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

Newsletter 04/2017
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Frohe Ostern
Wir hoffen, dass Ihr das Osterfest in vollen Zügen genießt: Eier auspusten und bemalen
oder mit Zwiebelschalen färben, das Haus mit frühlingshaften Figuren und Anhängern
dekorieren, Schokoladeneiner und -hasen suchen, die der Osterhase liebevoll versteckt
hat (na klar, wer sonst?), den Tag im Kreise der Familie genießen und sich an den
allgegenwärtigen Frühlingsboten erfreuen... - wir wünschen Euch ein traditionelles und
dennoch unvergessliches Osterfest!
2. Heuhüpfer Wieblingen:
Wir haben einen Ausflug zum Kleintierzuchtverein in Wieblingen gemacht und haben dort
Gänse, Hühner und Ziegen gesehen.

Die Kinder haben im Garten essbare Blumen und Kürbissamen gesät. Wir freuen uns
den Pflanzen beim Wachsen zuzusehen und hoffen, dass wir dann bald ernten können.
Am 30.03. war unser Elternabend, bei dem wir u.a. das Thema Freispiel und angeleitetes
Freispiel thematisiert haben. Die Beteiligung der Eltern war toll und besonders die Frage
was die Eltern selber gerne in ihrer Kindheit gespielt haben und was die eigenen Kinder
heute gerne spielen war sehr interessant.
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Nici hat Ihr Projekt zum Thema Farben begonnen. Die Kinder können durch
verschiedene Mal- und Bastelangebote die Farben kennenlernen und dürfen diese dann
auch mischen. Im Rahmen des Projektes wird Nici auch verschiedene Bücher zum
Thema Farben lesen, wie z.B. Komm mit ins Farbenland.

3. Heuhüpfer KurfürstenCarré:
Bienengruppe
Am 16.03.17 haben wir einen Ausflug in den Heidelberger Wald gemacht. Früh morgens
ging es los zur Bushaltestelle. Dort haben wir gefrühstückt. Endlich kam der Bus, wir
hatten gute Plätze und konnten toll aus dem Fenster schauen. Es ging mit vielen
scharfen Kurven den Berg hinauf, immer hoher, bis wir endlich am Kohlhof ankamen.
Dort waren wir dann direkt im Wald. Wir sind durch den Wald gelaufen, sogar
querfeldein. Wir konnten so viel entdecken. Wir haben Blätter, Tannenzapfen und Steine
gefunden. Außerdem haben wir Pilze, abgesägte Bäume, große Stöcke und riesige
Pfützen gesehen. Wir hatten großen Spaß dabei Steine in die Pfützen zu werfen und mit
den Stöcken in der Pfütze zu stochern. Wir haben sogar einen Tausendfüßler und eine
Spinne entdeckt, welche wir im Lupenbecher genau beobachten konnten. Wir sind über
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den Waldboden gerannt und haben die Sonne genossen. Es war schön im Wald! Das
wollen wir nun öfters machen.

Marienkäfergruppe
Andreas hat Ende März, als Teil seiner Facharbeit, in der Marienkäfergruppe mehrere
Angebote zu „Musik als Erfahrungs- und Ausdrucksmedium von Emotionen“
durchgeführt. Die großen Kinder der Gruppe haben sich drei Mal mit Bodo Bär getroffen.
Diese erzählte den Kindern von seinem Ausflug in den Zoo, bei dem er verschiedenen
Emotionen in verschiedenen Situationen erlebte. Die Kinder haben diese Gefühle wie
Freude, Stolz, Zuneigung, Traurigkeit, Angst und Ärger mimisch darzustellen und auch
mit unserem Körper, durchtanzen, hüpfen, stampfen, Schultern hängen lassen,
marschieren, trommeln, zittern und strecken auszudrücken. Dazu haben wir spezifische
Musikstücke von verschieden Interpreten gehört, die die Kinder gut mit den Emotionen
verbinden konnten. Zuletzt haben die Kinder in der Musikstunde überlegt, mit welchen
Instrumenten die verschiedenen Musikstücke am besten zu interpretieren sind und haben
diese stimmungsentsprechend gespielt. Außerdem haben wir das tolle Frühlingswetter
genutzt und sind oft nach draußen gegangen. Des Weiteren haben wir mit unseren
Osterbasteleien begonnen.

Schmetterlingsgruppe
Die Schmetterlinge bereiten sich auf Ostern vor. Aktuell lesen wir das Buch „Der Hase
mit der roten Nase“ von Helme Heine. Passen dazu entstanden schon Osternester aus
Wegwerfmaterialien, Hasen aus Pappkarton, Blumengirlanden und ein tolles
Blumenbeet, in dem wir Kresse pflanzten und beim Wachsen beobachteten. Außerdem
fliegen über dem Gruppentischen bunte Schmetterlinge.
Bei diversen Ausflügen auf die nahgelegenen Spielplätze genießen wir das
Frühlingswetter.
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Libellengruppe
Im März haben wir uns mit dem Frühling beschäftigt und viele Lieder gesungen und
gebastelt. Ebenso haben wir mit den Osterbasteleien begonnen.
Natalies Projekt „Frühling in Bewegung“ kam besonders bei den großen Kindern sehr gut
an. Die Bären-Handpuppe begleitet die Kinder durch das Projekt, bei dem Natalie mit den
Kindern u.a. Blumentöpfe bunt gestaltet und bepflanzt hat. Zudem wurden Frühlingslieder
gesungen, eine Bewegungsgeschichte in der Halle veranstaltet und Bücher zu dem
Thema betrachtet.
Emilia feierte am 31.03.17 ihren Abschied, da die Familie umzieht. Ab April werden wir
dann Elina bei den Libellen begrüßen.
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4. Heuhüpfer Weststadt:
Gänseblümchengruppe
Die Gänseblümchen sind schon ganz auf Ostern eingestellt. „Stups der kleine Osterhase
und „Klein Häschen“ werden fast täglich im Morgenkreis gesungen. In diesem Jahr wird
der Osterhase unsere Körbchen auf dem Bauernhof verstecken. Außerdem begrüßen die
Gänseblümchen Miriam neu in unserer Gruppe.

Pusteblumen
Der Osterhase lässt grüßen….deshalb haben wir unseren Gruppenraum schon einmal
österlich dekoriert: gebastelte Osterhasen, Küken und bunte Blumen. Passend dazu
singen wir im Morgenkreis zurzeit gerne „Stups der kleine Osterhase“ und
„Osterhäschen, Osterhäschen“.

Außerdem nutzen wir das schönen Wetter für tolle Ausflüge und viel Zeit zum Spielen im
Garten.
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Kleeblätter
Die Kleeblätter stecken gerade in den Vorbereitungen für Ostern. Wir haben Eier mit
Konfetti beklebt und aus eiern Osterhasen gebastelt. Außerdem haben die Kinder mit
großer Freude Hasen für ihr Osterkörbchen und Osterglocken gedruckt.

Da ein Kleeblattkind mit seinen Eltern umgezogen ist, ist ein Platz in der Gruppe frei
geworden. Unser neues Kleeblatt Kind Fabio hat kurz darauf mit der Eingewöhnung
begonnen und spielt morgens schon fleißig mit den anderen Kindern. Ansonsten
genießen wir die Frühlingssonne und verbringen viel Zeit draußen.
5. Heuhüpfer Wieblingen: Erster Elternstammtisch
Am 08.03.2017 haben sich 6 Eltern zum ersten Elternstammtisch in der Gaststätte Zur
Krone getroffen.
Mit dabei waren auch der Wieblinger Vorstand und die Geschäftsführung, um auf aktuelle
Fragen der Eltern zu antworten.
Es war eine lustige Runde. Und wird bestimmt noch mal wiederholt.
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6. 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:
Lohngleichheit: Neues zum Entgelttransparenzgesetz https://t.co/OSebOfLx8P
7. Personalveränderungen im März und April
KurfürstenCarré: keine
Weststadt: keine
Wieblingen: keine
Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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