Frühjahr 2015

Liebe Eltern und Freunde
unseres Kindergartens,
der Frühling ist auch bei uns im
Kindergarten angekommen und wir
möchten Sie wieder durch ein paar
kleine
Berichte
über
aktuelle
Entwicklungen am Kindergartenalltag
teilhaben lassen.

Ein Weidenhäuschen entsteht vor der Gruppe Däumelinchen
Der Frühling hat uns motiviert, etwas im Garten zu
gestalten und wir trafen uns an einem Freitag vor den
Osterferien. Nachdem wir Weiden geschnitten und zum
Kindergarten transportiert hatten, mussten mit einem
riesigen Bohrer tiefe Löcher in den Boden gebohrt
werden. Um die gesteckten Zweige dann zusammen zu
einem "Iglu" zu formen, wurden zwei gegenüberliegende
Weidenzweige zusammen gebunden. Danach wurden
noch Weidenzweige eingeflochten um die Stabilität zu
erhöhen und über die Ferien hinweg kräftig gewässert.
Zudem haben wir schöne Wege und Beete um das neue
Weidenhäuschen angelegt. Wir hoffen, dass es Wurzeln
schlagen wird und die Kinder und Eltern das neue Haus
bald erkunden können.
Jeden Morgen freue ich mich über die wunderbare Form und besonders schön war es für mich persönlich
zu erleben, wie viel Spaß es gemacht hat, zusammen mit Erziehern und Eltern einen neuen Raum zu
schaffen. Danke an alle Mitwirkenden!
Claudia Martin, Kindergartenmutter in der Gruppe Däumelinchen

Projekt „Holzdecks“ und weitere Baufortschritte
In der Zwischenzeit wurden geplanten Holzdecks im Gartenbereich vor
den Gruppen gebaut und wir sind sehr froh über diese Bereicherung.
Anfang Mai wird Christian Hein mit seiner Firma I.G.L.U. dann noch die
Pflasterarbeiten rund ums Haus durchführen, sodass die Holzdecks
miteinander verbunden werden und man dann das ganze Gebäude
trockenen Fusses umlaufen werden kann. Dieses Projekt wäre ohne
die Unterstützung der Stadt
Stockach nicht möglich gewesen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle
nochmals für den tollen Zuschuss!
Jede Gruppe hat nun noch auf dem Holzdeck ein Regal zum Verstauen des
Gartenspielzeuges erhalten. Im Wickelbereich der Wiegenstube brauchten
wir noch einen Fallschutz. Umgesetzt wurden diese beiden Holzprojekte
von unserem Kindergartenvater und Schreinermeister Väinö Dillmann.
Auch das Spiele-Baum-Haus wurde in der Zwischenzeit von den Eltern der
Gruppe Däumelinchen fertig gebaut und wird von den Kindern mit viel
Freude bespielt. Im Gartenbereich müssen jetzt noch einige Kleinigkeiten
zur Unfallverhütung umgesetzt und das Dach muss durch Anbringen eines
Netzes im Treppenbereich vor nächtlichen „Besuchern“ (unser
empfindliches Gründach wurde mehrfach als Treffpunkt für nächtliche
Feiern genutzt) geschützt werden.
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Aus unserem KinderSinnesGarten
Der Winter ist vertrieben und überall wächst und grünt es.
Nach der Urbarmachung im letzten Jahr können wir nun
erstmals mit den Kindern erleben, wie die Stauden,
Sträucher und Bäume wieder zum Leben erwachen und
gewachsen sind. Auch wurden in der Zwischenzeit viele
Insekten und Vögel angelockt und überall kreucht und
fleucht es. Wir haben den Kompost umgesetzt, die
Stauden zurückgeschnitten und zusammen mit den
Kindern die Tischbeete mit frischer Erde aufgefüllt. Diese
haben die Kinder der jeweiligen Gruppen dann nach den
Osterferien eingesät. Kleine Flechtarbeiten dienen als
Staudenstützen und zum Pflanzenschutz.
Die Staudengärtnerei von „Garten und Freiraum“ aus
Bankholzen hat uns in dieser Woche einige Kisten
herrlichster Stauden gespendet. Unser Saatgut haben wir
in diesem Jahr durch tolle Spenden von Syringa,
ProSpezieRara, Sativa, Arche Noah und Garten des
Lebens erhalten und wir sind alle sehr gespannt, welche
Raritäten sich daraus entwickeln. Allen Spendern herzlichen DANK für die tolle Unterstützung!
Die im letzten Jahr gepflanzte Wildfruchthecke nimmt Statur an und die ersten Blüten sind an den im Herbst
gepflanzten Hochstämmen (die auch wunderbar von den Schülern als „Torpfosten“ genutzt werden) zu
entdecken. In den nächsten Wochen wollen wir wieder gemeinsam mit den Kindern Kürbisse pflanzen,
Kartoffeln legen und den Garten pflegen.
In diesem Jahr sind wir bei zwei regionalen Firmen mit unseren
Produkten aus dem KinderSinnesGarten und Aktionen für Kinder
eingeladen: am 30. und 31. Mai zu den 18. Hohenstoffeln
Kräutertagen bei Syringa in Hilzingen und im Sommer zum
Gartentag für Kinder (4. Juli 2015 von 13-16 Uhr) in den
Schaugarten von „Garten und Freiraum“ von Regine Ege und
Harald Conrad in Bankholzen.
Das Land Baden-Württemberg hat einen Ideenwettbewerb „Kleine
HeldeN! ausgeschrieben, bei dem Kindergärten zeigen können,
was Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Wir wollen uns mit unserem
Projekt dort bewerben.

Erfolgreicher Tag der offenen Türe und Kleiderbazar
Zahlreiche interessierte Besucher kamen zu unserem Tag der offenen Türe im März. Zum ersten Mal
haben wir parallel auch unseren beliebten Kleiderbazar veranstaltet und konnten einen Erlös von 460 Euro
für unseren Kindergarten erzielen. Dieser wird für neue Sandkastenabdeckungen gespendet.
Auch unser kulinarisches Angebot wurde wieder sehr gut angenommen. Hier kamen insgesamt 430 Euro
zusammen, die wieder dem KinderSinnesGarten zu Gute kommen.

Mitgliederversammlung
Zu unserer Mitgliederversammlung am Mittwoch, 20. Mai 2015 um 20.00 Uhr im Saal unseres
Kindergartens, möchten wir herzlich einladen. Die Tagesordnungspunkte sind auf unserer Website zu
finden.
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