November 2014

Liebe Eltern und Freunde unseres Kindergartens,
wir haben mit den Kindern schon einige „Herbstfeste“ gefeiert und die
nächsten stehen bevor.
In der Zeit von Schulbeginn bis zu den Herbstferien wurde enorm viel
von unseren Kindergarteneltern geleistet. Neben den traditionell
umfangreichen Vorbereitungen für den Martinimarkt wurden ein
Kleiderbazar und ein Kuchenverkauf organisiert. Eltern haben zudem ein
Spielhäuschen im Garten errichtet und weitere finale Arbeiten am Bau
vorangebracht. Genau diese Dinge machen unseren Kindergarten aus:
der Waldorfkindergarten Wahlwies ist eine Elterninitiative – die Eltern
tragen Mitverantwortung und eine Elternmitarbeit ist unerlässlich.
Wir freuen uns sehr, dass wir so engagierte Eltern in unseren Reihen
haben!

Projekt „Holzdecks“ und weitere Baufortschritte
Es sollte ein „Provisorium“ am Ende der langen Bauzeit sein. Wie so oft
wurde alles teurer als geplant und so war kein Geld mehr für den
Gartenbereich übrig. Das vor den Gruppenräumen geplante Holzdeck
wurde also einfach gestrichen und durch eine günstige Schotterung ersetzt.
Diese hat sich absolut nicht bewährt und so haben wir das Thema nochmals
aufgegriffen. Ein Antrag auf Erhöhung des Baukostenzuschusses wurde in
der letzten Woche vom Stockacher Gemeinderat genehmigt und damit kann
dieses Projekt nun doch noch realisiert werden. Zudem sollen durch diesen
Sonderzuschuss das Material für das von Schülern der 3. Klasse errichtete
Gartenhäuschen und ein paar kleinere, grundlegende InventarNeuanschaffungen realisiert werden.
Wir bedanken uns herzlich bei der Stadt Stockach für das entgegengebrachte Vertrauen und die tolle Unterstützung!
Mit Hilfe von Schülern konnten in den Herbstferien
einige der noch immer unfertigen Deckenbereiche
fertiggestellt werden.
Unser Kindergartenvater Dietmar Blanz hat einen
schönen Holzboden in unserem Gartenhäuschen
verlegt. Der Treppenaufgang von der Spielgruppe in
den kleinen Saal wurde von Väinö Dillmann,
Schreinermeister und Spielgruppen-Papa, mit zwei
wunderschönen, individuell gestalteten „Zwergentörchen“ aus Birnenholz abgesichert.

Ein „Baumhaus“ ist am Entstehen
Eltern der Gruppe Sonnen-Ei haben in den letzten
Wochen begonnen, im Garten ein tolles SpieleBaum-Häuschen für die Kinder zu errichten. Nicht
nur die Arbeit wird „gespendet“ – alles passiert in
Eigenleistung - sondern auch die Materialkosten
wurden durch Spenden gestemmt.
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Aus dem KinderSinnesGarten
In vielen Gärten beobachtet man im Herbst immer wieder das gleiche
traurige Spiel: noch bevor sich die letzte Blüte geschlossen hat,
beginnt der „Gartenputz“. Alles wird sauber abgeschnitten und
„aufgeräumt“. Wir gehen im KinderSinnesGarten einen anderen Weg
und überlassen die Pflanzen ihrem natürlichen Lebenszyklus.
Zusammen mit den Kindern freuen wir uns so bis zum Frühjahr an
Frucht- und Samenständen – und an deren Gästen. Viele Insekten
verbringen die kalte Jahreszeit im Inneren von Pflanzenstängeln oder
Samenständen. Diese dienen auch als Eiablage oder Bruthöhle.
Abgestorbene Pflanzenteile sind ebenso eine wertvolle Futterquelle
für Vögel oder bilden eine wichtige Grundlage für das Bodenleben. Und überhaupt haben auch
abgestorbene Pflanzen ihren ganz speziellen ästhetischen Reiz. All diese Zusammenhänge und
natürlichen Kreisläufe sollen daher den Kindern bewusst gemacht und das Erleben ermöglicht werden.
Wir hatten uns mit unserem kleinen Gartenprojekt bei der Stiftung der psd-Bank beworben und konnten
dank der enormen Unterstützung durch unsere Elternschaft und Freunde des Kindergartens ein Preisgeld
in Höhe von 500 Euro erzielen. Einen Teil dieses Gewinnes wollen wir direkt in 7 Obstbaumhochstämme
investieren, die wir rund um den KinderSinnesGarten als kleine Streuobstwiese pflanzen wollen. Wir planen
drei Apfelbäume (Gravensteiner, Berner Rosenapfel und Rote Sternrenette), zwei Birnbäume (Bunte
Julibirne und Gute Luise), eine Ersinger Frühzwetschge sowie eine Große Grüne Reneclaude zu pflanzen.
Zudem haben wir dem „Bauwagenprojekt“ unserer Schule von dem Gewinn – als kleine Geste für die tolle
Unterstützung bei dieser Abstimmung und bei der Malaktion von dm - eine Wildfruchthecke gespendet. In
den Herbstferien haben wir einen Sanddorn, eine wilde Mirabelle, zwei Wildrosen, eine Ölweide, eine
Felsenbirne und einen Sauerdorn gepflanzt und hoffen, dass alle in den nächsten Jahren damit viel Freude
haben werden.
Im November wollen wir mit den Kindern „Samenkugeln“ aus dem gemeinsam gesammelten und
archivierten Saatgut basteln.

Erfolgreicher Kleiderbazar und Kuchenverkauf bei Caramobil
Im Zuge des Kleiderbazars im September haben wir 520 Euro für den Kindergarten erwirtschaftet. Der
Erlös soll zur Fertigstellung einiger noch zu erledigenden Arbeiten an unseren Innendecken und zur
Errichtung von Holzregalen im Gartenbereich verwendet werden. Allen Beteiligten herzlichen Dank für den
gelungenen Bazar.
Wir möchten auch einen riesigen Dank an alle BäckerInnen, HelferInnen und den gesamten Elternbeirat für
das gelungene Wochenende bei Caramobil richten! Wir haben dank der tollen Unterstützung an einem
herrlich sonnigen Oktoberwochenende stolze 302 Euro eingenommen. Der Erlös kommt komplett unserem
Baumhausprojekt zugute.
Maritta Eichhorn, Elternbeirat Gruppe Sterntaler

Martinimarkt
Am 15. November laden wir recht herzlich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr zum Martinmarkt
in den Kindergarten ein. Neben dem beliebten Kindergarten-Cafe mit allerlei Köstlichkeiten
wird es bei uns wieder Schiffchen-Blasen, ein schönes Puppenspiel, einen großen
Verkaufsraum mit Selbstgemachtem sowie Stockbrot im Garten geben. Wir freuen uns
auf ein Wiedersehen und wünschen allen Beteiligten und Besuchern schon heute einen
schönen Festtag.

„Erziehungsfragen im 21. Jahrhundert“ Vortrag an der Schule
Wir möchten Sie auf einen spannenden Vortrag an der
Waldorfschule Wahlwies aufmerksam machen.
Am Freitag, 7. November um 19.30 Uhr wird Christof Wiechert
über „Erziehungsfragen im 21. Jahrhundert“ referieren. Weitere
Informationen finden sich auf unserer Website.
Über reges Interesse und zahlreiches Erscheinen würden sich
die Waldorfschule und der Waldorfkindergarten sehr freuen!
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