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

Newsletter 09/2017
Liebe Vereinsmitglieder,
hier kommt unser Newsletter, der Euch über die Ereignisse der letzten Wochen informieren
will.
1. Neuer Standort der Heuhüpfer in der Südstadt
Es gibt schon einmal einen Entwurf für den Garten:
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2. Gefährdungsanalyse bei den Mitarbeitern
Im Frühjahr wurden alle Mitarbeitereingeladen sich an der Gefährdungsanalyse ihres
Arbeitsplatzes zu beteiligen. 27 Mitarbeiter haben teilgenommen.

Bei den Heuhüpfern unterscheiden wir zwischen Fachkräften, Hauswirtschaft und
Leitungskräfte.
Drei Bereiche waren auffällig und wurden im Nachgang bearbeitet.
1. Ist Ihr Aufgabenbereich frei von erhöhter Verletzungs- und Ansteckungsgefahr
2. Ist Ihre Aufgabe frei Lärm, Klima oder Gerüche
3. Haben Sie Einfluss auf Ihre Zeiteinteilung
Ja, alle mussten doch über den einen oder andern Punkt schmunzeln, da es dann doch
zur Arbeit bei den Heuhüpfern dazugehört. Doch schnell wurde klar, dass auch
Gefährdungen wie beispielsweise schlechtes Licht auch behoben werden können.
Andere wie Wärme im Sommer mittels Ventilatoren verbessert werden können. Die
Heuhüpfer bleiben da am Ball und dann schauen wir mal wie beim nächsten Mal die
Gefährdungsanalyse ausgeht.
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3. Heuhüpfer Wieblingen:
Der Herbst ist da. Es wird kälter und wir erleben regnerische und windige, aber auch
noch sonnige Tage, die mit ein bisschen Wind zum Drachen steigen lassen einladen.
Die Blätter färben sich bunt und fallen nach und nach von den Bäumen herab. Wir
bemerken immer wieder Tiere, die sich für den Winter vorbereiten. Es werden Nester
und Höhlen gebaut und auch Vorräte gesammelt. Obst und Gemüse ist herangereift und
die Ernte wird nach und nach eingefahren.

Gemeinsam befassen wir uns seit dem Herbstanfang mit dem Thema „So bunt und
stürmisch ist der Herbst“. Eine Igelhandpuppe begleitet uns dabei.
Der Herbst wurde zunächst durch neue und nun immer wiederkehrende Lieder und
Fingerspiele begrüßt. Aus Birnen wurde Kompott hergestellt. Die Kinder erfuhren dabei,
welche Arbeitsschritte notwendig sind, bis der leckere Kompott endlich probiert werden
konnte. Windlichter wurden mit buntem Transparentpapier beklebt und unsere Räume
wurden nach und nach herbstlich dekoriert. Bei Spaziergängen und Ausflügen wurden
fleißig Blätter, Kastanien und Haselnüsse gesammelt.
Außerdem wurden Apfelwaffeln gebacken.
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Die Kinder zeigten dabei großes Interesse und erarbeiteten das Rezept gemeinsam in
mehreren Schritten.

In allen Bereichen werden wir die Thematik auch in den nächsten Wochen weiter
vertiefen.
Wie auch die Jahreszeiten verändert sich auch die Einrichtung der Heuhüpfer in
Wieblingen. Die Räume werden gestrichen und im Rahmen der Qualitätssicherung
wurde das Raumkonzept der gesamten Einrichtung von den pädagogischen Fachkräften
überdacht. In weiteren Schritten werden u.a. die verschiedenen Spiel- und
Erfahrungsbereiche einen neuen Platz finden, oder durch Neuanschaffungen erweitert.
Wir freuen uns auf eine bunte, aufregende und stürmische Zeit!
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4. Heuhüpfer KurfürstenCarré:
Wir haben vor den Ferien unseren Jahresausflug in den Walldorfer Tierpark
unternommen. Bei gutem Wetter und tollem Buffet haben wir den Tag in Tierpark
verbracht und viel Spaß gehabt.

Unsere neuen Anerkennungspraktikanten:
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Susanne (Libellen)

Natasa (Schmetterlinge)

Adam (Marienkäfer)
Wir haben die neuen Kinder im KurfürstenCarré begrüßt!

Bienen:
Marienkäfer:
Libellen:
Schmetterlinge:

Ben, Emilia und Catalina (Klara ab dem 15.10.17)
Clara, Marc und Luise
Mila, Greta und Lukas
Annika und Lea

Wir haben unseren Garten gepflegt:
-

die Gartenbank hat einen neuen Anstrich bekommen
die Umrandung des Spielbereiches wurde neu geölt
die Firma Naumann hat uns ein Dach über der Tafelwand angebracht
das Schiff hat ein neues Steuerrad bekommen
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Die Kinder haben über den Sommer fleissig geerntet und wir warten nun auf die letzten
roten Tomaten, bevor wir dann mit den Kindern Feldsalat pflanzen werden.
5. Heuhüpfer Weststadt:
Die neuen Lampen sind angebracht. Und dies war unter anderem eine Maßnahme der
Gefährdungsanalyse (Nr.2 in diesem Newsletter)
Wir haben extra einen Film mit den alten Lampen gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=DsBiII1RN-s&t=5s
Und dann natürlich einen danach…bitte Sonnbrille aufsetzen:
https://www.youtube.com/watch?v=X7PmEc-V7ZQ

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: Ein Foto von dem Marmeladen Verkauf der Weststadt
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7. Personalveränderungen im Oktober
KurfürstenCarré: Wieder mit dabei Anna-Maria Hartmann, die nach ihrem
Anerkennungsjahr leider nicht übernommen werden konnte. So, konnte Sie ein Jahr
einen anderen Arbeitgeber kennenlernen und ist nun froh zu sein wieder ein Heuhüpfer
zu sein. Und wir sind es auch. Genauso Adam, der sein FSJ bei uns gemacht hat und
dann seine Ausbildung absolviert hat und sein praktisches Jahr bei uns macht.
Weststadt: Zum 01. Oktober 2017 hat Denise ihr Anerkennungsjahr bei uns begonnen.
Wir freuen uns auf das kennenlernen und gemeinsame arbeiten.
Wieblingen: keine
Viele herzliche Grüße an Euch alle!

Eure Heuhüpfer
(Geschäftsführung und Vorstand)
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