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

 

Newsletter 03/2018 

Liebe Vereinsmitglieder, 

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

1. Die neue Datenschutzgrundverordnung 

Durch die Einführung der neuen Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 können 
wir unseren Newsletter derzeit nicht mehr verschicken. Unsere Homepage muss 
entsprechend weiterentwickelt werden. Dies nimmt derzeit noch Zeit in Anspruch, so 
dass der Newsletter nur auf der Homepage veröffentlicht wird. 
 

2. Brandschutz steht in den nächsten Wochen auf der Agenda 
Die Evakuierungsübungen wurden in August/September verschoben. 

Wir werden berichten. 

3. Heuhüpfer Südstadt:  
Da wir uns in der Südstadt gerade mitten in den Eingewöhnungen befinden, möchten wir 
Euch gerne einen Einblick geben, wie es unseren Kindern in der Eingewöhnung meist 
so ergeht. Die Kinder durchleben viele emotionale Phasen und brauchen hierbei eine 
gute und stabile Unterstützung. Dies gelingt nur, wenn die Fachkräfte gut in der Gruppe 
vorbereitet sind und auch die Eltern ihren Kindern eine stabile Stütze sind. Momentan 
befinden sich 12 Kinder mitten in der Eingewöhnung. Manche haben schon mit dem 
Schlafen begonnen, wobei andere hingegen sich in den ersten Trennungsphasen 
befinden. Andere wiederum haben die Eingewöhnung bereits abgeschlossen und 
besuchen den ganzen Tag die Einrichtung. 
Um ideal auf die Kinder und deren Bedürfnisse einzugehen, haben wir uns für 
unterschiedliche Starttermine in den Gruppen entschieden. Aktuell laufen alle 
Eingewöhnungen nach Plan und die Einrichtung füllt sich immer mehr mit Leben. 
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Einblick in die EINGEWÖHNUNG: 
So könnte sich ein Tagebuch eines 1jährigen lesen: 
Tag1: 
Es war der 02.05.2018. Ich kam mit meiner Mama in dieses große Haus. Dort waren 
viele nette Frauen, welche sehr freundlich waren, mit mir lachten und spielten. Mama 
war aber immer bei mir. Da gab es eine Spiel-Küche, Autos und große Bausteine, mit 
welchen man ganz schön Krach machen konnte. 
Mit mir kamen auch noch andere Kinder. Auch bei den anderen Mädchen und Jungen 
waren die Mamas mit dabei. Nachdem wir gespielt haben, bin ich sehr müde geworden. 
Deshalb sagten wir „Tschüss“ und die nette Frau sagte „bis morgen“. Aber was heißt 
das…??  
Naja, mit einem Lächeln winkte ich, schmuste mich in Mamas Arm und dann gingen wir 
Heim, wo ich auch gleich einschlief. 
Tag2: 
Es ist ein Tag später. Wir machten uns morgens wieder so früh auf den Weg. 
Normalerweise sind Mama und ich nicht so früh auf der Straße, aber heute gehen wir 
wieder zum Spielen in die Kita, sagt Mama. Aber was ist eine Kita??? Da habe ich auch 
schon wieder das große Haus von gestern gesehen. Die nette Frau und die anderen 
Kinder waren auch wieder hier. Meine Mama war auch immer da. Ich habe mir heute 
mal die vielen tollen Spielsachen angeschaut. Die Frau hat mit mir Kuchen in der 
Spielküche gebacken und Kaffee und Kaba gekocht. Ich hatte viel Spaß! Morgen 
kommen wir wieder, hat sie gesagt. Ich glaube ich freue mich schon. 
Tag3: 
So nun war der 3. Tag bei meinen neuen Freunden. Die anderen Jungen und Mädchen 
kommen wie ich jeden Tag hier in das große Spielhaus. Mama und Papa und alle 
anderen nennen es „KITA“. Jeden Morgen kommen wir an und spielen. Es gibt leckeres 
Frühstück und jeden Tag etwas Neues zu entdecken. Am liebsten mag ich es in der 
Spielküche Kuchen zu backen und im großen Kochtopf zu rühren. Als wir uns heute von 
der netten Frau verabschiedet haben, sagte sie wieder „Tschüss bis morgen“. Das 
kenne ich ja schon. Diesmal sagte sie „dann machen wir es morgen wie besprochen mit 
der kurzen Trennung. Ich weiß nicht was das heißt, aber irgendwie glaube ich das 
Mama nervös deswegen ist und ich habe auch so ein komisches Gefühl im Bauch. Naja, 
morgen backe ich wieder einen Kuchen, der wird bestimmt lecker. 
Tag4: 
Oh je, jetzt weiß ich was es heißt „ eine kurze Trennung zu machen“!! Ich war ganz 
alleine in dem großen Haus. Natürlich waren auch meine anderen Freunde da, aber das 
hat mich nicht wirklich beruhigt. Meine Mama hat „Tschüss“ gesagt. Dann habe ich 
weinen müssen. Zum Glück war die nette Frau da, welche auch heute einen Kuchen mit 
mir gebacken hat. Meinen Kuschelhasen und das Schnuffeltuch hatte ich immer fest in 
der Hand und habe des Öfteren geschaut, ob meine Mami wieder zur Türe 
hereinkommt. Und tatsächlich. Da kam Mama. Sie sagte, ich habe das toll gemacht und 
dass ich jetzt schon groß bin. Ich glaube heute war ich nicht so lange da. Ich habe mich 
feste an Mama geschmust und bin auf dem Weg nach Hause gleich eingeschlafen. 



 
Seite 3 

Tag15: 
Ach liebes Tagebuch. Jetzt habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Entschuldige, 
aber ich habe so viel erlebt und das musste ich ja auch erstmal alles Papa am Abend 
erzählen. Ich bin jetzt immer länger alleine in der Kita. Wenn Mama mich morgens 
bringt, dann muss ich nur noch manchmal ganz kurz weinen. Dann geh ich immer 
schnell als erstes in die Küche, backe einen Kuchen und spiele mit ganz vielen Dingen, 
gehe Frühstücken und Mittagessen darf ich jetzt auch schon. Heute habe ich mein 
erstes Bild gemalt, welches ich Papa geschenkt habe. Er hat mich heute das erste Mal 
mit Mama zusammen abgeholt. Direkt nach dem Mittagessen. Es gab heute Nudeln mit 
Soße. Das war lecker!! 
Ich freue mich jetzt immer, wenn ich morgens in die Kita darf. Bei den anderen Kindern 
ist das auch so. Wir werden gebracht und immer wieder abgeholt. 
Heute kam ein neues Mädchen zu uns. Da ist die Mama noch dabei, denke aber, dass 
wir bald wieder alleine in der Gruppe mit unseren netten Erzieherinnen spielen. 
Mittlerweile weiß ich auch schon wie alle meine Erzieherinnen heißen und ich freue mich 
immer, wenn ich Isabell, Natasa, Mio, Lisa, Kathi, Rebecca, Mona, Jessica und Tina 
sehe und sie auch mal in den anderen Gruppen besuchen darf. 
Nächste Woche darf ich auch das erste Mal in der Kita schlafen. Ich habe wieder so ein 
komisches Gefühl im Bauch. Mit meinem Kuschelhasen und dem Schnuffeltuch wird das 
bestimmt alles gut werden. 
 

4. Heuhüpfer Wieblingen:  

Die Heuhüpfer in Wieblingen hatten sehr aufregende Wochen.  
Das gute Wetter wurde zum ausgiebigen toben und platschen im Garten genutzt und es 
wurden immer wieder kleine Ausflüge auf die benachbarte Hostigwiese unternommen. 

Neue Kindergarderobe 
neue Kindergarderobe eingetroffen. Ausreichend Platz in einer angenehmen 
Atmosphäre rundet nun den „neuen“ Eingangsbereich der Kita in Wieblingen ab. 

Ein großes Dankeschön geht an die Supporters Karlsruhe 1986 e.V., die mit einer 
Geldspende von 500 € die Vorarbeiten (Schließung einer Tür und Anschaffung eines 
Schuhregals für die Fachkräfte) möglich gemacht haben. 
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Pflanzaktion über die Edeka - Stiftung 
Auch die Kooperation mit der Edeka Stiftung wurde gestartet. Am frühen Morgen des 08. 
Juni wurde ein Hochbeet aufgebaut und anschließend mit den älteren Kindern mit 
Nutzpflanzen bepflanzt. Die Kinder erfuhren dabei Kenntnisse über die verschiedenen 
Gemüsesorten und deren Pflege. Täglich werden nun die Pflanzen mit den gespendeten 
Gießkannen gegossen und beim Wachsen beobachtet. Wir freuen uns, bald Karotten, 
Radieschen, Kohlrabi, Rote Beete, Mangold, Gurken und Blattsalat ernten zu können! 

 

Zoobesuch der großen Heuhüpfer 
Am 04. Juli stand für die großen Kinder eine ganz besondere Aktion an. Der 
Heidelberger Zoo wurde besucht. Gemeinsam wurde mit dem Bus gefahren. Schon die 
Fahrt war sehr spannend. Am Zoo angekommen erwartete uns schon das nächste 
Highlight. Die Feuerwehr stand mit einem großen Leiterwagen in der Nähe des 
Haupteingangs. Ganz genau wurde dieser von den Kindern betrachtet. 

Dann wurde gemeinsam durch den Zoo marschiert und die verschiedenen Tiere 
beobachtet. Besonders gut haben den Kindern die Löwen und die Affen gefallen. Bei 
einem gemeinsamen Picknick wurde sich gestärkt, um dann den Streichelzoo zu sehen. 
Die frechen Schafe und Ziegen waren nicht allen so geheuer.  

Ein leckeres Eis für jedes Kind rundete einen aufregenden Tag ab. 
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Sommerfest in Wieblingen 
Am Samstag, den 08.Juli wurde gemeinsam mit den eingeladenen Eltern, Großeltern und 
Geschwisterkindern der Vormittag verbracht. An verschiedenen Erlebnisstationen zu den 
3 Elementen – Erde, Wasser und Luft konnten gemeinsam unterschiedliche Erfahrungen 
gesammelt und mitgewirkt werden. Aus Erde wurde Farbe hergestellt und ein großes 
Gemeinschaftsbild aus Naturmaterialien gestaltet. Riesen Seifenblasen bereiteten auf 
der Hostgwiese großen Spaß. Und beim platschen im Garten und einem leckerem Buffet 
klang das Sommerfest in Wieblingen dann gemütlich aus. 

       

       
 

5. 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:  
Heuhüpfer Weststadt: Lothar wollte euch auch nochmal Hallo sagen ☺ 🐢🐢 

 

http://www.facebook.com/heuhuepfer
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6. Personalveränderungen im Juni, Juli, August und September 2018 
KurfürstenCarré: nach über 16 Jahren Heuhüpferzeit hat sich Tanja Eichler entschieden 
zum 31.07.2018 zu kündigen. Mit großem Bedauern verabschieden wir eine 
Mitarbeiterin und Kollegin, die von den Eltern und Kindern sowie vom ganzen 
Heuhüpferteam sehr geschätzt wurde. Tanja hat als Pädagogische Leitung der 
Weststadt-Heuhüpfer und später als Gesamtpädagogische Leitung aller Standorte 
gearbeitet. Sie war am Aufbau der neuen Einrichtung im KurfürstenCarré beteiligt und 
hat über die Jahre zur erfolgreichen Teamleistung wertvoll beigetragen. Wir wünschen 
Tanja für ihre berufliche Zukunft sowie persönlich alles Gute und Beste. Vorstand, 
Geschäftsführung, Leitungsteam und Fachkräfte 
Wir verabschieden uns bei unseren Anerkennungspraktikum: Susanne, Adam und 
unserem FSJ Vera und wünschen alles Gute für den weiteren Weg. Und gleichzeitig 
begrüßen wir die Neuen: Erika, Francesca, Marvin und unser neues FSJ Leonie 

Südstadt: Eva unterstützt als neue Fachkraft. Natalie ist vom KurfürstenCarré in die 
Südstadt gewechselt. Hannah ist neue Fachkraft. Laura beginnt mit ihrem 
Anerkennungsjahr. Und Donjeta ist als FSJ mit dabei. 

Weststadt: Wir verabschieden uns schweren Herzens und mit großer Freude für den 
neuen Lebensabschnitt bei Roswitha, die 28 Jahre bei den Heuhüpfern immer die 
Kinder im Blick hatte. Denise wird nach Ihren Anerkennungsjahr bei uns übernommen 
. Wir begrüßen Antonia im Anerkennungsjahr und Felix im FSJ. 

Wieblingen: Wir bedanken uns bei der Unterstützung von Mira und freuen uns, dass es 
mit ihrem Studienplatz geklappt hat und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg im 
Studium. Das Anerkennungsjahr von Linda ist vorbei. Joana wird Heuhüpfer 
übergreifend eingesetzt, um sie bei der Vereinbarkeit von Familie und Berufe zu 
unterstützen. Als neue Fachkraft begrüßen wir Desiree und Valbona im 
Anerkennungsjahr.  

Viele herzliche Grüße an Euch alle! 

Eure Heuhüpfer 
(Geschäftsführung und Vorstand) 
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