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Liebe Eltern.
 

die nunmehr dritte Ausgabe des Newsletters ist fertig und wieder randvoll mit 

Geschichten und Aktivitäten rund um unser Kinderhaus. Wie immer, können 

wir hier immer nur einzelne Themen aufgreifen. 

Würden wir versuchen, all die tollen Sachen zu veröffentlichen die tagtäglich 

passieren, könnten wir jede Woche eine neue Ausgabe füllen. Das ist vor 

allem der Verdienst unseres hervorragenden Erzieherteams. Egal wie schlecht 

das Wetter oder wie dünn die Personaldecke auch sein mag, es gibt  lachende 

Gesichter und nie ein Problem. Immer werden Lösungen ausgearbeitet und 

umgesetzt, neue Ideen und Ausflugsziele präsentiert, Streit geschlichtet und 

auch mal eine volle Kinderhose gewechselt. 

Dafür, dass sie unseren Kindern eine unvergessliche Zeit bescheren, möchten 

wir in dieser Ausgabe allen Erziehern und angehenden Erziehern im Team 

herzlich danken.

Viele Grüße

Euer Vorstand
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Veranstaltungs-Info

Familienwandertag:
verschoben!

Sommerfest: 
25.07.2015

Info Sommer-Schließzeit

Vom 17.08.2015 bis zum 
07.09.2015 machen wir 
Sommerpause. 
Am 08.09.2015 ist das Kinder-
haus wieder geöffnet.
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           Veranstaltungs-Info 

verschoben, aber nicht aufgehoben:  
Familienwandertag
In unserem letzten Newsletter hatten wir Ihnen von unserer Schatzsuche im Wald berichtet. 

Leider ist aus Sicht des Forstamtes nicht erlaubt, dass wir weiter an „unserem“ Fundstück 

graben, um es tatsächlich freizulegen. Da nun viele Kinder einen großen Spaß an den 

Ausgrabungs-Arbeiten hatten, wollen wir ihnen Gelegenheit geben, diesem Spürsinn weiter 

nachzugehen. Die für den 09.05.2015 geplante Fahrt zu einer Ausgrabungsstätte ist leider

verschoben. Sobald ein neuer Termin steht, wird es einen Aushang geben. 

Mai 2015: Besuch in der Schleuse Heidelberg
Im Mai werden sich alle Schul- und Vorschulkinder die Heidelberger Schleuse besuchen. 

Eine Schleuse ermöglicht Wasserfahrzeugen einer Kanalstufe bedingte Wasserstandsunterschiede 

zwischen einzelnen Abschnitten einer Wasserstraße zu überwinden.

Dies wollen wir mit den Kindern erleben und werden dies im Mai in „Angriff“ nehmen. 

Ein Nachmittag vollgepackt mit interessanten Informationen und Erlebnissen wird uns erwarten. 



        ... Veranstaltungs-Info 

25.07.2015: Sommerfest 

Am 25.07.2015 laden wir Sie herzlich ein, mit uns ein Wald-Sommerfest zu feiern. 

In unserem „Elfenwald“ (Zugang gegenüber Kloster Café, Wege werden für Sie 

gekennzeichnet sein) erwarten wir Sie ab 10:00 Uhr mit der Möglichkeit gemeinsam 

mit Ihrem Kind kreativ zu werden.

Und weil in jedem Elfenwald auch Zauberstimmung herrscht, 

erwarten Sie Ihre Kinder mit einer kleinen Zaubershow.

Wir freuen uns über jeden Besucher! Ebenfalls über 

mitgebrachte Leckereien. Hierfür werden wir rechtzeitig 

einen Aushang machen, in welchen Sie Ihre Leckereien 

eintragen können.
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      Eröffnung der Werkstatt
 

Am 18.02. war es endlich soweit, unsere Kinderhaus-Werkstatt erstrahlte in 

neuem Glanz und wurde feierlich eröffnet.

Es gab viel zu entdecken, zu bestaunen und erste Werkstücke wurden von 

den Kindern selbst erstellt. Durch Frau Jung und ihr Team der PH Heidelberg 

wurde allen Kindern in Gruppen die Werkstatt samt Regeln gezeigt. 

Jedes Kind durfte in alle Schubladen sehen, alles einmal anfassen und dann 

begann das große Abenteuer Werkstatt.

Nachdem alle Kinder gesägt, gemalt und gehämmert hatten, gab es eine 

kleine Stärkung in Form von selbst gemachten Waffeln und Brezeln. Alle waren 

hellauf begeistert, mit Freude und Nervosität dabei. Wo findet man heutzutage 

noch eine „Werkstatt zum Anfassen“? Das fragte sich wohl fast jeder.                                                                 
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      ... Eröffnung der Werkstatt 

Alle Kinder, das gesamte pädagogische Team und auch alle Eltern freuen sich auf viele tolle 

und spannende Stunden in der Werkstatt und möchten nochmals DANKE sagen an Frau Jung 

und ihr Team der PH Heidelberg, die alles so toll hergerichtet und durchgeführt haben.

Im April sind wir mit Workshops in der Werkstatt gestartet. Wir freuen uns jedes Mal darüber, 

die leuchtenden Kinderaugen zu sehen sowie das Hämmern und Sägen zu hören. 

Steffen Rothe
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      Faustlos
 

Vor zwei Jahren habe ich mit den damals vier-bis sechsjährigen Kindern das 

FAUSTLOS-Programm durchgeführt. Dieses Programm hat zum Ziel, das 

Sozialverhalten von Kindern zu fördern und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. 

Dies gelingt aber nur, wenn wir das Gelernte regelmäßig auffrischen und im 

Alltag üben. Darum haben wir nun in der Hüpfi-Ruhezeit mit den Vorschülern 

einmal in der Woche FAUSTLOS. Wir sprechen mit den Kindern viel über 

Gefühle und sie lernen mit diesem Programm, alltägliche Probleme konstruktiv 

zu lösen. Zusätzlich haben die Kinder die Möglichkeit, in der Hüpfi-Ruhezeit 

über die Erfahrungen, die sie beim Üben im Alltag gemacht haben zu 

erzählen. 

Wir haben miterlebt, wie die Kinder durch dieses Programm einfühlsamer, 

sensibler und aufmerksamer miteinander umzugehen und ihre eigenen 

Gefühle besser wahrnehmen und auszudrücken gelernt haben. 
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     ... Faustlos 

 
Die Lektionen von FAUSTLOS sind in drei Bereiche unterteilt:

1. Empathieförderung: Hier lernen die Kinder:

• Gefühle zu erkennen (z.B. glücklich, traurig, ärgerlich)

• vorherzusagen, wie andere Menschen sich fühlen (indem sie sich in andere hineinversetzen)

• Anderen ihr Mitgefühl zu zeigen (indem sie auf die Gefühle anderer reagieren)

2. Impulskontrolle: Hier lernen und üben die Kinder:

• ein Problemlöseverfahren

• verschiedene soziale Verhaltensweisen (z.B. teilen, abwechseln)

3. Umgang mit Ärger und Wut: Hier lernen und üben die Kinder:

• Sich zu beruhigen

• Ihre Ärger-Gefühle sozial angemessen zum Ausdruck zu bringen

Die einzelnen Lektionen werden durch Bilder, Geschichten, Spiele, Übungen, Rollenspiele und 

den beiden Handpuppen der „Ruhige Schneck“ und „Der wilde Willi“, mit denen die Kinder sich 

identifizieren können, abwechslungsreich erarbeitet.

Gerne gebe ich Ihnen regelmäßig eine Zusammenfassung über das, was ich mit den Kindern 

erarbeitet habe und was Sie mit ihnen auch zuhause weiterüben können. 

Bitte sprechen Sie mich bei Interesse an.

Unter www.faustlos.de können Sie sich auch zusätzlich über das Programm informieren.

Anne-Kristin Franck
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     Ein Hauch von Magie 
im Kinderhaus

Seit dem 02.02.2015 wird im Kinderhaus gezaubert.               

Voller Elan startet die Woche im Kinderhaus, denn um 09:00 Uhr 

erlernt Gruppe 1 in jeder Zauberstunde einen neuen Zaubertrick 

und ab 10 Uhr die Gruppe 2. Alle Schulkinder beenden dann freitags 

die Zauberwoche von 13:30 – 14:00 Uhr. 

Beginnend mit der Einführung und den Zauberregeln starteten alle interessierten 

Kinder am 02.02.2015 in das Erlebnis Magie. Jedes einzelne Kind war völlig erstaunt und 

sprachlos, als sie erfuhren, wie die Tricks im Einzelnen funktionieren.

Die Zauberschule wird im Sommer ihr Ende finden und alle Beteiligten 

kleinen Magiere hoffen auf reges Interesse aller Eltern bei ihrer 

Zaubervorführung. 

Der Termin hierfür ist der 25.07.2015 
(im Rahmen des Sommerfestes) 

und Sie sind herzlich dazu eingeladen.

Mit zauberhaften Grüßen 

Zauberlehrer Steffen 

alias Mr. Magic Belly   

Termin
Zaubervorführung 

merken!!!

25.07.2015
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Mal mich an!
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     Das Kinderhaus möchte helfen.

Es ist jeden Tag schön, das Lachen und die Freude unserer Kinder zu sehen. Ihnen ein behütetes 

und sicheres Zuhause geben zu können, ist ein großes Glück.

Wir möchten daneben aber nicht vergessen, dass die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland stetig 

steigt und auch unsere Kinder immer wieder damit in Berührung kommen. 

Heidelberg hilft bereits und die ganz Stadtgesellschaft leistet ihren Beitrag, um diesen Familien 

eine Zuflucht zu bieten. Derzeit leben in der Stadt rund 600 Flüchtlinge in Unterkünften der 

Stadt Heidelberg. 

Gerne möchten wir vom Kinderhaus mit einem kleinen Projekt die Flüchtlingshilfe in Heidelberg 

unterstützen. Dabei sind wir aber auch auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Dringend benötigt werden z.B. Kinderwagen, Baby-/Kinderbetten, Babysafe, Hefte, Stifte, 

Handtücher und vorallem Herrenbekleidung: Schuhe, Hosen, T-Shirts, Socken, Unterwäsche... 

Über die nächsten 4 Wochen möchten wir alles, was Sie entbehren können und spenden 

möchten, im Kinderhaus sammeln und werden dies persönlich an einen Ansprechpartner 

der Caritas übergeben. Begleitet wird diese Sammelabholung von einem Reporter der 

Rhein-Neckar-Zeitung.

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!
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Liebe Eltern,

Wir möchten Sie an eine Kinderhaus-Regel erinnern:

Keine Spielsachen von zu Hause mit ins Kinderhaus bringen!

Wenn Kinder eigenes Spielzeug im Kinderhaus dabei haben, ist große Anspannung 

über den ganzen Tag zu spüren.

Die Kinder sorgen sich dann, wer ihr Spielzeug anfasst, wer es vielleicht kaputt 

machen könnte, wo das Spielzeug jetzt schon wieder ist!

Suchaktionen…Tränen…Reparaturversuche…Besitzansprüche…

Bitte helfen Sie Ihrem Kind und achten Sie darauf, dass die eigenen Schätze zu 

Hause bleiben! Manche Kinder benötigen aber etwas von zu Hause, um im Kinderhaus 

ankommen zu können. Quasi um sich von Mama/Papa zu lösen und gleichzeitig eine 

Verbindung nach Hause zu behalten! 

Für diesen Fall eignen sich Stofftiere sehr gut! Suchen Sie mit Ihrem Kind EIN Stofftier 

aus (nicht zu klein!) und besprechen Sie mit Ihrem Kind, wo das „Trost-Tier“ seinen 

Platz hat, wenn das Kind es nicht mehr braucht! Damit ersparen Sie sich und Ihrem 

Kind große Suchaktionen beim Abholen und erleichtern Ihrem Kind den Start in seinen 

Kindergarten-Alltag.

Vielen Dank! 

Silke Saueressig-Bender
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