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

 

Newsletter 06/2016 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

1. Die Suche nach neuen Räumen 
Wir sind noch immer auf der Suche.  
 
Wir hatten eine Wohnung in der Karlstraße, die wir für geeignet hielten und haben dies 
mit dem Jugendamt Heidelberg, KVJS, Feuerwehr Heidelberg und dem Baurechtsamt in 
mehreren Gesprächen diskutiert. Das KVJS machte für eine Betriebserlaubnis zur 
Auflage, dass uns die Stadt Heidelberg, den direkt angeschlossenen Spielplatz, zeitweise 
exklusive zur Verfügung stellt. Das Liegenschaftsamt der Stadt Heidelberg hat den 
Antrag abgelehnt. Damit bekämen wir keine Betriebserlaubnis. 
 
Der nächste Termin für die offene Arbeitsgruppe zur Suche nach neuen Räumen ist 
Donnerstag, der 21.07.2016 um 13:00 – 14:00 Uhr. 
 

2. 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: Deutsches Ärzteblatt: Hüft-Fehlstellungen: Trend zum „Baby-Pucken“ 
gefährdet Entwicklung https://t.co/gj8eh3I5Fr  
 

http://www.facebook.com/heuhuepfer
https://t.co/gj8eh3I5Fr
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3. Personalveränderungen im Juli 

Altstadt: Sonja Euler hat offiziell die Leitungsfunktion übernommen. Noch einmal vielen 
Dank. 

KurfürstenCarré: Sabrina wechselt in die Weststadt. 

Weststadt: Lisa hat aus persönlichen Gründen die Heuhüpfer verlassen. Dadurch drehte 
sich aufgrund der Teamwünsche das Personalkarussell. Sabrina wechselt in die 
Weststadt, um ihr Anerkennungsjahr zu beenden und dann übernommen zu werden. 
Vielen Dank. Sabrina geht die die Gänseblümchengruppe, Monika zu den Kleeblättern 
und Tina in die Pusteblume. 

Wieblingen: keine 

 

4. Heuhüpfer Altstadt: Aktuelles 

Was kribbelt und krabbelt und kreucht und fleucht im Garten: 

 

Wie auch in den Vormonaten arbeiten und  gestalten die Kinder aus der Altstadt. Das 
Thema „Upcycling“ ist aktueller denn je. Aus verschiedensten Materialien wie Tapete, 
Eierkarton, Klorollen und Joghurtbechern sind Raupen, Spinnen, Schmetterlinge, Bienen 
und Würmer entstanden. 

Im Morgenkreis singen und lernen wir die Lieder und Fingerspiele zum Projektthema: 

-Die Raupe Ursula 
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-Zwischen grünen Blättern 

- Der kleine Wurm Karl-Theodor 

Mit den Becherlupen und selbstgebauten Lupen haben wir uns auf Erkundungstour 
begeben. 

 

Die Raupe Ursula entsteht: 
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Im Nachmittag der Heuhüpfer Altstadt fanden sehr viele Ausflüge statt. Dem 
durchwachsenen Wetter haben wir getrotzt und uns auf Erkundung begeben. 

- Hochwasser am Neckar 

- Picknicken auf der Neckarwiese 

- Bergbahn fahren und im Schloßgarten spielen 

- Besuch der Spielplätze in der Märzgasse/ Am Karlsplatz 

- Züge schauen am Karlstorbahnhof 

- Besuch beim Bücherbus 

- Eis essen in der Hauptstrasse 
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5. Heuhüpfer Wieblingen: Aktuelles 

In Wieblingen hatten wir Regenwürmer zu Gast: 

   

unsere Tagespraktikantin  Alisa hat mit einer Kleingruppe ein themenbezogenes Angebot 
gemacht, 



 
Seite 6 

   

bei dem die Kinder dem Regenwurm Fred helfen, seine Freunde wiederzufinden; 

die Regenwurm-Freunde waren sehr entgegenkommend zu uns und wir fanden beim 
allerersten Buddeln gleich die ersten Regenwürmer diese durften dann bei uns im 
Gruppenraum einige Nächte übernachten, bevor wir sie wieder „nachhause“, in den 
Heuhüpfergarten, zurückbrachten. 

Manchmal entstehen bei uns spontane Ideen: 

An einem der Tage mit sehr wechselhaften Wetter aßen wir unseren Nachmittags-Imbiss 
im Vorgarten auf den Bänken und Stühlen unserer Nachbarn (denn die hatten am Abend 
zuvor ein Lagerfeuer gemacht und deshalb waren noch alle vorhandenen 
Sitzmöglichkeiten im Kreis aufgestellt). 

   

Am anderen Tag war ein „Pipi“ schneller als das Kind zum Klo eilen konnte, dadurch 
wurde der Bezug unserer „Banane“ nass und musste in die Waschmaschine. Ohne 
Bezug ergeben sich völlig neue Spielmöglichkeiten, da die unbezogene Banane 
rutschfester ist und mehr an Halt bietet. 
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6. Heuhüpfer KurfürstenCarré: Aktuelles 

Im Zuge der neuen Gartengestaltung haben wir unser altes Spielhaus gegen eine 
Spende an Familie Siede abgegeben.  

Von dem Erlös haben wir einige neue Bücher für die Halle angeschafft. 

 

Die Firma Naumann hat die Umgestaltung des Gartens abgeschlossen und unser Garten 
sieht nun richtig toll aus. Die Kinder haben die neuen Spielsachen mit großer 
Begeisterung aufgenommen und freuen sich endlich wieder im Garten spielen zu 
können.  

Vielen Dank auch nochmal an alle Helfer die mit uns die Gartenabfälle entsorgt haben!!! 
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Aktuelles aus der Bienengruppe  

Aktuell findet in unserer Gruppe ein „Raupe Nimmersatt Projekt“ statt. Das Buch der 
Raupe Nimmersatt ist bei unseren Kindern sehr beliebt, sie möchten es oft vorgelesen 
bekommen. Wir knüpfen mit unserem Projektthema an das Interesse der Kinder an.  

Für das Projekt haben wir uns viele Angebote überlegt die wir mit allen Kindern 
durchführen.  Das Projekt ist im Zeitrahmen vom 06.Juni bis zum 29.Juli 2016 geplant.  

Das Projekt startete mit dem Kennenlernen unserer Raupe Nimmersatt Handpuppe. Wir 
knüpften mit einer ausführlichen Bilderbuchbetrachtung des Raupe Nimmersatt Buches 
an. Wir haben passende Lieder und Fingerspiele zu unserem Projektthema eingeführt. In 
einem Schritt waren wir das Obst, durch welches sich die Raupe Nimmersatt frisst 
gemeinsam mit den Kindern einkaufen. Am Tag danach haben wir das ganze Obst 
probiert, das meiste hat den Kindern sehr gut geschmeckt. Anschließend wurde aus dem 
restlichen Obst ein Obstsalat hergestellt, welchen wir mit den Kindern zum Snack 
gegessen haben. Wir haben im Laufe des Projekts unserer eigenen Raupe Nimmersatt-
Bücher hergestellt. Dieses darf jedes Kind mit nach Hause nehmen.   

Wir bekamen sogar unsere eigenen  lebenden Raupen. Diese konnten wir jeden Tag 
beobachten. Sie wurden schnell immer größer und größer, dann konnten wir beobachten, 
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dass sie sich an die Decke des Gefäßes gehängt haben und langsam anfingen sich zu 
verpuppen. Nach ungefähr einer Woche schlüpfte der erste Schmetterling und die 
anderen machten es ihm zügig nach. Wir haben ihnen Zuckerwasser und Obststücke zu 
essen gegeben. Nachdem sich die Flügel etwas gehärtet hatten, sind wir mit den 
Schmetterlingen zu einer Blumenwiese gegangen und haben sie in die Freiheit gelassen. 
Ein tolles Erlebnis für uns alle!   

In den nächsten Wochen werden wir noch Schmetterlinge aus Perlen basteln und noch 
einige kreativ Angebote zu unserem Thema durchführen.  

Der Projektabschluss wird ein großer Ausflug zum Luisenpark sein, in welchem wir das 
Schmetterlingshaus besuchen wollen! 

      

Aktuelles von der Marienkäfergruppe  

Das Projekt der Marienkäfergruppe ging rund um das Thema „Farben“. 

Mit der Farbe „Blau“ ging es los. Der Höhepunkt dieser Woche war der Besuch bei der 
Polizei (mit der Schmetterlingsgruppe). Dazu haben wir ein Polizist und Polizeiauto 
ausgemalt. In der roten Woche haben wir ein Feuerwehrauto ausgemalt und einen 
Regenschirm mit roter Fingerfarbe betippst. In der darauffolgenden Woche war die letzte 
der Grundfarben dran, nämlich „Gelb“. Einen Briefträger haben wir ausgemalt und eine 
Sonne mit Aqua-Buntis (Stifte, die man mit Wasser verwischen kann) bemalt. 

Des Weiteren haben wir selbst Salzteig hergestellt und Motive wie ein Auto (blau), ein 
Herz (rot) und ein Stern (gelb) daraus ausgestochen.  

Anschließend wurden die Salzteigausstecher mit der entsprechenden Farbe angemalt. 

Das Projekt begleiteten wir mit unserem Farbenlied „Blau, blau, blau sind meine Kleider“ 
und sangen in jeder Woche die entsprechende Strophe mit der passenden Farbe dazu. 
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Aktuelles von der Libellengruppe    

Unser Projekt „Das bin ich“ haben wir damit begonnen unsere Körperteile kennen zu 
lernen. Wofür brauchen wir unsere Ohren? Wofür brauchen wir unsere Hände? Ein 
Highlight hierfür war der Besuch beim Zahnarzt, Dr. Timo Berger, bei dem die Zähne der 
Kinder sogar fotografiert wurden und das Zähne putzen trainiert wurde. 

Nachdem wir mit den einzelnen Körperteilen abgeschlossen hatten, sind wir zum Thema 
Gefühle übergegangen. Wir haben gemeinsam über die Grundgefühle gesprochen, 
haben sie dargestellt und geübt diese zu zeigen. Außerdem haben wir zusammen die 
„STOP-Hand“ eingeführt, um anderen Kindern zu symbolisieren, wenn man etwas nicht 
möchte. 

Im Moment beschäftigen wir uns weiterhin mit unseren Gefühlen. Dazu malen wir Bilder, 
machen Fingerspiele und überlegen was uns glücklich, ängstlich, wütend oder traurig 
macht. 

   

 „Gefühlsbarometer“ 
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Aktuelles von der Schmetterlingsgruppe 

Am 4. April starteten die Schmetterlinge ihr Projekt „Was ist los auf unseren Straßen“  

Die Kinder lernten durch Lieder, Fingerspiele  und Kreativangebote allerlei Fahrzeuge 
kennen. Besonders gut gefiel den Kindern auch die Abrissbirne, die sie in einem der 
Baustellenbücher entdeckt haben.  

Die Highlights des Projektes waren die Ausflüge zu Polizei und Feuerwehr, sowie der 
Projektabschluss, bei dem wir im Garten mit dem Laufrad gefahren sind. 

Im Juli dürfen die Schmetterlinge dann Ihren Laufrad Führerschein machen, bei dem sie 
einen Parcours umfahren und bei der roten Ampel stoppen müssen.   

 

     
 

7. Heuhüpfer Weststadt: Aktuelles 
Abschied von Lisa in der Weststadt 

Am Freitag den 24.6.16 haben wir uns von unsrer Kollegin und Erzieherin Lisa 
verabschiedet. 

Am Morgen trafen sich zunächst die Eltern der Kleeblattgruppe. Mit einem schönen 
Abschiedsgeschenk was Lisa oft an ihre Zeit in der Kleeblattgruppe erinnern wird 
verabschiedeten sich die Eltern von Lisa. 
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Zu einem großen Singkreis im Garten kamen dann alle Erzieherinnen und Kinder der 
Einrichtung zusammen. Wir sangen gemeinsam „Die Tante aus Marokko“ eines von 
Lisas Lieblingsliedern. 

Anschließend bekam sie ihr Geschenk von uns überreicht. Ein großes noch fast leeres 
Buch, welches mit viel Liebe von den Kindern als auch den Erziehrinnen gestaltet wurde. 
Die Kinder der Kleeblattgruppe, in welcher Lisa tätig war, verewigten sich auf jeweils 
einer eigenen Seite mit einem Handabdruck, Kussmund und einem Foto. 

  

Der Abschied war für alle mit vielen Emotionen verbunden, denn Lisa war für eine 
längere Zeit ein wichtiger Bestandteil der Heuhüpfer in der Weststadt gewesen. 

Wir wünschen Lisa für ihre Zukunft alles Liebe und 
Gute. 
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Das Team der Weststadt im Überblick: 

Zum Juli hin hat sich bei uns in der Weststadt einiges getan. Aufgrund der 
Personalveränderung durch Lisas Weggang, haben wir im Rahmen dieser 
Personalumstrukturierung gleich noch Wünsche der Mitarbeiter aus dem Team erfüllt und 
haben den Dienstplan angepasst so dass wir die Qualität in der Gesamten Einrichtung 
steigern können. 

So ergab sich das zum Juli die Gruppen wie folgt zusammengesetzt sind. 

Gänseblümchengruppe: 

 

Elena Sauer 
Sabrina Skarsig 
Seval Gündes 

Pusteblumengruppe: 

  

Tina Senftleber  
Roswitha Schneider  
Jessica Scopece 
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Kleeblattgruppe: 

  

Monika Funk 
Isabell Polzer  
Ab September FSJ 

Die Gänseblümchen im Luisenpark: 

Die Gänseblümchen haben dieses Jahr, neben den Ausflügen auf den Bauernhof, 
Schiffsfahrt, etc., noch ein Ausflug in den Luisenpark mit den Eltern geplant.  

Am 15.06. fand unser Ausflug statt. 

Am Treffpunkt Bismarckplatz begann unsere Reise nach Mannheim. Mit der OEG fuhren 
wir in Richtung Fernmeldeturm. Angekommen im Luisenpark haben wir eine große Tour 
gemacht. Wir überquerten den Chinesischen Garten und gelangten zu unserem ersten 
Ziel, dem Grillplatz. Dort haben wir ein großes Buffet aufgebaut. An dieser Stelle 
möchten wir allen Eltern, die zum Buffet beigetragen haben, ganz herzlich danken. Es 
war sehr lecker! Auf dem naheliegenden Matschspielplatz konnten sich die Kinder so 
richtig austoben. Mit großem Interesse haben sie diesen Spielplatz erkundet. 

Danach ging es zu unserem Hauptziel, dem Bauernhof. Dort konnten wir die  Ziegen, 
Schafe, Kaninchen und eine Kuh beobachten. Anschließend ging es weiter ins 
Pflanzenschauhaus. Wir haben die vielfältigen und seltenen Pflanzen bestaunt. Sogar ins 
große Schmetterlingshaus sind wir gegangen. Anschließend sind wir durch die Aquarien 
zurück Richtung Fernmeldeturm über den Wasserspielplatz und den Spielplatz für 
U3Kinder. Es war ein sehr schöner Ausflug. 
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Die Pusteblumen sind unterwegs: 

Wir sind mit dem Bus zum Bierhelderhof gefahren. 

Auf dem Spielplatz machten wir zuerst unser Picknick. Nach Schaukeln, Rutschen und 
Erkunden gingen wir die Straße hinunter zu den schwarzen Kühen (Agnus-Rindern).  

 Ein paar Stierchen standen im Stall und „muhten“ uns 
an, diese konnten wir dann von der Nähe anschauen. Der Rest der Herde befand sich 
auf einer entfernten größeren Weide. 

Am Interessantesten fanden die Jungs den großen Traktor, der am Mähen war. 

Wir hatten einen längeren Rückweg bis zur Bushaltestelle und sahen viele bunte 
Bienenstöcke und Vögel in den Maisfeldern.  

Die Wartezeit auf den Bus verbrachten wir in einer Holzhütte und verzehrten dort noch 
die Essensreste. Auf der Rückfahrt in die KiTa erzählten die Kinder begeistert von den 
Erlebnissen vom Tag. Die Kinder hatten viel Spaß und schliefen sehr gut. 
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Die Kleeblätter und der dicke Atos 

Alle großen und kleinen Kleeblätter trafen sich am Zoo. Dort haben wir erstmal 
gefrühstückt und wurden dabei von einem Polarfuchs aus dem Bärengehege ganz 
neidisch beobachtet. Der hätte bestimmt auch gerne etwas von unserem leckeren Brot 
abbekommen. Da es noch sehr früh war, ging es vorbei an schlafenden Löwen, 
Kamelen, Waschbären und Stachelschweinen. Die Kinder haben sich daher besonders 
gefreut, dass die Seehunde schon wach waren und im Becken ihre Runden drehten. Das 
große Highlight war aber definitiv „Atos“, der dicke Seelöwenmann. Die Kinder hatten 
sehr viel Spaß dabei zu sehen, wie er immer wieder ins Wasser sprang und dabei riesige 
Wellen machte. Als nächste Attraktion folgten die Elefanten, die gerade in einer 
Matschpfütze ein Schlammbad nahmen. Die Kinder konnten sie gar nicht satt sehen und 
wären wahrscheinlich auch sehr gerne mit den Elefanten im Matsch gehüpft. 

Um wieder zurück in die Kita zu kommen fuhren wir mit dem Bus. Die Kinder schauten 
aus dem Fenster und durften am Ende sogar den Stoppknopf drücken. So ging ein sehr 
schöner Vormittag im Zoo zu Ende. 
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8. Wir feiern in diesem Jahr: 30 Jahre Heuhüpfer  
Am Samstag, den 16.07.16, treffen wir uns um 14:30 Uhr am Wanderparkplatz auf dem 
Königstuhl. 

Gemeinsamer Spaziergang entlang des Via Naturae Pfad mit Überraschungsstationen 
für die kleinen und großen Heuhüpfer und anschließendem Picknick auf der Wiese. 

Damit wir wissen, wer von Euch alles kommen möchte, bitten wir Euch, an der Doodle-
Umfrage https://doodle.com/poll/nukhgxu44d2p9brz teilzunehmen. 

 

 

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 

https://doodle.com/poll/nukhgxu44d2p9brz
mailto:kontakt@heuhuepfer.net
http://www.heuhuepfer.net/
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Vereinsregisternr. 1504 
1.Vorstand: Robert Thomann 

Geschäftsführung : Steffen Kittner

 


