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

Newsletter 03/2016
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Die Suche nach neuen Räumen
Gemeinsam mit unseren Architekten entwickeln wir Ideen für neue Räume. Am 31.03.
hat ein Gespräch mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) stattgefunden. Die IBA
fand unsere Idee spannend und ist an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert.
Am Dienstag, den 12.04.16 findet um 16:30 Uhr die Sitzung des Jugendhilfeausschusses
statt. Wir möchten alle Eltern bitten und motivieren zu dieser Sitzung zu gehen und auf
unser Problem aufmerksam zu machen.

Der nächste Termin für die offene Arbeitsgruppe zur Suche nach
neuen Räumen ist Donnerstag, der 28.4. um 13:00 – 13:45 Uhr.
2. Aktuelles Projekt in der Altstadt
Projekt „Kleine Handwerker ganz groß“
Die Altstadt Heuhüpfer haben in der Zwischenzeit weitere spannende Berufe
kennengelernt. Als Maler/innen haben sie das Thema Frühling aufgegriffen. Mit
Leinwänden und Pinseln ausgestattet wurden die Eindrücke der Kinder von der
farbenfrohen Natur in ihre Kunstwerke eingebracht. Das Ergebnis haben wir im Büro über
dem Klavier aufgehängt, sodass wir die Kunstwerke jederzeit betrachten können.
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Auch als Gärtner/innen haben sich die Kinder ausprobiert und bewiesen. Die nun
blühenden Pflanzen nahmen wir zum Anlass, unseren Garten mit saisonalen Blumen zu
schmücken. Diese wurden in Töpfe mit Blumenerde umgesetzt und als Dekoration auf
die Mauer gestellt. Damit sie gut wachsen, haben die Gärtner/innen sie großzügig
gegossen.

Welche Interessen haben die Kinder in der Altstadt und was beschäftigt sie?
Die Kinder in der Altstadt beschäftigt zurzeit die Sauberkeitserziehung. Die Kleinen
schauen was die Großen auf dem Töpfchen oder auf dem Klo machen und wollen es
unbedingt nachmachen. Zurzeit tragen die meisten keine Windeln mehr.
Ein großes weiteres Thema ist bei unseren Kindern in der Altstadt auch der
Bewegungsdrang. Nach langer Winterpause dürfen wir endlich den Frühling draußen
spüren und erkunden.
Bücher werden bei uns auch gerne angeschaut und deshalb hat sich Laura
vorgenommen den Bücherbus mit den Kindern zu besuchen. Die Bücher werden in
regelmäßigen Abständen ausgetauscht, damit die Kinder immer wieder neue Materialien
zum Lesen haben.
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.
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Auch bei Twitter

findet Ihr uns unter HeuhuepfereV.

Über diese Kanäle informieren wir auch über aktuelle Themen rund um Kinder wie
beispielsweise: Aktuelle Bilder aus der Gruppe:

Gruppenraum Wieblingen
4. Personalveränderungen im April
Altstadt: Unsere Leitung Paul Nieslony hat zum 30.06.2016 aus persönlichen Gründen
gekündigt, um sich künftig in einem neuen Arbeitsfeld zu betätigen. Der Verein sucht
nach Ersatz.
KurfürstenCarré: Seit dem 21. März wird das Team und die Marienkäfer von Sina Schlick
unterstützt.
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Weststadt: Zum 04. Juli 2016 hat Lisa Noorzai gekündigt, um mit einem Studium zu
beginnen.
Wieblingen: keine

5. Heuhüpfer Wieblingen: Aktuelles
Der Osterhase ist bei uns vorbeigehoppelt…….

Um ihn zu unterstützen haben die kleinen Wieblinger Hüpfer tatkräftig Ostereier gefärbt

und für unsere Osterfeier buken wir aus Quark-Ölteig leckere Osterkekse.
Wieblingen hat die Patenschaft für ein Insektenhotel bekommen, das am Mittwoch, 6.4.
in unserem Garten aufgestellt wurde:
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Die Firma Bausinger aus Straßberg, eine Yogamanufaktur, ließ in einem sozialen
Projekt 3 Insektenhotels bauen und nahm Bewerbungen von Kitas, Schulen und
ähnlichen sozialen Einrichtungen für eine Patenschaft dieser Insektenhotels an.
Die Wieblinger Heuhüpfer sind als ein Pate ausgewählt worden.
Darüber freuen wir uns sehr!
Den Transport übernahm die Fa Bausinger und nun steht das Hotel in unserem Garten
(nochmals Danke an alle Helfer für die recht spontane tatkräftige Unterstützung beim
Einkauf und beim Aufbau!)
und wartet auf die ersten fliegenden, krabbelnden kleinen Bewohner……….
Im Garten und im Vorgarten blühen schon kräftig die ersten Blumen und Kräuter
und laden hoffentlich bald viele beflügelte Gäste in unser neues Hotel ein..
6. Heuhüpfer KurfürstenCarré: Aktuelles
Unsere Anerkennungspraktikanten Jessica, Anna-Maria und Sabrina und auch Andreas,
der seine Praxis orientierte Ausbildung bei uns macht, hatten ihre benoteten Besuche
durch die Lehrkraft der jeweiligen Erzieherschule.
Zur Benotung stand der Umgang mit dem einzelnen Kind, der Umgang mit der gesamten
Gruppe, die Einarbeitung in das Team sowie Vorbereitung und Durchführung eines
Angebotes.
Alle vier haben eine sehr gute Rückmeldung von Ihren Lehrer/innen bekommen und
waren auch selbst sehr zufrieden mit der Ausführung ihrer geplanten Angebote.
Herzlichen Glückwunsch nochmal für die gute Beurteilung und Eure tolle Entwicklung bei
den Heuhüpfern!!!   
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Einführung Morgenkreis
Nach den Osterferien haben wir im KurfürstenCarré einen festen Morgenkreis eingeführt.
Dieser findet nun täglich um 9:00 Uhr gruppenintern statt.
Der Morgenkreis ist ein tägliches päd. Angebot an die Gesamtgruppe und stellt einen
Fixpunkt des gemeinsamen Tages in der Gruppe dar. Am Morgenkreis nehmen alle
Kinder teil. Wir orientieren uns am Alter der Kinder und an ihren Bedürfnissen: Der
Morgenkreis erfüllt folgende Funktionen und Ziele:
•

Die Kinder nehmen sich gegenseitig wahr

•

Er bietet dem Kind als feststehendes Ritual Orientierung.

•

Das gemeinsame Miteinander fördert den Zusammenhalt und den
Gemeinschaftssinn der Gruppe.

•

Informationen werden an die Kinder weitergegeben und mit ihnen besprochen.

•

Die Kinder werden nach ihren Vorstellungen und Interessen befragt (z. B. zum
aktuellen Projektthema).

•

Die Kinder kommen zur Ruhe, öffnen sich den anderen und erzählen
beispielsweise aus ihrem Alltag. Sie üben so spielerisch vor mehreren Menschen
zu sprechen. Dies stärkt unter anderem ihr Selbstbewusstsein und fördert die
Sprachentwicklung

•

Die Kinder erfahren durch Singen, Erlernen und Wiederholen von Fingerspielen
und Gedichten, Vorlesen von Geschichten und Experimente etc. sprachliche und
kognitive Förderung.

7. Heuhüpfer Weststadt: Projekt Bauernhof
Die Gänseblümchen Gruppe widmet sich nun seit einiger Zeit dem Thema Bauernhof
zu. Die Kinder beschäftigen sich mit Bauernhoftieren, wie Kühe, Schweine, Pferde,
Schafe und Hühner. Passend zum Thema schauen wir gemeinsam uns Bilderbücher an,
ganz beliebt ist die Kuh Lieselotte, die ereignisreiche Abenteuer auf dem Bauernhof
erlebt.
Unterstützend singen wir im Morgenkreis Themenbezogene Lieder, wie „Old McDonald
hat 'ne Farm“, „Hoch am Himmel“ oder „3 Schweine“. Auch kleine Bastelarbeiten
dekorieren unseren Gruppenraum, wie selbstgebastelte Kühe und dazu passende KuhMasken.
Zu den größten Höhepunkten unseres Projektes, gehört bis jetzt dazu, dass wir aus
Sahne eigene Butter hergestellt haben. Die wir dann nach dem kalt stellen, zum
Frühstück probiert haben (sehr lecker!) und unser Besuch auf dem Bauernhof in
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Kirchheim. Wir haben Pferde, Kälber, Hühner, Hunde und Kühe gesehen, die wir mit
großen Augen und Staunen betrachtet haben.
Zum großen Highlight unseres Ausfluges gehörte dazu, dass der Osterhase uns zudem
besucht hat. Da wir uns sehr auf Ostern freuen, haben wir die große Ostereiersuche auf
dem Bauernhof gehalten. Die Kinder hatten viel Spaß und waren begeistert von der
großen Ostereiersuche.
Bis zur großen Ostereiersuche, haben wir mit den Kindern tolle Osterlieder gesungen
und Spiele gespielt, wie „Stubs der kleine Osterhase“ oder „Häschen in der Grube“.
Zudem haben wir unseren Gruppenraum parallel zum aktuellen Projekt Bauernhof,
feierlich geschmückt. Die Fenster wurden mit Ostereiern und Osterhasen verziert und
bunte Osterkörbchen gebastelt, in die dann zur Ostersuche mit bunten Ostereiern und
Schokohasen gefüllt wurden.

8. Heuhüpfer Weststadt: Pusteblume - Die Schneeglöckchen sie läuten......
Die Pusteblumen haben sich offiziell vom Winter verabschiedet. Mit dem Frühling sind
auch fünf neue Pusteblumenkinder eingezogen.
Die Kinder haben viele bunte Eier bemalt, die jetzt an unserem Frühlingsstrauch hängen.
Außerdem schmücken Erdbeeren, Schmetterlinge, Vögel, und Marienkäfer unsere
Fenster. In unserer Osterwerkstatt entstanden zudem noch Osterkörbchen, die der
Osterhase hoffentlich reichlich füllen wird. Diesen haben wir öfter an der Christuskirche
besucht und ihm leckere Möhren mitgebracht.
Nach den Ferien startet unser Projekt „gelber Kreis, rotes Dreieck“, bei dem es um die
Formen und Farben gehen wird. Hierfür sind wir bereits kräftig am Planen.
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9. Heuhüpfer Weststadt: Die Kleeblätter und der Frühling…und was sonst noch so
spannendes passiert
In den letzten Wochen haben wir uns auf den Frühling gefreut.
Wir haben unsere Fenster neu gestaltet und die ersten Ausflüge in der Sonne genossen.
Auf den Osterhasen haben wir uns mit Basteleien und Liedern vorbereitet.
Die Kinder haben mit ihren Händen und aus Papptellern Hasen gestaltet, in selbst
angemalten Blumentöpfen Kresse gesät und aus ausgeblasenen Eiern kleine Küken
gebastelt.
Mit Liedern wie „Stups der kleine Osterhase“ oder „Singt ein Vogel „ haben wir uns auf
den Frühling und die Osterzeit eingestimmt. Hin und wieder blieb auch noch Zeit um
beispielsweise mit Klanghölzern zu musizieren und zu experimentieren.
Neben den kreativen und musikalischen Angeboten haben wir zweimal die
„Hügellandschaft“ Am S-Bahnhof Weststadt/Südstadt besucht.
Die Kinder konnten sich austoben und ihren Gleichgewichtsinn auf verschiedenen
Untergründen erweitern.
Nun freuen wir uns auf die Ferien und auf den anschließenden Start unseres Projektes
„Die Raupe Nimmersatt.“ Ganz Besonders auf die Raupen, welche im Laufe unseres
Projektes sich zu Schmetterlingen verwandeln werden.
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Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)

Impressum:
Kinderladen Heuhüpfer e.V.
Heidelberg
Geschäftsstelle
Bahnhofstraße 28
69115 Heidelberg

Tel: 06221 / 99 892 44
kontakt@heuhuepfer.net
www.heuhuepfer.net
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