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

Newsletter 02/2017
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Heuhüpfer KurfürstenCarré:
Wir sind alle gut ins neue Jahr gestartet und erholt aus den Ferien zurückgekommen.
Die Kinder waren sehr begeistert über den vielen Schnee, der auch in Heidelberg noch
lange liegen geblieben ist und wir haben einen Schneemann im Garten gebaut.

Wir haben Oskar aus der Schmetterling Gruppe und Jonas und Paul aus der Libellen
Gruppe in den Kindergarten verabschiedet. Johann aus der Libellen Gruppe haben wir
bereits im Dezember 2016 verabschiedet.
Die Schmetterlinge freuen sich das nun Lucas und Lotte die Gruppe bereichern und bei
den Libellen haben wir Moritz, Maxim und Lea als neue Heuhüpfer gegrüßt.
Am 30.01.17 fanden unsere Elternabende im KurfürstenCarré statt und wir haben uns
sehr über die zahlreichen Beteiligten und das positive Feedback gefreut.
Nun bereiten wir uns auf die närrische Zeit vor und freuen uns schon mit den Kindern
Fasching zu feiern.
Die Faschingsfeier findet am Dienstag, den 28.02.17 statt und es wäre toll, wenn ihr an
diesem Tag eure Kinder verkleidet in die Einrichtung bringt.
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2. Heuhüpfer Weststadt:
Elternabend in der Weststadt
Am 25. Januar fand um 19.30 Uhr der Elternabend der Weststadt in der Kaiserstr. 4
statt.
Das große Highlight war die Zeitreise durch eine Heuhüpfer-Woche. Mit vielen Bildern
und Videos gelang es uns einen Einblick in die Heuhüpfer-Arbeit zu geben.
Der Austausch und Umtrunk in unserer neuen Küche war ein sehr schöner Abschluss
nach einem gelungenen Abend.
Wir freuten uns sehr über das positive Feedback von den zahlreich erschienenen Eltern.
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Zähne putzen Zähne putzen das kann jedes Kind…
Ab sofort haben wir neue Zahnputz-Taschen in denen sich unsere ZahnputzDeckenbefinden.
Unsere Neuen Zahnputzdecken bieten uns einen angenehmen warmen und
hygienischen Untergrund.

Aktuelles aus den Gruppen
Gänseblümchen:
Aktuelle Themen sind Fasching, das Wetter und leckeres zum Naschen.
So wird das Kinderlied „Das Rote Pferd“ rauf und runter gesungen und sogar gebastelt.
Im Morgenkreis war es immer wieder das Wetter was für die Kinder ein sehr aktuelles
Thema darstellt. Die Erzieher griffen die Aktuelle Thematik auf und gestalteten für die
Kinder eine Wetteruhr auf der das aktuelle Tageswetter nun angezeigt werden kann.
Und zum Wochenabschluss noch etwas Süßes und Gesundes…nach einem
gemeinsamen Einkauf wurde in der Einrichtung Milchreis und Orangen-Mango-Kompott
zum Snack gekocht.
Pusteblumen:
Aktuell haben wir zwei Eingewöhnungskinder wobei wir uns hier in den letzten Phasen
der Eingewöhnung, nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell befinden.
Die aktuellen Themen sind neben dem Beginnenden Frühling natürlich auch Fasching
kunterbunt mit Clowns und Farbe geht es in den Pädagogischen Angeboten sehr kreativ
zu.
In den kommenden Wochen werden wir uns gemeinsam mit unserer Tagespraktikantin
Sabrina auf ihren Lehrbesuch vorbereiten. Und natürlich unseren Gruppenraum sowie
unsere Gruppenfenster, farbenfroh und Frühlingshaft gestalten.

Seite 3

Kleeblätter:
Auch hier haben wir aktuell zwei Eingewöhnungskinder. Unser Eingewöhnungsverlauf
nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell bietet den Kindern einen angenehmen,
Stufenweise gesteigerten Einstieg in unseren Turbulenten Alltag.
Die aktuellen Themen sind vor allem Räuber & Polizei, mit den Polizeihemden und
Mützen sowie dem selbst gebastelten Polizeiauto mit echten Rädern(Rollbrett) wird durch
den Gruppenraum geflitzt und die Räuber gefangen und im Schlafraum-Gefängnis
eingesperrt. Weiter warten auch die Kleeblatt-Kinder auf den Frühling und gestalteten
schon einmal eine Blumenwiese an ihren Gruppenfenstern
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.
Zum Bespiel: Aktuelle Basteleien
4. Personalveränderungen im Februar
KurfürstenCarré: keine
Weststadt: keine
Wieblingen: Petra ist zum 31.01.2017 aus persönlichen Gründen von der
Leitungsfunktion zurückgetreten. Tanja Eichler als Gesamtpädagogische Leitung
übernimmt zunächst die Leitungsaufgabe kommissarisch.
Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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