantin Kyra hatte am Donnerstag den 08.12.2016 ihren
ersten Lehrbesuch von Ihrer Lehrerin. Nach einer Hausführung bei der die Pädagogische
Arbeit sowie das Konzept im Fokus Stand und erklärt wurde, präsentierte Kyra in der
Gruppe die Freispielführung. Mit einer hervorragenden 1,5 gratulieren wir Kyra zu ihrem
Erfolg.

9. Heuhüpfer Weststadt was kommt denn noch:
Die Nächsten Wochen bis zu Weihnachten werden wir schön Vorweihnachtlich gestalten.

dddddd
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Mit unserem gemeinsamen Singkreis am Montag bei dem wir die schönsten
Weihnachtslieder singen starten wir immer gemeinsam in die Woche.
Weitere Aktivitäten die in den Gruppen noch geplant sind:
-Eingewöhnung neuer Kinder
-Verabschiedung unserer großen
-Viele Weihnachtliche Basteleien
- Fingerspiele und Lieder rund um Weihnachten
- Und natürlich Plätzchen backen.

10. Heuhüpfer Wieblingen: Aktuelles
In Wieblingen wurde in diesem Jahr wegen dem sehr windigen, regnerischen Wetter
ein stimmungsvolles Lichterfest im Haus gefeiert, an das sich ein gemütliches
Abendessen

mit Fruchtpunsch anschloss.
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In der Zeit vor Nikolaus stimmten wir uns auf den Nikolaustag ein,
u.a. im Morgenkreis mit dem Lied „Lasst uns froh und munter sein…“;
ein kleiner Heuhüpfer hatte nachmittags die Idee,
sich zu dem Lied die Nikolausmütze und den „Mantel“ umzulegen,
und das haben wir dann am nächsten Tag gleich gemeinsam im Morgenkreis
ausprobiert.

Neben geplanten Angeboten und Impulsen entstehen immer wieder von den Kindern
selbst entwickelte Ideen………..
wie z.B. die laaaaaaaaange Stuhl-Reihe, über die es zu balancieren galt.
Ui, das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht

Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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