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

Newsletter 08/2016
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Heuhüpfer Altstadt
Wir haben trotz vieler Impulse und vielen Objekten keine geeigneten Räume gefunden.
Im November sind nur noch drei Kinder im Vormittag. Und im Dezember nur noch zwei
Kinder. Daher haben wir uns entschlossen die Altstadträume zum 30.11.2016 zu
verlassen. Wir sind darüber sehr traurig.
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
Zum Bespiel:

findet Ihr uns unter HeuhuepfereV.
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3. Personalveränderungen im August/September/Oktober
Altstadt: Theresa ist in das KurfürstenCarré gewechselt.
KurfürstenCarré: Theresa ist nun im Team mit dabei und arbeitet mit den Kindern in der
Schmetterling Gruppe.
Andy ist nun in seinem letzten Ausbildungsjahr. Bianca wurde zum September fest bei
den Heuhüpfern im Hauswirtschaftlichen Bereich eingestellt.
Sabrina, Anna-Maria und Jessica haben Ihr Anerkennungsjahr beendet und Kira sowie
Natalie haben ihr Anerkennungsjahr begonnen.
Sevde beendet das FSJ und Lilia hat im September begonnen
Weststadt: Sabrina wurde nach ihrem Anerkennungsjahr bei den Heuhüpfern
übernommen und arbeitet in der Gänseblümchengruppe.
Seval hat das Anerkennungsjahr beendet und Kyra ihres begonnen.
Im September hat Melisa mit ihrem FSJ gestartet.
Wieblingen: Inga hat das Anerkennungsjahr beendet und Nici ihres begonnen.

4. Heuhüpfer Altstadt: Aktuelles

Sommerzeit, schöne Zeit
Bei wirklich herrlichen Temperaturen waren wir die Sommerzeit (bis auf wenige Tage)
immer im Garten. Dort haben wir das gemeinsame Frühstück sehr genossen.
Unser Thema Raupen und Marienkäfer…was kreucht und fleucht in unserem Garten, hat
uns die komplette Sommerzeit begleitet. Unser Morgenkreis wurde auf die Picknickdecke
verlegt und die „Altstadt“ durfte unseren Morgenkreisspielen und Gesängen lauschen.
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Im Freispiel verwandelten wir uns in Marienkäfer und Raupen. Auch stellten wir fest, dass
Marienkäfer und Raupen sehr unterschiedlich aussehen können.
Anfang Juli sind wir neue Besitzer eines tollen Planschbeckens geworden. Hier fanden
wir eine schöne Abkühlung. Wasser- und Schüttspiele standen im Vordergrund.
Aus blauer Farbe, Sand und mitgebrachten Muscheln sind Sommerbilder entstanden. So
wie Marienkäfer aus Karton und Mülltüten.

Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg Altstadt
Die letzte Woche vor den Sommerferien haben wir in vollen Zügen mit schönen
Aktivitäten genossen.
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Beide Gruppen haben einen aufregenden Ausflug gemacht – es ging zur Freiwilligen
Feuerwehr Heidelberg- Altstadt. Dort durften die Kinder selbst Feuerwehrleute sein und
mit einem Feuerwehrschlauch ein echtes (nicht brennendes Auto) löschen.
Wie „echte“ Feuerwehrleute haben sich die Kinder im Inneren des Feuerwehrautos
gefühlt, besonders als das Blaulicht geleuchtet hat. Wer Lust hatte, durfte sogar die
Feuerwehrmannskluft anziehen. Der Feuerwehrmannhelm war besonders beliebt.
Als Dankeschön für diese Möglichkeit haben die Kinder ein großen Lagerfeuerbild
gestaltet. Vielen Dank auch an alle Eltern, die uns zu diesem besonderen Ausflug
begleitet haben und unseren Opa Klaus.

Abschlusspicknick vor den Sommerferien
Als besonderen Kitajahresabschluss veranstalteten wir am letzten Freitag vor den
Sommerferien ein Picknick mit Buffet in unserem schönen Garten.
Es gab heimische und traditionelle Snacks, gebackenes, Obst, Kaffee und Tee, sowie
viele interessante Gespräche und ein sehr harmonisches Beisammensein.
Die Eltern und Kinder aus Vormittag und Nachmittag, sowie alle Mitarbeiterinnen haben
sich getroffen und mitgeholfen, sodass es ein rundum gelungenes Picknick war.
Gegen Ende standen trauriger Weise viele Abschiede an.
Auch hier möchten wir uns ganz recht herzlich bei allen Eltern und Kindern bedanken.
Zum einen für die wunderbare und schöne Zeit!!!! Und die kreativen
Abschiedsgeschenke. DANKESCHÖÖN.
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5. Heuhüpfer KurfürstenCarré: Aktuelles
Bienen-Gruppe
Am Montag, den 22.08. sind alle gut erholt aus den Sommerferien zurückgekommen. Vor
den Ferien haben wir uns bereits von zwei Kindern aus der Bienengruppe verabschiedet
und dafür haben wir nun Frida und August als neue Bienchen begrüßt.
Wir haben auch eine neue Anerkennungspraktikantin bei uns, die bis Juli´17 bei uns
mitarbeiten wird.
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Marienkäfer-Gruppe
Wir haben in der zweiten Woche nach den Ferien mit unserem Projekt „Rund ums Meer“
begonnen. Während des Projektes begleitet uns die Handpuppe Bodo Bär, eine Figur
aus dem Lieblings-Piraten-Bilderbuch der Kinder.
Vor allem die Themen Sand, Wasser, Fische und Schiffe wollen wir mit den Kindern
behandeln und haben dafür verschieden Ausflüge und Bastel-/Experimentierangebote
geplant.
Außerdem dürfen die Kinder Fotos von sich am Strand oder im Meer und sonstige
Gegenstände und Bücher zum Thema mitbringen. Als Projektabschluss möchten wir
einen Ausflug in den Kölle Zoo unternehmen und uns dort vor allem die Aquarien
anschauen.
Libellen-Gruppe
Die Libellen Gruppe füllt sich nach den Ferien wieder nach und nach. Anna-Maria ist nun
in einer anderen Kita und wir durften Natalie im Libellen Team begrüßen.
Younes und Veronica sind schon im Kindergarten und Carla und Elias vervollständigen
die Gruppe wieder.
Ab Mitte September möchten wir uns dem Projekt „Baustelle“ widmen.
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Schmetterling-Gruppe
Wir sind nach den Ferien gut ins neue Kita-Jahr gestartet. Die ersten zwei Wochen
waren noch einige Kinder im Urlaub. Charlotte wurde in den Kindergarten verabschiedet
und zwei neue Kinder sind angekommen: Greta und Anna.
Wir genießen noch die warmen Tage indem wir möglichst viel Zeit draußen verbringen.

Ansonsten haben wir im KurfürstenCarré noch Lisa begrüßt, die das nächste halbe Jahr
bei uns verbringen wird um den Alltag in einer Kita kennenzulernen.
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Heuhüpfer Wieblingen: Aktuelles
Nachdem sich die Wieblinger Heuhüpfer nach der Sommerpause wieder eingefunden
haben, nutzten wir die sommerlichen Spätsommertage aus, um ausgiebig unsere Blumen
zu begießen;

dabei entstand auch die ein oder andere Pfütze an einer Stelle, an der eigentlich gar
keine Blume wuchs und so ergaben sich Gelegenheiten, um den entstandenen Matsch
zu erforschen.
Andere Kinder sandelten lieber oder hüpften ausgiebig „Hopp, hopp, hopp“ auf dem
Trampolin…oder backten gemeinsam auf dem Trampolin einen riesengroßen
Riesenkuchen.

Und einen kleinen Wandteppich gefilzt haben wir in dieser Zeit auch.
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Ein sehr leckeres Highlight der letzten Zeit war das selbstgemachte Melonen-Eis:

unsere neue Anerkennungspraktikantin Nici hat es mit 3 der ältesten Kinder in ihrem 1.
Angebot hergestellt, die Kinder setzten dieses Angebot mit großem Engagement, Tatkraft
und Freude um. Und das Eis war hmmmhmm: echt lecker!

Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
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(Geschäftsführung und Vorstand)
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