Jahresrückblick
der Evangelischen Kindertagesstätten
in Roßtal

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Sie halten den Jahresbericht der evangelischen Kindertagesstätten Roßtal
in Ihren Händen. Mit diesem kleinen Heft wollen wir Ihnen einen Einblick
geben in das vergangene Kindergartenjahr 2017/2018.
Viele spannende Geschichten gibt es dabei zu entdecken, in der sich die
bunte Vielfalt unserer Einrichtungen wiederspiegelt. So finden Sie hier
Aktionen von Matheforschern genauso, wie von neuen Wasserspielplätzen,
von Erzieherinnen mit Regenhosen und Gummistiefeln genauso, wie von
Tiergarten-Besuchen und selbst gebauten Schlüsselbrettchen.
Insgesamt begleiteten und förderten über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pädagogik, Hauswirtschaft und Reinigung über 300 Kinder im Alter
zwischen einem und 15 Jahren.
Ihnen allen gilt der Dank der Kirchengemeinde Roßtal. Denn ohne unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten wir die qualifizierte und hochwertige Arbeit, die jeden Tag geleistet wird, nicht erbringen.
Weiterhin bedanken wir uns beim Kirchenvorstand, der immer wieder die
guten Strukturen fördert und weiterentwickelt.
Und wir bedanken uns beim Markt Roßtal, der in der Finanzierung unserer
Einrichtungen und Angebote immer verlässlicher Ansprechpartner und
Förderer ist.
Roßtal im September 2018
Diakon Herbert Bühling
Geschäftsführer
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Kindertagesstätte Sonnenblume
in Roßtal
Ein ereignisreiches Jahr oder
in der Sonnenblume ist immer was los…

Der Kindergarten „Sonnenblume“ an der Wegbrücke in Roßtal wird seit Januar 2006 in Trägerschaft der Evangelischen Kirchengemeinde Roßtal geführt.
Bei all den Anforderungen des Bayrischen Kinder-, Bildungs- und Betreuungsgesetzes und des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans mit seinem
Erziehungs- und Bildungsauftrag haben wir es uns zur Aufgabe gemacht,
dass Kinder bei uns „noch Kind sein dürfen“. Die Sonnenblume ist ein „Haus
für Kinder“, ein Ort an dem sie sich wohl fühlen können. In Freiheit können
die Kinder ihren Weg ins Leben entdecken und ihre Fähigkeiten entwickeln.
Christliche Werte und Vertrauen bestimmen das Miteinander. Gemeinsam
leben und erleben, spielen und lernen, Geborgenheit spüren, die Selbständigkeit erhalten und eine individuelle Förderung erfahren. Das alles unter einem
Dach!
Unser Motto – „Spielen ist lernen“
Für die Entwicklung des Kindes hat das Spielen und Lernen eine große Bedeutung! Das Spiel ist die ureigenste Ausdrucksform des Kindes.
Unsere Einrichtung bietet den Kindern in einer gut vorbereiteten Umgebung
mit reichlich Platz viele Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Förderung der Kompetenzen. Unser Haus ermöglicht sanfte
Übergänge von Krippe zu Kindergarten.
Wir haben zwei reine Kindergartengruppen, die „Frösche“ und die „Käfer“,
sowie die „Igel“ eine Mischgruppe mit großen Krippen- und kleinen Kindergartenkindern. Die Gruppenstärke im Kindergarten liegt bei durchschnittlich
25 Kindern.
Für die Betreuung unserer Kleinsten setzten wir erfahrene Krippenpädagoginnen und speziell geschultes Personal ein. Wir bieten 24 Krippenplätze in
zwei reinen Krippengruppen. „Mäuse“ und „Eichhörnchen“

Unsere Vorschulkinder nennen sich „Biggis“. Sie treffen sich regelmäßig in
einer Kleingruppe zu den heiß geliebten Biggi-Stunden!
Die Themen der Biggi Stunden werden durch Arbeitsblätter, Luekkästen, Spiele, Florkarten etc. erarbeitet und für jedes Kind gesammelt.
Angebote und Projekte wie z.B. Englischunterricht für Vorschulkinder, Kochen und Backen und Kreativangebote werden partizipativ und gruppenübergreifend mit den Kindern bestimmt, gestaltet und durchgeführt.
Wir feiern kirchliche Feste in der „Sonnenblume“ und in der Kirche. Pfarrer
Künne besucht uns monatlich, um den Kindern biblische Geschichten vorzulesen.
Nach der Eingewöhnungszeit im September folgen wir dem Jahreskreislauf.
Die ersten Höhepunkte nach dem Erntedankgottesdienst sind sicherlich der
Laternenumzug, der Martinimarkt und der Besuch des Pelzmärtels im Haus
für Kinder.
Im Advent duftet es im Kinderhaus nach selbstgebackenen Plätzchen, durch
die Flure klingeln Weihnachtslieder, die Kinder lernen Gedichte. Anhand von
Bilderbüchern und Erzählungen erfahren die Kinder den Sinn und Ursprung
der Feste.
Um uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest einzustimmen feiern wir zusammen mit den Eltern und Pfarrer Künne den Weihnachtsgottesdienst in
der evangelischen Kirche in Roßtal.
Im neuen Jahr beginnen für die Vorschulkinder die Trau-Dich-Was Kurse zur
Stärkung des Selbstbewusstseins.
An Fasching treffen morgens mit Spannung die manchmal kaum wiedererkennbaren Kinder aufeinander und es gibt zwei närrische Tage mit Liedern,
Party, Tanz und jeder Menge Spaß.
Unser Oma und Opa Kaffee, Ostern, Ostergottesdienst, Elternfrühstück,
Krippenkaffee, Vater-Kind-Zelten, Familienausflug/Sommerfest, Schultüten
basteln oder Biggiwoche und und und… zählen sicherlich zu den absoluten
Highlights in unserem Kitajahr.
Sehen Sie selbst….

Ausflug zum Ostermarkt
Kurz vor Ostern war die Mäusegruppe
auf dem Ostermarkt in Nürnberg.
Mit der S-Bahn sind wir nach Nürnberg gefahren und vom Bahnhof zum
Hauptmarkt gelaufen. Dort haben wir
leckere Brezen gefrühstückt. Dann
sind wir über den Markt gelaufen. Es gab viel zu
entdecken. Osterhasen, Spielzeuge, Küken und Hühner. Wir haben sogar ein kleines Schoko-Osterei geschenkt bekommen. Dann sind wir wieder zum Bahnhof zurück gelaufen. Am Bahnsteig haben wir viele
Tauben entdeckt, das fanden wir sehr lustig. Auch
das Zug fahren hat uns sehr gut gefallen.
Abschlussausflug in den Playmobil FunPark
Am Freitag, den 27.07.2018, fand unser Abschlussausflug der Krippe statt.
Alle Krippenkinder, die nächstes Jahr in den Kindergarten gehen, durften mit
in den Playmobil FunPark.
Wir sind kurz nach 8 Uhr mit dem Auto losgefahren. Am FunPark angekommen, haben wir erst einmal gefrühstückt. Es gab leckere Brezen und Salami.
Dann sind wir gemeinsam zum Piratenschiff gelaufen. Die große Hängebrücke hat ganz schön geschaukelt und auf dem Schiff konnten wir viel entdecken. Auch bei den Dinos haben wir viel gestaunt. Die waren so groß. Das
Klettern über verschiedene Brücken hat uns viel Spaß gemacht.
Anschließend sind wir zum Bauernhof gelaufen. Da konnten wir Pferde
striegeln, Kühe melken, Rutschen und Klettern. Danach sind wir noch zum
Wasserbereich gelaufen und konnten
uns dort im Wasser abkühlen und
planschen. Das hat uns großen Spaß
gemacht.
Zum Schluss hat jedes Kind noch ein
Eis bekommen und wir sind wieder
zurück zur KiTa gefahren.

Wir bekommen Besuch von der Feuerwehr
Sowohl Kindergarten- als auch Krippenkinder trafen sich auf unserer Wiese im Garten
und begrüßten die beiden Feuerwehrmänner
der freiwilligen Feuerwehr Roßtal.
Nach einer kurzen Info und Fragerunde über
die Aufgaben der Feuerwehr durften die
Kinder die originalen Feuerwehrhandschuhe
anprobieren. Im Anschluss zog sich einer der Feuerwehrmänner Stück für
Stück die gesamte Schutzkleidung an und klärte die Kinder über deren Funktion auf.
Besonders die Atemschutzmaske begeisterte selbst die Kleinsten.
Nach diesem theoretischen Teil durften alle Kinder die Arbeit der Feuerwehrmänner praktisch erproben. Dazu stellten sich alle Kinder geduldig an und
warteten bis sie an der Reihe waren, um mit Wasser aus dem Feuerwehrschlauch auf eine mit Flammenbemalten Klappwand zu zielen.
Hierfür möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei beiden Feuerwehrmännern bedanken, es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Happy young Learning - Englisch im Kindergarten
Hello, my name is Mike, and my name is Maggie. Mit diesen Worten der
beiden Protagonisten, von „lets play english with Maggie and Mike, hat die
erste Englischstunde für unsere Biggis, im Oktober 2017 begonnen.
Jeden Montag von 13 bis 14 Uhr nahmen unsere 10 Vorschulkinder, die sich
für dieses Angebot angemeldet hatten, daran teil. Durchgeführt und begleitet
wurde dieses von Dagmar, aus der Igelgruppe und ging länger als ein halbes
Jahr.
Warum Englisch für Kinder? Je früher umso besser! Je früher umso leichter!
Der frühe sprachliche Impuls, bewirkt eine bessere Vernetzung der Gehirnzellen. Dies dient der Grundlage für lebenslanges und erfolgreichem Lernen.
Die Bücher die wir benutzen, enthielten eine bildliche Darstellung der Sachthemen, die Texte der Lieder und abwechslungsreiche Übungen zur Vertiefung
des Gelernten. Unsere Biggis lernten auf allen Ebenen. Durch Demonstration

mit Spielmaterialien, durch Bildkarten, Bewegung und durch das rein gesprochene Wort. Bei Frage und Antwort, lernten unsere Kids schnell, sich in
einfachen Sätzen auszudrücken und miteinander zu kommunizieren. Zudem
wurden die Denk und die Merkfähigkeit, Wahrnehmung, Konzentration und
Kreativität gefördert. Die Kinder liebten es „English Kid“ zu sein, sie erledigten ihre kleine Hausaufgabe (zusammen mit ihren Eltern) bis zum nächsten
Treffen. Unsere Großen waren sehr wissbegierig und freuten sich auf jede
Englischstunde. Stolz präsentierten sie ihre Hausaufgaben und gaben Gelerntes, aus der letzten Stunde selbstbewusst wieder.
Ausflug zum Tiergarten
Früh morgens fuhren wir mit dem
Zug von Roßtal Wegbrücke zum
Hauptbahnhof nach Nürnberg. Dort
ging es weiter zur Straßenbahn, die
uns zum Tiergarten brachte.
Unsere erste Station war die Delphinlagune, an der wir frühstückten
und die Delphinshow anschauten.
Anschließend gingen wir durchs
Wüstenhaus, in dem wir Käfer und
Spinnen sahen. Bevor wir eine Mittagspause machten, liefen wir an
Steinböcken, Löwen, Tigern und dem
Raubtierhaus vorbei.
Im Aqua-Park besichtigten wir Pinguine, Robben und Eisbären. Nach
einer kurzen Eis pause konnten die Kinder im Streichelzoo den Ziegen näher
kommen. Zum Schluss fuhren wir mit der Kleinbahn an der Uferpromenade
entlang, wo wir Flamingos und Enten sahen. Auf dem Weg zum Ausgang kamen wir an Erdmännchen und Giraffen vorbei.
Mit der Straßenbahn und dem Zug ging es wieder zurück zur Kita.
Es hat allen sehr viel Spaß gemacht.

Biggiwoche 2018
Wie jedes Jahr gab es für unsere Biggis (Vorschulkinder) wieder eine Woche
voller Überraschungen und Aktionen.
Es ging schon im Vorfeld mit dem bemalen von den Biggi T-shirts los. Jedes
Kind gestaltete sein eigenes Shirt.
Dieses Jahr hatten wir das Glück uns die Polizeiwache von Schwabach ganz
genau anschauen zu können. Dank einer dort arbeitenden Mama bekamen
wir tolle Einblicke. Weiter ging es mit einem Ausflug an den Brombachsee
mit Schifffahrt und Spielplatzbesuch den wir leider wegen eines Platzregens
vorzeitig abbrechen mussten. Am nächsten Tag wurde im Kindergarten gebastelt und den Tag darauf gab es Kino in der Turnhalle, stilecht mit Popcorn,
Chips und Getränk. :-)
Und am Freitag ging es dann auf unseren groooßen Biggiausflug! Erst schauten wir uns das Eisenbahnmuseum in Nürnberg an und fuhren nachmittags
weiter ins Tucherland.Dort konnten die Kinder ( und die Erwachsenen :-) )
sich richtig austoben. Leicht geschafft kamen wir Abends wieder im Kiga an
wo es dann ans Betten bauen ging. Denn das Highlight der Woche ist die
Übernachtung im Kindergarten. Nach dem Abendessen, einer Nachtwanderung und der Suche nach den verschwundenen Schultüten ging ein langer
Tag zu Ende.
Dieser begann am Samstag um 6:30. Bis alle
wach waren und dann gefrühstückt werden
konnte verging dann allerdings noch einige
Zeit. Aber wir haben es pünktlich zu unserem
Gottesdienst mit Herrn Pfarrer Künne und
den Eltern geschafft. Danach wurden die
Kinder buchstäblich aus dem Kindergarten
geschmissen und eine sehr ereignisreiche
Woche war zu Ende.

Der Pelzmärtel
Die Aufregung war schon früh am Morgen spürbar…..Es lag eindeutig etwas
in der Luft! Und dann im Morgenkreis….Es klopfte an der Tür und ein leises
Gebimmel war zu hören.
Und herein kam….Der Pelzmärtel!!!!
Da wurden doch die meisten ein bisserl leiser. Er setzte sich zu uns dazu und
zusammen sangen Käfer und Frösche ihm „ Ein bisschen so wie Martin….. vor.
Tja, und dann holte er sein goldenes Buch heraus (zum Glück war es golden ).
Immer ein paar Kinder zusammen wurden aufgerufen und kamen zu ihm vor.
Da hat er ihnen dann vorgelesen was ihm so aufgefallen ist und was sie für
tolle Sachen machen.
Und….es gab dann auch noch für jeden ein Säckchen!
Die Kinder waren sich alle einig:
Der darf nächstes Jahr ruhig wieder kommen!
Kochen und Backen
In unserem Kindergarten gibt es tolle,fleißige Köchinnen und Köche, sowie
Bäckerinnen und Bäcker.
Wir haben sehr viel Spaß in unserer kleinen Koch-und Backgruppe.
Beim Zubereiten von Haferkeksen wissen die Kinder schon gut über die Herkunft der Zutaten bescheid. Alle zeigten Geschick beim Schütten, Abwiegen,
Vermischen und selbst das schwierige Ei-Aufschlagen gelingt sehr gut!
Das Gemüse für die Gemüsesuppe mit Buchstabennudeln wird sehr vorsichtig und mit Freude klein geschnitten. Wir beobachten wie das Wasser kocht,
geschickt wird mit Gemüsebrühe, Salz und Pfeffer gewürzt. Beim Suppe essen
schmecken die Buchstabennudeln ein bisschen besser als das Gemüse…
Auf Wunsch der Kinder steht Spaghetti mit selbstgemachter Tomatensoße und
Parmesan und als Nachtisch Pudding auf
dem Speiseplan. Das pürieren ist noch ein
bisschen schwierig, Pudding kochen ist da
schon viel leichter und der Nachtischtopf
ist auch ratz fatz leer.
Wir freuen uns auf weitere Koch
und Backaktionen!

Der Evangelische Hort der Sonnenblume verabschiedet sich
Nach über zehn Jahren schließt der
evangelische Hort für immer seine
Pforten.
Die letzten zwei Jahre war der Hort
im Mädchenschulhaus untergebracht, um dem wachsenden Bedarf an Kindergartenplätzen in der
Sonnenblume gerecht zu werden.
Mit dem Beginn des Schuljahres
2018/2019 ist die Hortbetreuung in
den alleinigen Händen des Markt
Roßtal.
Am 20. Juli abends fand das Sommer-Abschlussfest im Garten der Sonnenblume statt. Die Kinder haben das bunte Rahmenprogramm mit ihren Darbietungen lange gemeinsam vorbereitet und durchgeführt.
Eine Akrobatikgruppe führte verschiedene Turnkünste zur Musik
„Magic in The summer“ vor.

Die Tanzgruppe tanzte zu „Bester
Sommer“ verschieden Figuren und
die Waveboard – Gruppe fuhr zur
Musik: „Wir sind zusammen groß“
verschiedene Formationen.

Ein großes Fußballturnier begleitete
uns durch den Abend, wo die Mannschaften aus dem Hort mit jeweils
einem Elternteil gegeneinander antraten.

Alle hatten ihren Spaß und bei unserer Meisterschaft wurde Deutschland
dritter, Italien zweiter und das Match
konnte Brasilien für sich entscheiden.
Unter dem Motto:
„Dabeisein ist alles!“, wurden alle
Kinder mit einem kleinen Preis belohnt.

Es gab kühle Getränke, ein leckeres
buntes Buffet und Gutes vom Grill.
Für Abwechslung sorgte eine Kastenrutsche und ein Luftballonclown
rundete das Programm ab.

Wir vom Hort verabschieden uns mit
„ Arrivederci und bye, bye, ach geh
schau wieder mal vorbei. Hasta la
vista und noch tschüss, das eine sei
gewiss. Wir werden uns Wiedersehen, auf Wiedersehen, wir werden
uns Wiedersehen, es war, es war so
schön.
Von Seiten der Kirchengemeinde
und der Geschäftsführung hier ein
kleines Dankeschön an Frau Endres,
Frau Leonhardt und Herrn Edelmann,
die den Hort in seinem letzten Jahr
kompetent und professionell geleitet
haben.

Kindertagesstätte Holzwurm
in Buchschwabach
„Klein einsteigen – Groß rauskommen“
Der „Holzwurm“ Kindergarten
Mit der Eingewöhnung unserer neuen „Holzwürmer“ starten wir in das neue
Kita-Jahr. Auf eine sanfte Eingewöhnung der neuen Kinder legen wir großen
Wert, denn eine sichere Bindung zu den neuen Bezugspersonen legt den
Grundstein für ein gutes Lernen. In Begleitung der Eltern lernen die Kinder
uns und die neue Umgebung kennen und fassen Vertrauen in den Kitaalltag.
Sind die ersten sicheren Schritte getan, beginnen wir mit der behutsamen
Trennung von den Eltern. Erst für einen kurzen Zeitraum und dann nach und
nach immer länger.
So kann das Lernen beginnen!
Ab Oktober starten wir mit unseren Projekten und
dem „normalen“ Kita- Ablauf:
Naturtag –
Wir gehen in den Wald,
auf den Spielplatz,
Schlittenfahren etc.
Matheforscher für die
Vorschulkinder

Die Vorschulkinder
treffen sich zur Vorschule

Wir bewegen uns gezielt
einmal in der Woche
mit den Kindern

Einmal in der
Woche findet ein
Nachmittagsangebot statt
(kreativ, sportlich, wissenschaftlich, etc.)

Feste und Feiern
- Unsere Gottesdienste, wie z.B. Weihnachtsgottesdienst, die neben Herrn
Pfarrer Künne auch von den Kindern mitgestaltet werden, finden auch in der
„Maria-Magdalena“-Kirche in Buchschwabach statt und werden von den
Holzwurm-Eltern gern besucht.
- In der Weihnachtszeit überraschte uns das
Nürnberger Christkind mit dem Besuch unserer
Kita. Große Augen starrten ihr entgegen und die
Kinder lauschten der spannenden Geschichte.
Ein Erinnerungsfoto an diesem schönen Tag durfte
natürlich nicht fehlen.

- Am Martinimarkt arbeiteten die Holzwurm-Eltern voller Tatendrang zusammen und konnten ein weiteres Mal tolle Muffinkreationen an den Stand
der Kita „Holzwurm“ zum Verkauf anbieten. Die Einnahmen waren beachtlich
und so überraschten die Eltern alle Kinder am letzten Kita-Tag vor den Weihnachtsferien mit zwei Bollerwägen, vollgefüllt mit Spielzeug. Die Auswahl für
die unterschiedlichsten Spielmaterialien traf im Vorfeld das Kita-Personal.
- Im Wechsel stehen jedes Jahr die Eltern im Mittelpunkt. Dieses Jahr verwöhnten die Kinder ihre Mütter am Muttertag mit selbstgebackenen Muffins. Fleißig wurden den ganzen Morgen Mehl und Butter abgewogen, mit
dem Mixer gerührt und den Teig in den Ofen geschoben. In der Kita duftete
es einfach herrlich!
Insgesamt kamen so für den Nachmittag über 130 Muffins zustande.
Mit Kaffee und Kakao saßen wir in einer gemütlichen Runde in den Gruppenzimmern und dekorierten mit allerlei Zucker- und Schokoladenstreuseln die
Muffins bevor sie voller Freude verspeist wurden.
- Alle zwei Jahre feiern wir zusammen ein großes Sommerfest, alle Familien
sind hierzu herzlich eingeladen. Dieses Jahr stand alles unter dem Motto „Ein
buntes Jahrmarkttreiben“ mit Verabschiedung unserer Leitung in den Mutterschutz, sowie einer Mitarbeiterin in den Ruhestand.

Trotz aufziehender Regenwolken, ließen wir uns nicht von der großen Feier
abhalten und verlagerten den Vorführungsort in unsere Turnhalle. Mit mitgebrachtem Buffet, Jahrmarktständen für die Kinder und einem Überraschungskasperletheater war so einiges los in unserer kleinen Einrichtung.
- Natürlich durften auch Ausflüge in diesem Jahr nicht fehlen:
Unter anderem besuchten wir das Schwabacher Puppentheater und sahen
uns das Märchen von Frau Holle an, oder gingen zum Raubtierasyl in Wallersdorf bei Ansbach.
Auch die Vorschulkinder hatten ihre eigenen Ausflüge, wie z.B. Besuch der
Roßtaler Sparkasse, Besuch des Lehrgartens in Veitsbronn oder auch die Polizeipuppenbühne in Stein.
Das gemeinsame Frühstück:
Seit diesem Jahr bieten wir täglich den Kindergartenkindern ein gesundes,
abwechslungsreiches Buffet an. So gibt es Wurst- und Käsetage, einen Probiertag zum Entdecken von neuen Geschmacksrichtungen, aber auch einen
„Süßen“ Tag mit Marmelade und Honig für unsere Naschkatzen. Bewusst
schauen wir hier darauf, dass Kinder mit unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen in Berührung kommen und eine große Auswahl an Obst und Gemüse bereit steht. Bunt und einladend angerichtet, essen die Kinder sogleich
viel mehr.
Den Eltern kommt durch dieses zusätzliche Angebot ein Unkostenbeitrag von
7 Euro im Monat zu, was aber gerne dafür bezahlt wird.
Wasserspielplatz
In unserem Garten entsteht seit Anfang Juli 2018 ein neuer Spielbereich:
Der Wasserspielplatz!
Die Wiese, die seit längerem durch
den angrenzenden Sandkasten immer
weniger geworden ist, wird nun naturnah zu einem neuen Spieleort für die
Kinder umgebaut, der zum Matschen
und Planschen einlädt.
Auch der Elternbeirat hat für die Finanzierung des Wasserspielplatzes 10
% hinzu gesteuert. Großes Kino für

unsere „Holzwürmer“. Gespannt sitzen sie mit ihren Stühlen vor den Fenstern
der Gruppenräume und beobachten fasziniert die entstehende Veränderung.
Die Vorfreude auf den neuen Spieleort ist für die Kinder kaum auszuhalten.
Vorschulübernachtung
Jetzt zum Abschluss des Kita-Jahres wird es noch einmal für
unsere Vorschulkinder aufregend. Die Übernachtung im Kindergarten steht an! Gespannt erwarten die Kinder diesen Tag
bereits schon seit ihrem 1. Tag als Vorschulkind, denn diese
Übernachtung ist für sie ein richtiges Highlight! Mit einer Schnitzeljagd
in der Abenddämmerung durch Buchschwabach, leckerem Essen und einer
Überraschung durch einen Zauberer ist so einiges geboten an diesem Abend
und wir hoffen dieser Tag wird den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben.
Die „Holzwurm“ Schulkindbetreuung
In den Räumen der Kita „Holzwurm“ finden max. 10 Schulkinder von der 1.
bis einschließlich zur 3. Klasse einen Ort zum Spielen, Lernen und Hausaufgaben erledigen.
Mit einem bunten Programm aus Kinderkonferenzen, Experimenten, kreativen Angeboten, usw. finden die Kinder schnell einen guten Ausgleich zur
Grundschule. Natürlich kommen die Hausaufgaben nicht zu kurz.
Auf den individuellen Entwicklungsstand der Kinder gehen wir ein und helfen
bei der Bearbeitung der Hausaufgaben.
Dieses Jahr haben wir für die Schulkindbetreuung eine neue Garderobe, sowie einen neuen Esstisch angeschafft, die optimal auf die Bedürfnisse unserer Kinder ausgelegt sind. Auch neues Spielmaterial haben wir uns besorgt:
Die sogenannten „Kapplasteine“ sind der absolute Renner bei den Großen. Es
entstehen interessante und hohe Bauten mit diesem Material, das auch gerne für längere Zeit zum Bestaunen stehen gelassen wird.
In den Ferien entsteht ein wechselndes Angebot für die Schulkinder, wie z.B.
Ausflüge zum Christkind nach Nürnberg oder es geht auf in die Natur, ab und
an auch in Verbindung mit den Kindergartenkindern.
Ein erlebnisreiches Jahr in unserer Kita geht zu Ende. Wir freuen uns nun auf
ein weiteres Jahr mit spannenden Begegnungen, auf neue Kinder und ihren
Familien und wünschen uns eine offene und gute Zusammenarbeit!

Kindertagesstätte Regenbogenland
in Roßtal
Ein Jahr bei uns in der Kindertagesstätte…
...ein Kindergartenkind erzählt
Nach den großen Sommerferien hab ich mich riesig
auf den Kindergarten gefreut, endlich bin ich auch ein großes Kindergartenkind. Ein bisschen komisch war mir dann schon an meinem ersten Kindergartentag… so viele andere Kinder, neue Erzieher und Spielsachen. Mein kleiner
Bruder kam auch mit, denn er durfte ab jetzt in unsere Kinderkrippe gehen.
Zum Glück hatte ich im Sommer schon mal einen Schnuppertag und hab so
meine Erzieherin und meine Gruppe schon ein bisschen kennen gelernt und
meine Mama durfte natürlich auch die ersten Tage dabei bleiben. So wusste
sie, was ich den ganzen Tag mache und konnte nun wieder beruhigt arbeiten
gehen.
Ich hab in meinem ersten Kindergartenjahr ganz schön viel erlebt. Das Wichtigste war für mich, dass ich ganz viel Zeit zum Spielen hatte, am Anfang
mit der Erzieherin und danach mit meinen vielen Kindergartenfreunden. So
konnte ich meine kleine Kindergartenwelt entdecken und was super war:
jeden Tag sind wir in den Garten gegangen, sogar wenn es regnete. Denn in
Pfützen hüpfen macht ganz schön viel Spaß. Stell dir vor, hier haben sogar
die Erzieherinnen Regenhosen und Gummistiefel an, ich wusste gar nicht,
dass Erwachsene auch so etwas haben. So macht
der Kindergarten richtig Spaß, gemeinsam viel Zeit
verbringen und viele Abenteuer erleben. Zum Beispiel, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Bei den
Waldtagen müssen wir ganz schön viel laufen bis
wir ankommen, aber der Weg dorthin ist super interessant, wir zählen oft die Hausnummern, heben
Steine vom Boden auf oder erzählen uns gegenseitig was wir erlebt haben. Im Wald selbst gibt es
soooo viel zu entdecken, zu spielen und zu bauen…
am liebsten würde ich jeden Tag dorthin gehen. Im
Herbst haben wir Rehspuren entdeckt, im Frühling

freuen wir uns über die ersten Blumen und im Sommer ernteten wir gemeinsam Walderdbeeren, Himbeeren und Schwarzbeeren.
Im Januar waren wir nicht im Wald, dafür an unserem super Schlittenberg Schlitten fahren. Mit meinen Freunden fahren, macht echt mega Spaß. Die
lustigste Fahrt war mit meiner Erzieherin und noch
zwei Freunden auf den Schlitten, das war zwar
richtig eng, aber wir sind auch ganz schnell geworden und unten wären wir beinahe umgefallen.
Zur Weihnachtszeit haben wir ein Krippenspiel geprobt, das haben die großen Vorschulkinder gemacht. Da ich mich noch nicht auf die Bühne traue,
habe ich dafür bei den Weihnachtsliedern kräftig mitgesungen. Der Gottesdienst war schön, denn wir waren in der Kirche von Roßtal und alles war
schon dunkel als wir fertig waren. Weihnachten ist sowieso eine ganz besondere Zeit bei uns im Kindergarten, überall wird dekoriert und gebastelt. Mit
meiner Erzieherin habe ich Plätzchen gebacken, verziert und natürlich des
Öfteren probiert. Später war irgendwie alles voller Mehl, der Tisch, der Boden, die Plätzchen, mein Pulli und sogar die Hose der Erzieherin.
Als Überraschung kam kurz vor Weihnachten noch die Schwabacher Puppenbühne und hat uns ein Stück über den Raben Socke gezeigt, das war lustig,
den dem Raben Socken sind einige komische Dinge vor Weihnachten passiert. Stell Dir vor, ein echtes Puppentheater in unserer Turnhalle nur für uns
Regenbogenlandkinder.
Meine Erzieherinnen habe ich übrigens im Herbst kennengelernt, die sind
richtig lieb und versuchen immer mit uns zu spielen und uns alles zu zeigen.
Im Morgenkreis singen sie mit uns. Eine singt zwar ein bisschen komisch…
aber das macht nichts, dafür kann sie tolle Geschichten erzählen und die höchsten Türme in der
Bauecke bauen. Gemeinsam basteln macht mir
auch Freude, auch wenn das mit der Schere noch
nicht ganz so klappt. Wir haben zusammen meine
erste Laterne gebastelt, mit Papier und diesen tollen
durchsichtigen Papier, wo Licht durchscheint. Meine Erzieherin hat mir ein bisschen geholfen, aber

nur ganz wenig, das meiste habe ich ganz alleine geschafft und dann war sie
fertig, meine erste Laterne. Gemeinsam durfte ich mit meinen Freunden und
den Erziehern ganz alleine durch Roßtal beim Laternenzug laufen bis hoch
zum Freizeitgelände, dort haben unsere Eltern gewartet und uns zugeschaut
als unser Lichterzug immer näher kam. Wir haben Lieder gesungen und meine Laterne leuchtete ganz hell. An unserem Treffpunkt hat dann ein Feuer
gebrannt und ich konnte mit Mama, Papa und meinem Bruder noch am Feuer
sitzen und Lebkuchen essen. Das war ein toller Abend!
Als der Winter so langsam zu Ende ging, kam die
Faschingszeit, der ganze Kindergarten war voller
Luftschlangen, Konfetti und Girlanden und wir
durften verkleidet kommen. Na, das war eine lustige Zeit. An unserer Faschingsparty waren sogar
unsere Erzieherinnen verkleidet, ich hätte sie beinahe nicht wieder erkannt. Wir haben zusammen
Lieder gesungen, lustige Spiele und eine Polonaise
durchs ganze Haus gemacht, Brezel schnappen
und Mohrenkopfwettessen… der Tag ging viel zu
schnell vorbei.
Im März haben wir einen tollen Ausflug in den Nürnberger Tiergarten
gemacht. Das S-Bahn und Straßenbahnfahren war schon sooo aufregend und
dann waren wir endlich im Zoo. Überall gab es etwas zu sehen, die lustigen
Affen, die riesigen Giraffen, die gefährlichen Eisbären und Tiger. Am besten
fand ich das Tropenhaus, wir sind wie durch einen Dschungel gelaufen, unter
uns schwammen ganz dicke Seekühe und auf meinem Rucksack hat sich ein
Schmetterling ausgeruht. Zwischendrin haben wir bei den Delfinen dann eine
kleine Picknickpause gemacht, um uns für den restlichen Weg zu stärken,
dabei sprangen sogar Delfine über das Wasser und platschen mit dem Bauch
wieder rein. Auf dem Rückweg sahen wir noch allerlei andere Tiere, z.B. Antilopen und die neugierigen Erdmännchen. War das ein toller Tag – ich glaub
ich muss mit meinen Eltern auch mal wieder in den Zoo und ihnen all die
Tiere zeigen.
Ende März haben wir uns schon auf das nächste Fest gefreut: Ostern stand
vor der Tür. Wir haben in den Morgenkreisen viel über Jesus gehört, über

sein spannendes Leben und die vielen Wunder, die
er getan hat. An Ostern gab es einen super Kinder-Oster-Gottesdienst mit Hrerrn Pf. Künne und
seitdem wissen wir, warum wir eigentlich jedes
Jahr Ostern feiern. Pfarrer Künne besucht uns übrigens das ganze Jahr, immer einmal im Monat, dann
treffen wir uns alle in der Turnhalle und hören eine
spannende biblische Geschichte und wir singen
gemeinsam Lieder.
Kurz nach Ostern haben wir schon wieder Lieder
üben müssen… weil wir nämlich unsere Omas und
Opas in den Kindergarten eingeladen haben. Viele
Tage haben wir für sie Kuchen gebacken und endlich kamen sie. Unser ganzer
Gruppenraum war voller Großeltern, meine Oma saß sogar auf einem kleinen
Stuhl und hat drei Stück Kuchen gegessen… und ich hab ihr dabei geholfen
Das war toll, ich konnte meiner Oma alles zeigen und später bin ich sogar
mit Opa im Garten noch gerutscht. Unsere Gartenrutsche ist nämlich so groß,
dass sogar Opa darauf Platz hat. Im Garten gibt es übrigens noch viel mehr
zu entdecken. Ein großes Klettergerüst mit verschiedenen Klettermöglichkeiten, eine große Adlernestschaukel, da passen ganz viele meiner Freunde
rein und natürlich unsere Wasserbahn. Gerne bin ich auch mit dem Laufrad
oder mit dem „Taxi“ unterwegs,, das ist ein Fahrzeug, bei dem ich hinten
zwei meiner Freunde mitnehmen kann, damit düsen wir dann ums Haus.
Besonders cool finde ich auch den extra Kinderkicker, ich bin schon so gut,
dass ich ganz viele Tore schießen kann. Manchmal baue ich auch mit meinen
Freunden große Sandburgen oder grabe tiefe Löcher in den Sandkästen. Für`s
Verstecken und Fangen Spielen eignet sich unser Garten auch super, hinter
dem großen Haselnussstrauch ist mein Lieblingsversteck. Dort gibt es auch
im Herbst die meisten Haselnüsse, die ich mit meinen Freunden knacke.
Im Mai gab es ein großes Fest bei uns in der Kindertagesstätte. Das erste Mal
hatten wir ein Maifest, sogar mit einem echten Maibaum, wir alle kamen in
Dirndl und Lederhosen, sogar die Erzieher. Das sah toll aus!! Die Sonne schien
den ganzen Tag und bei den Spielstationen konnte ich mit meinen Eltern super Sachen ausprobieren. Ich hab sogar gegen Papa beim Maßkrug stemmen
gewonnen!!

In den Sommermonaten gehen wir in unsere
„Waldwochen“. Das ist toll, die ganze Woche, jeden
Tag geht`s in den Wald. Dort gibt es sogar einen
kleinen Bach, eine tolle Picknickwiese und ganz
viel Möglichkeiten im Wald zu klettern, Lager zu
bauen und zu Spielen. Dieses Jahr war sogar der
Förster mit dabei und hat uns interessante Sachen
im Wald gezeigt und wir haben viel gelernt, z.B.
„die Ficht die sticht, die Tanne nicht!“ nun ist das
Kindergartenjahr leider schon zu Ende, aber nach den großen Ferien darf ich
ja wieder kommen. Die großen Vorschulkinder müssen dann in die Schule,
aber die haben in ihrem letzten Jahr noch viele tolle Dinge unternommen,
z.B. war die Polizei bei ihnen und hat ihnen gezeigt, wie man sich richtig an
der Straße verhält, dann waren die Vorschulkinder im Januar noch auf einem Erste-Hilfe-Kurs, dass war bestimmt interessant, denn die wissen jetzt
was man im Notfall alles machen muss. Sie haben einen Tag in der Roßtaler
Sparkasse verbracht und wissen und ganz viel über das Geld. Vor kurzem
haben die „Großen“ auch ihre Vorschulübernachtung gemacht, sie erzählten uns von Lagerfeuer, Bratwürste, Schatzsuche, Kasperltheater und vielen
Überraschungen… hoffentlich werde ich auch bald ein Vorschulkind. Sie sind
sogar schon in die „echte“ Schule gelaufen und haben sich den Unterricht
angeschaut und mit der Schulhausrallye die Schule kennengelernt. In der
letzten Woche, gab es den großen „Rausschmiß“, ich hab ganz genau zugeschaut. Nach dem Vorschulabschiedsgottesdienst standen wir alle an unserem Gartenzaun und davor lag unsere dicke Turnhallenmatratze. Stell Dir vor,
die Erzieherinnen haben die Vorschulkinder wirklich aus dem Kindergarten
auf die Matratze rausgeworfen. Für sie geht nun die schöne Kindergartenzeit
zu Ende… ich hab zum Glück noch zwei Jahre und bin gespannt auf so viele
neue Abenteuer.
Übrigens mein kleiner Bruder hat sich auch sehr schnell eingewöhnt, er ist in
der „Spatzengruppe“ und hat drei ganz liebe Erzieherinnen, bei denen sitzt
er gerne auf dem Schoß, lässt sich knuddeln oder ein Bilderbuch vorlesen. Er
hat im letzten Jahr soviel gelernt. Nun kann er schon ganz alleine essen, sich
an- und ausziehen, Puzzle machen und hat schon einen kleinen Freund. Unten im Keller gibt es einen „Sternenraum“ dort darf er jeden Tag seinen Mittagsschlaf machen und sich ausruhen. Da schlafen aber nur die „Kleinen“ wir

Kindergartenkinder brauchen das nicht mehr.
Auch mein kleiner Bruder geht einmal in der Woche in den Wald. Das schaut lustig aus, wenn 15
kleine Wichte an der Straße Richtung Wald unterwegs sind. Eine Erzieherin schiebt dann einen
riesigen Wagen, dort sitzen bis zu 6 Kinder drin
und gemeinsam sind sie unterwegs um mit den
„“Kleinen“ die Welt zu entdecken. Meine Mama
redet ganz oft mit den Erzieherinnen um zu wissen,
wie es meinen kleinen Bruder geht und was er so macht. Das ist auch ganz
wichtig, denn mein Bruder kann ja noch nicht so gut reden wie ich.
Wenn ich jeden Tag in den Garten gehe, dann treffe ich meinen Bruder,
manchmal spiele ich mit ihm, aber lieber gehe ich zu meinen Freunden, denn
ich weiß die Erzieherinnen kümmern sich um meinen Bruder. Er hat ganz viel
Zeit seine Welt zu entdecken, zu matschen, zu klettern, zu rutschen und andere Kinder kennen zu lernen, manchmal zeige ich ihm etwas und er macht
es nach.
Die Erzieher sagen immer es ist ganz wichtig, dass die „Spatzen-Kinder“ ganz
viel Zeit haben Sachen auszuprobieren und für sich zu entdecken. Stell dir
vor, mein Bruder hat hier sogar das Treppen steigen gelernt, dass kann ich
schon länger, aber er hat immer Angst davor gehabt. Die Erzieherinnen hatten ganz viel Geduld und haben ihn jeden Tag an die Hand genommen, bis er
so mutig war es selbst auszuprobieren. Das finde ich übrigens super, hier im
Kindergarten – dass jeder so sein darf wie er ist.
Die zwei Sätze sagen die Erzieher, wollen sie nicht nur in ihrer Konzeption
haben, sondern auch Tag für Tag leben: „Du bist wertvoll so wie du bist!“
und „Aktives Lernen durch Erleben!“. So richtig verstehen tu ich die Sätze noch nicht, aber dass sie mich gern haben und ich hier meinen eigenen
Weg gehen darf, das hab ich schon erfahren. Also, falls ihr noch mehr über
den Kindergarten wissen wollt, dann kommt doch mal vorbei und schaut ihn
euch an… unsere Erzieher zeigen euch sehr gerne unsere Kindertagesstätte
Regenbogenland.
Bis bald, euer Kindergartenkind

Kindertagesstätte Zwergenburg
in Großweismannsdorf
Ein Jahr mit den Zwergen
Im September starten wir damit unsere neuen
Zwerge dürfen sich erst einmal eingewöhnen
und in den ersten Tagen mit Mama oder Papa die
Zwergenburg erkunden. Während sich alle anderen
Kinder erst an ihre neue Rolle gewöhnen müssen, die Mittelkinder sind auf
einmal Vorschulkinder, die Kleinen sind Mittelkinder. Und so starteten wir ins
neue Kindergartenjahr, am 14. September kamen die „alten Vorschulkinder“
bepackt mit Büchertasche und Schultüte, um uns von ihrem ersten Schultag
zu erzählen.
Mit großen Schritten ging es dann schon auf Ernte-Dank zu und wir feierten bei uns im Kiga einen
Gottesdienst mit Pfarrer Künne und haben uns
unser selbstgebackenes Brot beim Ernteschmaus
gut schmecken lassen.
Ein besonderes Highlight waren unsere gemeinsamen Musikstunden am
Mittwoch, durch Frau Zakel von der Sing- und Musikschule südlicher Landkreis. Diese Stunden bekamen wir durch eine Benefiz Veranstaltung gesponsert. Danke, nochmals an dieser Stelle an den Gesangverein Großweismannsdorf der einen großen Beitrag dazu leistete!
Am 06. November machten wir uns dann mit unseren selbstgebastelten
Laternen auf den Weg und man hörte uns durch ganz Großweismannsdorf
„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne“ singen. Am nächsten Tag kam
der Pelzmärtel in den Kindergarten und brachte uns ein Sankt Martinsfrühstück vorbei. Leckere Hefesterne, Äpfel, Mandarinen, Marmelade und für
jeden einen kleinen Schokopelzmärtel waren in den großen Körben versteckt.
Und dann kam auch schon der Dezember, wir banden uns selbst einen
Adventskranz und haben viel geprobt für unseren Adventsgottesdienst, der
am 08.12. in unserer Großweismannsdorfer Kirche „Zum Gottesfrieden“
stattfand. Auch an unsere Tierfreunde im Wald haben wir gedacht und mit

dem Projekt „Ein Weihnachtsbaum für die Tiere“
schmückten wir einen Baum im Wald für die Tiere
damit sie auch Weihnachten feiern können.
Nach den Weihnachtsferien im Januar hat es bei
uns doch das ein oder andere Mal geschneit und
deswegen haben wir uns viel draußen aufgehalten,
Schneemänner gebaut und Schneeballschlachten
bestritten.
Im Februar stand dann auch schon wieder Fasching vor der Tür und in der
Zwergenburg tummelten sich Löwen, Igel, Feuerwehrmänner, Ritter, Könige,
Prinzessinnen, Indianer und Co. zu unserer Faschingsparty.
Anfang März starteten wir damit uns mit der Ostergeschichte zu befassen,
jeder durfte seine eigene Ostergeschichte für sein Portfolio malen und gemeinsam gestalteten wir eine Lebensgroße Ostergeschichte zum Bewundern
für die Eltern und die Zwergenburg-Besucher in unserem Treppenhaus. Am
22.03. feierten wir den Ostergottesdienst mit Pfarrer Künne in unserem Bewegungsraum. Am nächsten Tag freuten wir uns über das Osterfrühstück und
im Wald, hatte sich jeder ein Osternest gebaut, welches dann auch gefüllt
war mit einer Osterüberraschung.
Ein Oma-Opa-Nachmittag durfte in diesem Jahr auch nicht fehlen und so luden wir die Großeltern am 20.04. zu uns ein, wir sangen gemeinsam Kinderlieder, die die Großeltern vielleicht auch aus ihrer Kindheit kannten. Danach
durften alle mit ihrem Enkelkind spielen und einen Bilderrahmen gestalten,
den die Kinder mit einem Erinnerungsfoto mit nach Hause bekamen.
Am 27. April hieß es dann für unsere „Vorschulzwerge“ ab nach Nürnberg.
Mit dem Zug ging es los und zur Kräftigung ließen wir uns als erstes das
Frühstücksbuffet schmecken. Im Anschluss gingen wir zu Burg und wir erkundeten durch Spiele und Rätsel die Nürnberger Verteidigungsanlagen, wir
durften sogar ein Interview mit der Burgmauer führen und sie hat uns sehr
viel über die Burg und ihre früheren Bewohner erzählt.
Und schon stellten wir in unserem Kalender Mai ein. Wir übten fleißig Lieder
für die Mutter-/Vatertagsfeier und ein Geschenk gestalteten wir natürlich
auch um einfach mal DANKE an Mama und Papa zu sagen. Einen Ausflug

machten wir auch am 19. Mai und zwar nach Vincenzenbronn zu unserer Melanie, erst sind wir ein
Stück gewandert um einen anderen Bauernhof und
dessen Kühe zu besuchen auch den Kälberkindergarten haben wir gesehen. Damit wir den Rückweg
schafften mussten wir dort erstmal ein Picknick
machen und uns stärken. Zurück bei Melanie fütterten und streichelten wir die Pferde und gingen
zu den Hühnern in den Stall.
Am Samstag nach den Ferien ging es gleich los mit dem Familienausflug und
wir dachten uns damit wir nicht so weit fahren müssen bleiben wir einfach
in unserem schönen Großweismannsdorf. Bei herrlichem Wetter machten
sich also die Familien auf und machten eine Schnitzeljagd, beim Kegeln,
Sackhüpfen und Rätsel lösen kamen alle ins Schwitzen. Im Kindergarten
angekommen zeigten alle stolz ihre vollen Stempelkarten und alle Kinder
durften sich etwas aus der Schatzkiste nehmen. Zum Abschluss des Vormittags wurde gegrillt und dadurch, dass jeder etwas mitbrachte gab es ein
vielfältiges, leckeres Buffet, das allen schmeckte.
Nach den Ferien starteten wir auch
mit unserem Projekt „Vom Ei zum
Huhn“. Dabei konnten die Kinder
hautnah miterleben wie aus gewöhnlichen Eiern eines Tages Küken
schlüpfen. In einem Motorbrüter
wurden die Eier gewärmt und gewendet, lediglich das Lüften haben
die Erzieherinnen der Zwergenburg
gerne übernommen. Wir haben die
Eier zwei Mal geschiert, dass bedeutet wir haben mit einer Lampe die Eier
durchleuchtet umso zu sehen ob ein Küken im Ei heran wächst. Beim ersten
Mal konnte man nur einen schwarzen Punkt und ein paar Äderchen entdecken, als wir sei das zweite Mal durchleuchteten sah man schon deutlich
einen großen dunklen Fleck, auch Adern und die Luftblase konnte man super
erkennen. Nach genau 21 Tagen kam die spannende Zeit und das erste Küken
schlüpfte gegen Abend. Am nächsten Tag war dann schon ein zweites da

und im Laufe des Tages schlüpften alle 10 Küken. Die Kinder übernahmen die
Verantwortung Stück für Stück immer mehr und hatten große Freude an den
Küken. Auch einen Namen haben alle Küken erhalten und so heißen sie nun;
Jonathan, Ara, Federschwanz, Jacky, Lilly, Luisa, Adler, Fuchs, Marcus und
Schneeflocke. Die Küken durften dann noch bis zu Kärwa im Kindergarten
bleiben und zogen in ein größeres Gehege im Garten, auch einen improvisierten Stall in der Gartenhütte haben sie bekommen. Viele Familien versorgten
am Wochenende liebevoll die Küken.
Wir feierten am 18. Juli noch unser Abschlussfest, an dem wir uns von unseren diesjährigen Vorschulzwergen und unserer Berufspraktikantin Sandra
verabschieden mussten.
Am letzten Juli Wochenende war natürlich noch die Großweismannsdorfer
Kärwa mit dem traditionellen Kärwakaffee im Garten der Zwergenburg. Dort
stellen wir gemeinsam den Kindergarten-Kärwabaum auf und geben unsere
Kärwalieder zum Besten.

Offenen Ganztagsschule
an der Mittelschule Roßtal
Das Schuljahr 2017/2018
Die Offene Ganztagsschule startete im September 2017 zusammen mit der Leitung Benjamin Sheppard und Andrea Endres-Brunner sowie 24 SchülerInnen. Des Weiteren konnte die Offene Ganztagsschule in Form von Steffi Bauer und Melina Strauß zwei sehr engagierte
Honorarkräfte gewinnen, welche als Lehramtsanwärterinnen die Intensivierungsstunden übernommen haben. Auch dieses Jahr unterstützte die fleißige
Vicky Bauer das Team während dem Mittagessens.
Schnell haben sich die „Neuen“ in das bestehende System eingelebt. Neben
einigen kleinen Kennenlernspielen war der Besuchen der Turnhalle eine von
den Kindern gern angenommene Beschäftigung. Im Oktober starteten die
neuen AG´s. Es wurden für die Kinder wöchentlich Aktivitäten in den Bereichen Leistungssport, Spiel, Kreativität, Kochen, Werken und Medien angeboten, für welche sich die Kinder fest anmelden konnten.
Herbstliche Dekoration darf natürlich in keinem Jahr fehlen. Daher haben die
Kinder der Offenen Ganztagsschule wie jedes Jahr viel Spaß beim Dekorieren
gehabt. Zwischen herbstlichen Farben und Formen hat sich aber noch die ein
oder andere sommerliche Figur eingeschlichen.
Neben den täglichen Hausaufgaben und dem anschließenden Nachmittagsprogramm, welches die Kinder mitbestimmen durften, gab es als erstes
großes Highlight im Schuljahr die Herbstferien. Traditionell erstellt das Team
zusammen mit den Kindern zu 6 verschiedenen Ferienwochen ein umfangreiches und abwechslungsreiches Ferienprogramm.
Erster Punkt war die Verschönerung des Hausaufgabenzimmers an. Hier konnten die angemeldeten Kinder ihr Hausaufgabenzimmer mit
den zuvor ausgesuchten Farben neu gestalten.
Auffällig hierbei war, dass sich nicht nur die
Mädchen für einen pinken Touch entschieden
haben, sondern auch die Jungs der Offenen
Ganztagsschule nicht in bestimmte Klischees
stecken lassen und einen guten Geschmack in
Farbkontrasten bewiesen.

Neben einem kleinen
Besuch im gemütlichen
Kino von Großhabersdorf, wo es einen kindgerechten Film zu sehen
gab, sind wir noch nach
Nürnberg gefahren. Dort
wurde die im Sommer
eröffnete Trampolinhalle
aufgesucht. Mit viel Spaß
und noch mehr Schweiß
konnten die SchülerInnen ihr Können beweisen. Von vorsichtigen ersten
Sprüngen auf einem großen Trampolin bis hin zum sportlichen Salto war für
das Team der Ganztagsschule alles zu sehen.
Nach den Ferien ist vor den Ferien. Schon kurze Zeit später standen die
Weihnachtsferien vor der Tür. So verschwand allmählich die herbstliche
Dekoration und es wurde immer winterlicher. So wurden aus braunen Blättern schöne weiße Flocken. Die Igel wurden zu Weihnachtsmännern und
Rentieren. Eine Woche vor den Weihnachtsferien gab es eine schöne Weihnachtsfeier in der nun schon auf 29 Kinder angewachsenen Gruppe. Neben
der Weihnachtsgeschichte gab es selbstgemachten Kinderglühwein, Plätzchen und Spekulatius. Es herrschte eine sehr schöne und familiäre Stimmung.
Alle Kinder der Werk-AG haben für die Eltern ein tolles Geschenk geschaffen.
So konnten sich die Eltern über eine Kombination aus Schlüsselanhänger,
Bilderrahmen und Pinnwand freuen.
Die Weihnachtsferien hat die Offene
Ganztagsschule geschlossen und so
konnten die Kinder und das Team die
Zeit mit ihren Familien verbringen.
Alle Beteiligten konnten sichtlich entspannen, da am ersten Schultag wieder alle bei Kräften waren und beste
Laune aus den Ferien mitbrachten.

Mitte Januar starteten die SchülerInnen zusammen mit dem Team mit der Planung der
Faschingsfeier und dem Ferienprogramm für die
Winterferien. Auch hier wurde wieder ein toller
Ablauf gestaltet.

Neben einem Filmtag in den Räumen der Offenen Ganztagsschule hatten die Kinder auch viel Vergnügen ihre eigenen
Tischtennisschläger herzustellen.
Die Kinder hatten auch viel Spaß im Bowlingcenter Nürnberg
und auf der Eisbahn in Zirndorf. Auch hier war das Talent einiger Schüler zu
sehen. Aber auch am „Gamingday“ konnte man die speziellen Fähigkeiten
betrachten, die man in den verschiedenen Pc-/Konsolenspielen benötigt.
Die kommenden Wochen nutzte das Team neben der täglichen Arbeit um die
Gestaltung der AG´s zu überarbeiten. Hier haben sich einige Verbesserungsmöglichkeiten herauskristallisiert.
Mittlerweile wurden auch die Räumlichkeiten für das anstehende Osterfest
dekoriert. So wichen die Weihnachtsmänner den Hasen und Eiern. Auch hatten die Kinder ihren Spaß beim Eier marmorieren.
Im Osterferienprogramm stand ein Besuch des Fürthermare, des Römermuseum in Weißenburg, der
Roßtaler Feuerwehr sowie
die Errichtung unseres Hochbeetes an, welches aufgrund
der neugebauten KiTa einen
neuen Platz benötigte. Der
Aufbau des Hochbeetes verzögerte sich jedoch um einige Wochen.

Vor den Pfingstferien, an welchen die Ganztagsschule zwei Wochen ihre Pforten schließt,
wurden die Kinder eingegipst. Nicht weil sie
sich etwas gebrochen haben, sondern um tolle
Gipsmasken herzustellen, welche anschließend
noch bemalt wurden.

In der langen Zeit zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien wurde
das schöne Wetter genutzt um viel Sport zu treiben und leckere Pizza zu
backen. Auch stand das Konzert von Schüler für Schüler an, welches die ein
oder andere musikalische Lerneinheit mit sich zog.
Für das anstehende Sommerferienprogram wurden die Meinungen und Ideen
der Kinder berücksichtigt und ein tolles Programm für die ersten drei Ferienwochen erstellt. Neben aufregenden Ausflügen wie in den Kletterpark oder
zur Kartbahn stehen auch ruhigere Tage an, an denen die Kinder eine Aktivität in den Räumen der Ganztagsschule erleben.
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