Jahresrückblick
der Evangelischen Kindertagesstätten in Roßtal

www.kitas.ev-kirche-rosstal.de

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit diesem Jahresbericht informiert Sie die Evang.-Luth. Kirchengemeinde Roßtal über das Haushaltsaufkommen und das Ergebnis der Kindertagesstätten im Rechnungsjahr 2018.
Die Berichte aus den einzelnen Kindertagesstätten gewähren Ihnen einen Einblick in den
Alltag, Projekte, Ausflüge und Veranstaltungen.
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 257 Kinder in den verschiedenen Kindertagesstätten betreut.
Dazu kamen 28 Schüler in der Offenen Ganztagsschule.
Diese wurden durch 68 pädagogische Mitarbeiter und 10 Mitarbeiter in Hauswirtschaft,
Reinigung und Verwaltung betreut. Somit ist die Evang.-Luth. Kirchengemeinde ein
Arbeitgeber für 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den unterschiedlichen Einrichtungen.
Die Einnahmen bestanden aus 2.045.784,44 Euro.
Die Ausgaben betrugen: 2.153.193,88 Euro.
Das Defizit von -107.409,44 Euro wurde aus kirchlichen Mitteln vorläufig ausgeglichen.
Sie finden im folgenden eine Aufstellung der Einnahmen, Ausgaben und Grafiken, die die Zusammensetzung der
Beträge erläutern sollen.
Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die qualifizierte und hochwertige Arbeit, die jeden Tag
geleistet wird. Weiterhin bedanken wir uns beim Kirchenvorstand für seine Unterstützung.
Und wir bedanken uns beim Markt Roßtal, der in der Finanzierung unserer Einrichtungen und Angebote immer
verlässlicher Ansprechpartner und Förderer ist.
Diakon Herbert Bühling
Geschäftsführer

44.808 KWh Strom
(davon 13.801 KWh über
Photovoltaik erzeugt)

638.000 Liter Wasser

28.859 Mittagessen
257 Kinder
ca. 2.500 Liter Tee
ca. 7.500 Windeln

4 KiTas - 1 Jahr
in Zahlen

für Kinder

78 Mitarbeiter

51.103,78 Arbeitsstunden

∞ großes Herz

2,15 Mio € Betriebskosten
(von A wie Abfall bis Z wie Zählermiete)
52.680 Kilo Sand

Einnahmen der Evangelische Kindertagesstätten Roßtal 2018
Landeskirchliche Zuweisung

14.985,00 €

Zuschuss politische Gemeinde, Staat

1.335.492,43 €

Zuschuss von Dritten (Bezirk etc.)

6.413,26 €

Elternbeiträge, Zinsen

276.159,66 €

Essen, Getränke, Spielgeld

124.970,83 €

Investitionskosten
Veranstaltungen

29.946,60 €
12.154,74 €

Sonstige Einnahmen

245.784,44 €

Gesamteinnahmen
Investitionskosten
1%

Veranstaltungen
1%

2.045.784,44 €
Sonstige Einnahmen
12%

Landeskirchliche Zuweisung
1%

Spielgeld, Essen,
Getränke
6%
Elternbeiträge, Zinsen
14%
Zuschuss politische Gemeinde, Staat
65%

Zuschuss von
Dritten
0,5%

Ausgaben der Evangelische Kindertagesstätten Roßtal 2018
Personalkosten

1.710.230,54 €

Fremdpersonalkosten

59.458,10

Gebäudekosten

88.390,83 €

Sachkosten

177.817,92

Veranstaltungen

14.566,12

Abschlusstechnische Vorgänge

102.730,66 €

Gesamtausgaben
Sachkosten
8%

2.153.193,88
Veranstaltungen
1%

Abschlusstechnische Vorgänge
5%

Gebäudekosten
4%
Fremdpersonalkosten
3%
Personalkosten
79%

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne…“
Damit zum Martinsfest beim Laternenumzug ein glanzvolles Lichtermeer und ein Lächeln in den Gesichtern der Kinder erstrahlen konnte, trafen sich an einem Dienstagabend im Oktober Eltern der Krippenund Kindergartenkinder sowie Erzieherinnen der Kita Sonnenblume im Turnraum und den Gruppenräumen der Einrichtung zum Laternenbasteln.

Bei angenehmer Atmosphäre, schönen Gesprächen und guter „Bastel –
Gemeinschaft“ wurde unermüdlich ausgeschnitten, abgemessen, geklebt,
und verziert. Den Kindern mit den selbstgestalteten Laternen eine Freude
zu machen, bereitete den Erwachsenen ebenso großes Vergnügen und so
mancher entdeckte seine kreative und handwerklich geschickte Seite.

Alle halfen zusammen und unterstützten sich gegenseitig wenn´s mal brenzlig
mit der Heißklebepistole wurde – so machten viele Hände ein schnelles Ende und
alle gingen stolz mit den hübschen, von den Kindern selbst gewählten Motiven
wie Sterne, Bagger, Schmetterlinge und Fledermäuse nach Hause, in Vorfreude
auf die staunenden Kinderaugen.
„Mein Licht ist aus, wir geh´n nach Haus, rabimmel, rabammel, rabumm…“

Eingewöhnung in der Sonnenblume
Die Kita „Sonnenblume“ heißt zum neuen Kindergarten Jahr alle neuen Kinder und ihre Familien
herzlich willkommen!

Damit sich alle in Ruhe aneinander gewöhnen können und einen schönen Start in die Kindergartenzeit haben, gibt es die Eingewöhnung.
Diese wird in den Gruppen individuell nach den jeweiligen Bedürfnissen der Kinder gestaltet:
Die Kindergarten Kids zeigen ihren neuen Freunden unseren tollen Garten, wo fleißig im Sandkasten gebuddelt und die Rutsche hinuntergesaust wird.
In der Krippengruppe lassen sich die Kleinen von Orff-Instrumenten begeistern und Spielzeugautos flitzen.
Die Mamas und Papas sind als „sicherer Hafen“ bei ihren Kindern dabei, bis sie gerne alleine bei uns spielen, singen, basteln,
essen und schlafen.
Auf eine schöne Zeit in der Kita „Sonnenblume“!

Wir fahren auf den Bauernhof
Am Montag, den 22.07.2019 fand der Bauernhof-Ausflug der MAXI-Kinder (die zukünftigen Biggi`s) und
Krippen-Kinder statt. Um 9.30 Uhr ging unser Ausflug zum Holzhobelhof nach Katzwang-Greuth los.
Dort angekommen wurden wir erstmal mit Frühstück (Cornflakes, Milch, Brot mit Aufstrich oder Butter,
Obst und Gemüse) an einer langen Tafel versorgt.
Dann ging es zu den Eseln Mili und Sternchen. Diese warteten schon darauf, dass wir sie mit
Karotten fütterten und striegelten. Danach legte ihnen die Bäuerin das Zaumzeug an und wir
gingen alle zusammen um den Hof mit ihnen spazieren. Wieder an der Koppel angekommen
wurden sie abgezäumt und durften auf diese.
Nun waren die Ziegen und Kamerun-Schafe an der Reihe. Wir fütterten diese durch das Gatter (innen hätten sie uns überrannt) mit Ziegenschokolade (ist Futter) und gingen dann zum
Streicheln mit ins Gehege. Anschließend zeigte uns die Bäuerin eine Kamerun-Schaf-Mama
und ihre einen Tag alten Babys.
Danach ging es zu den 450 Hühnern, auch diese hatten Hunger und wir warfen Hühnerfutter in den Freilauf. Anschließend nahm die Bäuerin ein Huhn zum Streicheln heraus und einige Kinder nahmen es auch auf den Arm – wow,
wie brav das doch sitzen blieb. Jetzt hieß es etwas arbeiten, denn die Eier aus dem mobilen Hühnerwagen mussten
noch aus dem Streu-Nest abgenommen werden – die Kinder hatten Spaß dabei, mussten aber sehr vorsichtig sein.
Zum Abschluss wurde noch getrunken und gesnackt, sowie im Maisbad auf der
Heurutsche und auf dem Heupferd gespielt. Außerdem konnten die Kinder mit
den Fahrzeugen fahren. Nach einem sehr schönen und interessanten Ausflug
fuhren wir um 13 Uhr mit dem Bus wieder in den Kindergarten zurück.

Kinderkonzert „Harfussion“
Ein ganz besonderes Konzert wurde den Kindern der Kita „Regenbogenland“ im Februar geboten.
Zu Beginn spielten zwei Harfen und ein Marimbaphon den „Popcornsong“. Dabei ploppte echtes
Popcorn aus einer Popcornmaschine und wurde zur Freude aller Kinder im Anschluss verteilt.
Danach drehten Jana, Christoph und Magdalena mit den Kindern kurze Filme, bzw. Mitmachgeschichten. Diese untermalten sie musikalisch mit dem Marimbaphon und den Harfen, z.B. tauchten wir in die Tiefen des Ozeans ein und
schwammen mit den Fischen, und besuchten in Begleitung einer Eule die Nürnberger Burg. Alle Kinder waren mit
voller Aufmerksamkeit dabei. Sogar unsere Jüngsten aus der Krippe ließen sich von dem Geschehen faszinieren und
teilweise zum Mitmachen animieren.

Für dieses wunderschöne Konzert bedanken wir uns ganz herzlich bei den
Musikern Jana Schmidt-Enzmann und
Christoph Günther, die kostenlos auftraten, sowie dem Elternbeirat, der die
dritte Musikerin finanzierte.

Sommerzeit ist WALD-Abenteuerzeit
Seit Mai gehen die Kindergartenkinder jeden Monat für eine Woche in den Wald nach Weitersdorf.
Wir fahren mit dem Zug von der Wegbrücke zum Bahnhof und laufen die Reststrecke.
Die Krippenkinder besuchen jeden Mittwoch den Wald Richtung Trettendorf.
Die Strecke bewältigen sie natürlich nicht nur zu Fuß, sondern werden mit dem Krippenbollerwagen kutschiert. Im
Wald gibt es für die Kinder erstmal ein Picknick, um sich zu stärken. Dann dürfen die Kinder selbstständig einen bestimmten Bereich erkunden und spielen.
So werden Häuser gebaut, Baumstämme zu Festungen umfunktioniert, große Stecken von
einem Waldbereich zum nächsten geschleppt, in der „Wichtelschlucht“ waghalsige Sprünge
getestet und von oben nach unten gerutscht.
Auch wurden viele Käfer, Insekten, Tierspuren, Pflanzen genauer angeschaut
und begutachtet. Die Kinder haben dabei immer viel Spaß und tolle Ideen. Die
Waldzeit ist immer eine ganz besondere
Zeit!

Brandschutzübung – ein unvergesslicher Tag
Große Aufregung herrschte am 8. Mai gegen 10 Uhr, als plötzlich die Rauchmelder in unserer
Kindertagesstätte Alarm auslösten.
Nun musste alles nach Plan laufen!
Die „Frösche“-Kinder stellten sich am Notausgang in ihrem Gruppenraum an, während die „Pinguin“-Kinder über den
Balkon und die Rutsche das Haus verließen. Alle Räume wurden nochmals kontrolliert, damit auch kein Kind vergessen
im Haus zurück blieb.
Dies klappte alles perfekt und alle Kinder trafen sich im Garten an der vorgesehenen Sammelstelle. Dort überprüften
wir anhand der mitgenommenen Anwesenheitslisten, ob tatsächlich alle Kinder da waren. Die „Spatzen“ Gruppe
(Krippengruppe) war nicht im Haus, da sie Waldtag hatten.
Noch größer war die Aufregung, als fast zeitgleich die Feuerwehr
mit Sirene vor dem Kindergarten eintraf. Nun erfuhren alle, dass
dies nur eine Übung war und alle Kinder durften das Feuerwehrauto anschauen, sich reinsetzen und alle Fragen loswerden.
Geduldig bekamen sie von den Feuerwehrmännern alle Fragen
beantwortet. Die Übung hinterließ bei den Kindern großen
Eindruck und war noch lange Gesprächsthema.
Unsere „Spatzen“ machten kurze Zeit später auch eine Brandschutzübung und durften sich an diesem Tage natürlich auch
die Roßtaler Feuerwehr anschauen.

Zeit der Lichter in der Krippe
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und die festlichen Tage rücken immer näher! Wir, in der Krippe
machen es uns gemütlich und haben unseren Gruppenraum mit Lichterketten, Sternen, Laternen
und Kerzen geschmückt.
Die Kinder im Alter von 0-3 Jahren spüren jeden Tag diese besinnliche
und gemeinsame Zeit. Im Morgenkreis dunkeln wir den Raum ab und die
Kinder dürfen eine Kerze anschalten und diese in eine schön geschmückte Laterne stellen. Zusammen wird viel gesungen und während dem
„Lichterzeitlied“ wird ein kleines Säckchen mit vielen Lichtern rumgegeben. Es wandert dann von Hand zu Hand, bis jeder es einmal hatte.

In der kommenden Adventszeit wird die Weihnachtsgeschichte Tag für Tag weiter fortgesetzt und passend dazu
werden dann die Holzkrippenfiguren aufgestellt. So sehen
wir die Krippenfiguren jedes Mal ein Stückchen wandern.

Musikalische Früherziehung
Wenn die 4-6 Jährigen Freitags auf die „Reise“ gehen und der „Zug“ mit freudigem Gesang in der
Turnhalle abfährt ist es soweit: Jana Schmidt-Enzmann (Elternbeirat + Musikpädagogin) ist wieder
da und nimmt die Kinder mit auf ein Abenteuer ins „Musikland“.
Seit Oktober findet nun regelmäßig die musikalische Früherziehung
durch die Sing & Musikschule südlicher Landkreis Fürth statt.
Diese wird über eine Stiftung finanziert, die den Kindern ermöglicht
– zusätzlich zur üblichen musikalischen Erziehung durch die Erzieherinnen in den Gruppen – in Klang- und Rhythmuswelten einzutauchen.
Mit Begeisterung nehmen die Kinder das Angebot an und haben bereits
spielerisch viel gelernt: die schwierigen Begriffe: „Zimbeln, Maracas
und Holzblocktrommeln“ haben ein Gesicht bekommen und diese und
weitere Instrumente dürfen ausgiebig ausprobiert werden…

Jolinchens Seereise
Am Donnerstag, 28.11.2019, machten sich die älteren Zwerge nach Fürth in die Stadthalle auf. Dort
erwartete uns ein spannendes Mitmachtheater über Jolinchen und seine Freunde, die sich auf die
Reise zur Insel „fühl-mich-gut“ machen.
Jolinchen und Henrietta sind ganz aufgeregt, denn sie wollen gemeinsam auf eine abenteuerliche Seereise gehen.
Bevor es losgeht, müssen sich die Beiden aber unbedingt noch mit einem Frühstück stärken. der Proviant in der Kombüse lässt jedoch wirklich zu wünschen übrig. Und was ist eigentlich mit der Ausrüstung?
Wie gut, dass sich Jolinchen und Henrietta auf ihre Freunde Möhrchen und Öhrchen verlassen können, die über
all das Bescheid wissen! Und zu guter Letzt kommt ja auch noch Käpt’n Kuck mit seinem Papagei „Klappe“ an Bord.
Am Ende steuern sie gemeinsam ihr erstes Ziel an: Jolinchens „Fühl-mich-gut“-Insel.
Im Anschluss an das spannende Theater, bei dem wir ganz schön mithelfen
mussten, ging es noch durch einen Mitmachparcours. Dort konnten die Abenteuer von Jolinchen erlebt werden. Über einen Baumstamm musste sich ein
Weg erobert werden. Alle Zwerge haben es mutig und stark ans andere Ende
geschafft! Danach konnte man fühlen, was das Jolinchen so alles auf seinem
Schiff dabei hatte. Was man auf der Insel „Fühl-mich-gut“ vielleicht hören
kann, gab es auch an einer Station zu entdecken. Zum Riechen gab es dort
einige „leckere“ und eher ungewöhnliche Dinge.
Ganz schön spannend so ein Tag mit Jolinchen!
Ein Foto gab es zum Schluss auch noch für uns und der aufregende Vormittag
war schon wieder vorbei. Alle hatten großen Spaß und wir hoffen auf viele
weitere Abenteuer mit Jolinchen

Tatü Tata die Feuerwehr ist da!
Die freiwillige Feuerwehr Großweismannsdorf kam am 10. April zu Besuch.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde erzählten wir den Feuerwehrmännern und -frauen was wir
schon über die Feuerwehr und deren Einsatzbereich wissen.
Sie erklärten uns, was wir tun müssen, wenn es brennt oder Jemandem etwas passiert ist.
Danach haben wir gleich eine kleine Übung gemacht und gingen alle über unsere Fluchttreppe in den Garten zu
unserem Sammelplatz.
Als alle draußen waren und das grüne Schild mit den weißen Menschen gefunden hatten, gingen wir weiter zu
unserem Highlight: Das FEUERWEHRAUTO!
Das Auto ist wirklich groß und hat richtig viele Schubkästen
und Türen. Wir fanden allerhand Sachen und der Atemschutzträger zeigte uns, wie man sich fertig macht, bevor
man in ein brennendes Haus gehen kann.
Wir durften sogar einmal ausprobieren, wie schwer eine
Sauerstoffflasche ist.
Als wir alle Fächer geöffnet hatten, durfte jeder der mochte, ins Feuerwehrauto einsteigen und sich einmal fühlen,
wie ein richtiger Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau.
Herzliches Dankeschön an die Feuerwehr Großweismannsdorf!

Händewaschabenteuer mit Ella und Max
Im Monat Mai begleitete uns eine besondere „Box“ durch den Kita-Alltag.
Die sogenannte „Ella und Max Händewasch-Abenteuer“ – Box von der Firma Tork, ein Hygieneund Gesundheitsunternehmen.
Sie beinhaltete Unterlagen zum Thema Händehygiene, Geschichten zum Thema und Tipps zum gründlichen Waschen
und Abtrocknen der Hände. Gemeinsam schauten wir uns genauer an, auf was wir achten müssen um alle Keime davon zu spülen.
Aber was sind Keime und warum kann man sie nicht sehen?
Für Kinder schwer zu verstehen!.
Um dies den Kindern deutlich zum machen, wurde uns u.a.
eine fluoreszierende Testlotion mitgeschickt, die unter der
Schwarzlichtlampe aufleuchtet. Mal schauen wer seine Hände wirklich gründlich wäscht. Das Schwarzlicht wird es uns
zeigen!
Und so wollen wir den Kita-Kindern helfen, die alltägliche Händewasch-Routine zu verinnerlichen und die Notwendigkeit des richtigen Händewaschens begreifbar zu machen.

Theateraufführung
Als Überraschung für die Kindergartenkinder besuchte uns kurz vor Weihnachten das
Purzeltraumtheater mit der Aufführung „Fli-Fla-Flockenzauber“.
Das Stück über das Engelchen Angelina, das kein lieber Engel mehr sein will und Flitzi Schneeflöckchen,
die zusammen den „Fli-Fla-Flockenzauber“ entdecken wollen, verzaubert auf Anhieb unsere Kinder.
Mit viel Witz, Gesang und ein bisschen Zauber wird es den
Kindern bestimmt sehr lange im Gedächtnis bleiben.
Mit dem Gewinn aus dem Verkauf der Cupcakes und
Cakepops aus dem Martinimarktstand machte unser
Elternbeirat dieses Erlebnis für die Kinder möglich!

Verkehrserziehung für die Vorschulkinder
Auch in diesem Jahr besuchten uns die Verkehrserzieher der Polizei Zirndorf um mit unseren Vorschulkindern das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu üben.
Alle Vorschulkinder versammelten sich am Nachmittag in der Turnhalle. Zu Beginn fragten die Verkehrserzieher nach,
welche Straßenschilder die Kinder bereits kennen, anschließend wurde über den Zebrastreifen, die Bushaltestelle und
den Rad- und Fußweg genauer gesprochen. Besonders wichtig ist das richtige Verhalten im Straßenverkehr natürlich
auch hier bei uns in Buchschwabach, denn die Schulkinder überqueren die B14, um die Bushaltestelle zu erreichen,
oder aber um in die Schulkinderbetreuung nach der Schule zu laufen.
„Wie gehe ich denn über die Straße? Ich schaue erst nach links, dann nach rechts und dann noch einmal nach links,
erst wenn ich mir sicher bin, dass kein Auto kommt, kann ich zügig und gerade über die Straße gehen.“
Um dies auch im Alltag richtig zu machen, bauten die Polizisten eine Straße
in der Turnhalle auf, dann wurde das richtige Überqueren der Straße mit den
Kindern geübt.
Nach einer kurzen Pause ging es dann weiter mit dem Zebrastreifen. Die
Kinder lernten hier, welche Verkehrsregeln die Autofahrer dabei einzuhalten
haben, dass es aber auch wichtig ist, ganz sicher zu gehen, dass ein Auto
wirklich stehen bleibt, bevor man dann über den Zebrastreifen laufen darf.
Und zum Schluss wurde noch die Ampelschaltung mit den Kindern erörtert.
Welche Farben hat die Ampel eigentlich und welche Bedeutung haben diese?
Für diese Übung hatten die Verkehrserzieher eine Ampel dabei. Auch das
richtige Verhalten an der Ampel für Fußgänger wurde dann im praktischen
Teil geübt.

www.kitas-ev-kirche-rosstal.de
Alle vier Kindertagesstättem auf einer Website mit Informationen zum
pädagogischen Konzept, Tagesablauf, Impressionen und Termine der jeweiligen KiTa,
Kontaktdaten, Öffnungszeiten und Informationen zur Anmeldung.

Link zur Website

www.kitas.ev-kirche-rosstal.de

Kindertagesstätte
„Sonnenblume“
Richtersgasse 35
90574 Roßtal
Telefon: 09127 / 59 42 24
Email: kita.sonnenblumerosstal@elkb.de

Kindertagesstätte
„Regenbogenland“
Martin-Luther-Str. 19
90574 Roßtal
Telefon: 09127/95 603
Email: kita.regenbogenrosstal@elkb.de

www.kitas.ev-kirche-rosstal.de

Kindertagesstätte
„Zwergenburg“
Schulweg 1
90574 Großweismannsdorf
Telefon: 09127 / 67 53
Email: kita.zwergenburgrosstal@elkb.de

Kindertagesstätte
„Holzwurm“
Heiligenholz 1
90574 Buchschwabach
Telefon KiTa: 09127 / 90 38 47
Telefon Hort: 09127 / 90 42 09
Email: kita.holzwurmrosstal@elkb.de

