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Liebe Kindergartenfamilien, 
 
das Kindergartenjahr 2016/2017 ist schon voll im Gange. 
Einige Aktivitäten wie der Apfeltag, unser Herbstbasar, der ers-
te Elternabend und unsere Bilderausstellung haben schon 
stattgefunden, viele gemeinsame Feste und Aktionen werden 
noch folgen.   

Wir heißen alle neuen Familien mit ihren Kindern herzlich will-
kommen und freuen uns auf eine schöne gemeinsame Zeit in 
unserem Bildäckerkindergarten. 

Ihre A. Damaschke 
 
 
 

Wochenplan 

Derzeit haben wir folgenden Wochenplan: 
 

MO religiöse Erziehung 

DI Sport (im Wechsel nach Ansage) 

MI Bildungshaus  

DO Gruppen- oder Projektarbeit 

FR Gruppen- oder Projektarbeit 
 

Montags und dienstags findet die Sprachförderung mit Frau 
Schabel statt. 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder an den Wochentagen, 
an denen Aktivitäten (Sprachförderung, Bildungshaus oder 
Sport) anstehen, rechtzeitig im Kindergarten sind.  
 
 

Neu in unserem Team 

Seit 01.11.2016 ist Frau Meike Fröhlich aus dem Erziehungsur-
laub zurück und wieder im Erzieherinnenteam aktiv. Wir freuen 
uns sehr, dass sie das Team verstärkt und wünschen ihr viel 
Freude in Gruppe 3.  
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Termine 

25.11.2016 Abgabe Plätzchen für den „Gutsleverkauf“ 

26.11.2016 „Gutsleverkauf“ des Fördervereins 

ab 28.11.2016 Socken für den Nikolaus mitbringen 

ab 28.11.2016 Adventswerkstatt 

29.11.2016 Christbaum schmücken in der Sparkasse 

02.12.2016 Adventsmarkt des Fördervereins 

06.12.2016 Nikolaus im Kindergarten 

22.12.2016 Weihnachtsfeier 

24.12.2016 – 
01.01.2017 

Weihnachtsferien                                                 
Kindergarten geschlossen 

 
 
 

 

Schließtage 
2017 

 

21.02.2017 
Inhouse-Veranstaltung der Kirchengemeinde 
Kindergarten ganztägig geschlossen 

26.05.2017 
beweglicher Ferientag                                        
Kindergarten geschlossen 

30.10.2017 – 
01.11.2017 

Reformationstag und Allerheiligen                                       
Kindergarten geschlossen 

 
 
 

 

Ferien  

27.12.2016 – 
01.01.2017 

Weihnachtsferien 2016/2017 

31.07.2017 – 
18.08.2017 

Sommerferien 2017 
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Elternabend 

Am 26.09.2016 fand unser erster Elternabend im Kindergarten-
jahr statt. Passend zum aktuellen Kindergarten-Thema „Son-
nenblumen“ stellten sich alle Eltern vor und schrieben den Na-
men ihres Kindes auf ein Blütenblatt. Diese Blütenblätter kön-
nen Sie im Kindergartenflur betrachten. 
Neben vielen Infos stand natürlich die Wahl des Elternbeirats 
an. Wir bedanken uns bei allen Elternbeiräten schon jetzt für ihr 
Engagement und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 
Zum Abschluss überreichten alle Teilnehmer ihrem jeweiligen 
Sitznachbarn eine Sonnenblume und alle tanzten gemeinsam 
den Sonnenblumentanz. Im Anschluss hatten die Familien die 
Gelegenheit, sich in der jeweiligen Gruppe ihres Kindes zu tref-
fen und über das aktuelle Gruppengeschehen zu informieren. 
 

 

Der Elternbeirat 

Am 26.09.2016 wurde im Rahmen des Elternabends der neue  
Elternbeirat für das Kindergartenjahr 2016/2017 gewählt. 

 
oben von links: Sandra Kurz, Sandra Lang, Jutta Lux (Vors.), Barbara Kostka 

unten von links: Sarah Schmitz, Silvia Dekant 
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Wesentliche Aufgabe des Elternbeirats ist es, die Zusammen-
arbeit zwischen Kindergarten, Eltern und Träger zu fördern und 
zu unterstützen. Als Elternbeirat möchten wir zum guten Gelin-
gen der Kindergartenarbeit beitragen.  
Das bedeutet zum einen, sich beim Träger für eine angemes-
sene Besetzung mit Fachkräften sowie für die sachliche und 
räumliche Ausstattung einzusetzen, ebenso aber auch, die Ar-
beit des Kindergartens für die Öffentlichkeit transparent zu ma-
chen und so für unsere Einrichtung zu werben.  
Selbstverständlich unterstützen wir nach Möglichkeit alle orga-
nisatorischen Tätigkeiten rund um den Kindergartenalltag. 
 
Vor allem aber ist es uns ein Anliegen, Ihnen als Ansprechpart-
ner für Fragen, Anregungen, Wünsche und Kritikpunkte zur 
Verfügung zu stehen. Was auch immer Sie bewegt, lassen Sie 
es uns unter den genannten Telefonnummern oder per Email 
wissen. Wir haben stets ein offenes Ohr und werden Ihre Anlie-
gen selbstverständlich vertraulich behandeln.  
 
Aktuell haben wir außerdem im Eingangsbereich einen Brief-
kasten aufgehängt, der regelmäßig und ausschließlich vom El-
ternbeirat geleert wird. Hier werden wir künftig das Elterngeld 
einsammeln. Selbstverständlich können Sie uns aber auch über 
den Briefkasten Ihre Nachrichten zukommen lassen. 
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Elterngeld 

Liebe Eltern, 
 
seit vielen Jahren ist es in unserem Bildäckerkindergarten Tra-
dition, den Erzieherinnen zu Weihnachten und unserem alljähr-
lichen Sommerfest kleine Geschenke zu machen und so ihr 
Engagement für unsere Kinder und unsere Einrichtung zu wür-
digen. Dies ist ein Zeichen der Wertschätzung für ihre Arbeit 
und ihren Einsatz, der weit über das übliche Maß hinausgeht. 
Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass unsere Erzieherinnen 
beispielsweise für den Kinderkleider-Basar backen, den Ver-
kauf an der Kuchentheke übernehmen und unsere Kinder sogar 
bis zur Einschulungsfeier begleiten. Wir sind stolz auf diese 
harmonische Zusammenarbeit und freuen uns über die große 
Verbundenheit des Teams mit unserem Kindergarten und unse-
ren Kindern!  
Um diese Geschenke finanzieren zu können, sammeln wir ein-
mal pro Kindergartenjahr und Familie einen Beitrag von 5 EUR 
ein – unabhängig davon, wie viele Kinder pro Familie den Kin-
dergarten besuchen.  
Um das Einsammeln des Elterngelds zu erleichtern, haben wir 
im Eingangsbereich einen Elternbriefkasten aufgehängt. Bitte 
werfen Sie uns dort Ihren Elterngeld-Beitrag in einem Umschlag 
ein.  
Dieser Umschlag muss unbedingt mit dem Namen Ihres bzw. 
Ihrer Kinder versehen sein, damit wir das Geld auch zuordnen 
können! 
 
 

Aktuell im Bildungshaus Hohenacker 

Die diesjährigen Bildungshausgruppen haben begonnen. Unse-
re Vorschulkinder bilden gemeinsam mit der Klasse 1/2 von 
Frau Eble und der Klasse 3/4 von Frau Fried ein Bildungs-
hausteam. Gemeinsam beschäftigen sich die Kinder mit unter-
schiedlichen Themen. An unserer Bildungshaus-Infowand kön-
nen Sie sich über die laufenden Aktivitäten informieren.  
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Die Bildungshaustage finden in vierwöchigen Blöcken jeweils 
mittwochs statt. An diesen Bildungshaustagen braucht Ihr Kind 
eine kleine Trinkflasche sowie eine Kleinigkeit zu essen extra. 
Wir gehen um 9 Uhr am Kindergarten los. Bitte achten Sie da-
rauf, dass Ihr Kind pünktlich im Kindergarten ist. 
 

Bildungshaus-Termine 2016/2017 

Block I 09.11.16  Block II 18.01.17 
16.11.16    25.01.17 
23.11.16    01.02.17 
30.11.16    08.02.17 

Block III 08.03.17  Block IV 28.06.17 
15.03.17    05.07.17 
23.03.17    12.07.17 
30.03.17  

 

Bildungshaus Hohenacker 

Das Bildungshaus Hohenacker wurde als Projekt des Kultusmi-
nisteriums Baden-Württemberg ins Leben gerufen, um die Bil-
dungschancen von Kindern im Kindergarten- und Grundschulal-
ter zu verbessern. Unter dem gemeinsamen Dach „Bildungs-
haus“ arbeiten die Lindenschule Hohenacker, der katholische 
Bildäckerkindergarten, der evangelische Kindergarten und die 
städtische Kindertagesstätte Kirchäcker institutsübergreifend 
zusammen. Neben einer ganzheitlichen Förderung aller Sinne 
und vielfältigen Bewegungsangeboten steht die Sprachentwick-
lung und Ausbildung mathematischer Grundlagen im Fokus der 
Erzieher/innen und Lehrer/innen. Diese Angebote werden dau-
erhaft und regelmäßig von den Pädagogen beider Einrichtun-
gen gemeinsam vorbereitet und durchgeführt und finden sowohl 
in den Räumlichkeiten der Kindergärten als auch in der Linden-
schule statt. So wird den Kindern eine möglichst bruchlose Bil-
dungsbiographie ermöglicht und der Übergang zur Grundschule 
erleichtert. Die frühkindliche Bildung in der Familie ist Grundla-
ge und wichtige Voraussetzung für die Arbeit des Bildungshau-
ses. Deshalb werden die Eltern von Beginn an in den Prozess 
involviert. Hier kommt die Eltern AG ins Spiel. 
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Förderverein des Bildungshauses 

Der Förderverein des Bildungshauses Hohenacker hat es sich 
zum Ziel gesetzt, die Arbeit des Bildungshauses und seiner vier 
Einrichtungen nachhaltig und dauerhaft zu unterstützen. Der 
Jahresbeitrag von mindestens 20 EUR ermöglicht es, Projekte 
zu unterstützen, die aus finanziellen Gründen so vom Bildungs-
haus nicht verwirklicht werden könnten. Durch die Gemeinnüt-
zigkeit des Vereins wird außerdem die Beschaffung von Spen-
dengeldern erleichtert. Zu den zahlreichen Aktivitäten des För-
dervereins gehören unter anderem der „Apfeltag“, der Gutsles-
verkauf zugunsten des Bildungshauses sowie der beliebte Ad-
ventsmarkt auf dem Schulhof der Lindenschule. 
 
 

Gutsleverkauf des Fördervereins 

Einige unserer Eltern haben sich wieder bereit erklärt für den 
Gutsleverkauf des Fördervereins am 26.11.2016 zu backen. 
Der Förderverein besteht jetzt seit 10 Jahren und hilft uns fi-
nanziell bei besonderen Gelegenheiten im Kindergartenjahr. So 
konnte beispielsweise dank verschiedener Geldspenden Spiel-
material gekauft werden. Außerdem wurde z.B. ein Naturtag mit 
Herrn Frieder Bayer durchgeführt bzw. der Besuch der Stihlga-
lerie ermöglicht. 
Alle Eltern, die dem Förderverein helfen, unterstützen damit 
auch unsere Kindergartenkinder. Dafür möchten wir uns bei 
Ihnen herzlich bedanken. 
 
 

Elternstammtisch 

Liebe Eltern, 
 
in unregelmäßigen Abständen treffen sich immer mehr Bild-
äcker-Eltern - meist in der heimischen Gastronomie - zu einem 
gemütlichen, abendlichen Beisammensein. Das bessere Ken-
nenlernen bei gemeinsamen Austausch, Lachen und guten Ge-
sprächen ist garantiert. Alle Mütter und Väter, ob aktuelle oder 
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ehemalige, die sich unserem Kindergarten noch verbunden füh-
len, sind herzlich willkommen.  
 
Der nächste Elternstammtisch findet am Mittwoch, 
30.11.2016 ab 20 Uhr in der Pizzeria Da Vito in Neustadt 
statt. 
 
Wir freuen uns über jeden Besucher! 
 
Ihr Elternbeirat 

 
 

Christbaumschmücken in der Kreissparkasse 

In diesem Jahr schmücken die Kinder des Bildäckerkindergar-
tens wieder den Tannenbaum in der Kreissparkasse in Ho-
henacker. Am 29. November gehen wir mit den mittleren und 
großen Kindern in der Bankfiliale vorbei, singen dort Lieder und 
bringen unseren selbstgebastelten Christbaumschmuck am 
Tannenbaum an. Sie können den Baum dort bewundern. 
 
 

Adventswerkstatt  

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder eine Adventswerkstatt 
anbieten. Alle Eltern, Großeltern, Paten etc., die Lust haben, 
sich einmal im Kindergarten mit ihren Fähigkeiten einzubringen, 
können sich in die Liste am schwarzen Brett eintragen. Das 
kann z.B. sein: basteln, backen, vorlesen von Weihnachtsge-
schichten, Musik zu einem Weihnachtslied machen, werken, 
und, und, und… 
Lassen Sie sich auf dieses Projekt einmal ein, Sie werden se-
hen, dass es nicht nur Ihrem eigenen Kind Spaß macht, einmal 
die Mama oder den Papa im Kindergarten zu haben, sondern 
auch allen anderen Kindern. 
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Adventsweg 

Jede Gruppe gestaltet in ihren Räumen auch dieses Jahr wie-
der einen Adventsweg, bei dem die Kinder die biblischen Ge-
schichten rund um Jesu Geburt hautnah erleben werden. 
Kurzfristig werden wir Ihnen wieder Gelegenheit geben, an ei-
nem solchen Adventskreis teilzunehmen. Bitte achten Sie auf 
die Aushänge an den Gruppentüren. 
 
 

Adventsmärktle 2016 

Schon jetzt sind viele Mütter fleißig an den Vorbereitungen für 
das Adventsmärktle des Fördervereins, das am 2. Dezember 
von 17:00 bis 19:00 Uhr auf dem Schulhof der Lindenschule 
wieder seine Pforten für alle Bürger von Hohenacker öffnet. 
Dort verkaufen wir an einem eigenen Stand Selbstgebasteltes 
rund um Weihnachten. Wenn Sie Freude am gemeinsamen 
Basteln haben oder am Stand verkaufen wollen, tragen Sie sich 
bitte einfach in die Listen ein. Der Erlös kommt unserer Einrich-
tung zugute.  
 
An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank für Ihre Unter-
stützung!  
 
 

Nikolausfeier 

Am Dienstag, den 6. Dezember 2016 besucht uns der Bischof 
Nikolaus am Vormittag im Kindergarten. 
Die Kinder werden ihm Gedichte und Lieder vortragen und hof-
fentlich eine prall gefüllte Socke vom Nikolaus geschenkt be-
kommen. 
 
Bitte bringen Sie diese Socke ab dem 28. November mit in den 
Kindergarten. Es sollte eine ganz normale Kindersocke sein, 
unbedingt mit dem Namen des Kindes versehen. 
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Weihnachtsfeier 

Am Donnerstag, den 22.12.2016 wollen wir mit den Kindern 
unser Weihnachtsfest feiern.  
„Ein Stern führt uns zum Licht“ soll unser Thema der Feier sein. 
Um 16.30 Uhr treffen sich alle Kinder im Kindergarten, um das 
Wunder der Weihnacht mitzuerleben. Um 17.30 Uhr sind alle 
Eltern eingeladen, mit uns den Abend ausklingen zu lassen. Wir 
werden Weihnachtslieder im Hof des Kindergartens singen und 
bei Gutsle ein wenig im Garten verweilen. Wir würden uns freu-
en, wenn einige Eltern dazu das Gebäck spenden würden. 
 
 

Apfeltag des Bildungshauses 

Am 19. September durften unsere Vorschulkinder am diesjähri-
gen Apfeltag des Fördervereins des Bildungshauses Hohena-
cker teilnehmen. 

Mit unserer Kindergartengruppe fuhren wir mit dem Bus bis ans 
Ende von Hohenacker und wanderten bei strahlendem Son-
nenschein zur Streuobstwiese.  

Dort durften wir die Äpfel auflesen, waschen, mahlen und pres-
sen. Anschließend gab es für alle Kinder eine Brezel und am 
Apfelprobierstand konnte man verschiedene Apfelsorten testen. 
Alle waren sich einig, dass es auch dieses Jahr eine gelungene 
Veranstaltung war. 

 
Natürlich durften die Kinder den selbst gepressten Apfelsaft 
auch kosten und mit nach Hause nehmen.  
 
Ein ganz herzlicher Dank gilt an dieser Stelle dem OGV, der mit 
seiner intensiven Vorbereitung, seinem engagierten Einsatz 
und seinem profunden Wissen den Apfeltag des Fördervereins 
erst ermöglicht und den Kindern einen unvergesslichen Tag be-
schert hat.  
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Herbstbasar 2016 

Herzlichen Dank für Ihr tolles Engagement! 
 

Der 19. Herbstbasar unseres Bildäckerkindergartens war wie-
der ein voller Erfolg! Viele fleißige Hände halfen mit bei der Be-
wältigung der Kinderkleider- und Spielsachenberge, beim Auf- 
und Abbau sowie der Aufsicht während des Basars. Vielen 
Dank für Ihr tolles Engagement! Ganz herzlich möchten wir uns 
auch bei allen Kuchenspendern sowie besonders bei unserem 
Bildäcker-Team bedanken, das auch in diesem Jahr wieder den 
Verkauf der über 40 Kuchen übernommen hat!!   

Der Erlös aus dem Basar kommt allein unserem Bildäckerkin-
dergarten zugute. Bei zunehmend leeren Kassen ist das eine 
wichtige Finanzspritze um größere Anschaffungen zu tätigen, 
für die es von offizieller Seite sonst keine Zuschüsse geben 
könnte. Nur so konnte beispielsweise unsere Kletterwand im 
Garten verwirklicht werden! 

Auch in diesem Jahr kann das Basarteam wieder einen stattli-
chen Scheck über mehr als 1.800 EUR überreichen. Gemein-
sam werden wir jetzt überlegen, wie wir die Summe am besten 
für die Kinder einsetzen können. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung 
das Basarteam / Erzieherinnen und die Kinder 

 
 

 „Spuren Gottes“ 
Kleine Künstler ganz groß 

 
Unter dem Motto „Spuren Gottes“ begaben sich mehr als 60 
Kinder des Bildäckerkindergartens in einem einwöchigen Pro-
jekt auf Spurensuche und entdeckten unter der Federführung 
von Frau Kopietz Gottes Spuren in unserem Alltag.  
Die kleinen Künstler hatten mit unterschiedlichen Formen, Far-
ben und Techniken wie beispielsweise Fadentechnik, Mur-
meltechnik oder Klecksographie experimentiert. Dabei entstan-
den Kunstwerke, die beeindrucken und berühren und mit Si-
cherheit Spuren beim Betrachter hinterlassen. Im Anschluss an 
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den Gottesdienst wurde die Ausstellung am 09. Oktober feier-
lich eröffnet und wer mit viel Wohlwollen und wenig Erwartun-
gen zur Vernissage gekommen war, fiel mit Sicherheit aus allen 
Wolken!  
Haben Sie sich die Bilder angeschaut? Dann sind Sie sicher 
auch der Meinung, dass dort etwas wirklich Tolles entstanden 
ist.  
Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen machten sich die Kindern 
noch einmal auf den Weg nach Neustadt und waren begeistert, 
wie toll die Gemälde dort zur Geltung kommen und zu Recht 
auch sehr, sehr stolz. 

Unser herzliches Dankeschön gilt unserem Bildäckerteam, das 
einmal mehr mit viel Engagement und Herzblut ein tolles Pro-
jekt auf die Beine gestellt hat und unserer Kirchengemeinde, 
die mit professioneller Ausstellungstechnik für den perfekten 
Rahmen sorgt. 
 
Ganz herzlich möchten wir uns auch bei der Bäckerei Geiger für 
die großzügige Brezelspende bedanken. 
 
 

Martinsumzug 

Am 11. November war es wieder soweit. Zahlreiche Kinder, El-
tern und Großeltern versammelten sich am Nachmittag zum 
traditionellen Martinstag in der Kirche St. Maria in Neustadt. 
  
Leider meinte es das Wetter in diesem Jahr nicht so gut mit 
uns, so dass der traditionelle Laternenlauf vom Kindergarten 
nach Neustadt ausfallen musste.  
 
Dafür war die Andacht, die gemeinsam von Gemeindereferentin 
Kerstin Hochenrieder, unseren Kindergartenkindern und den 
Erzieherinnen gestaltet wurde, umso stimmungsvoller. Unsere 
Vorschüler hatten zu diesem Anlass mit ihren Erzieherinnen ei-
nen Lichtertanz einstudiert, den sie der versammelten Gemein-
de bravourös präsentierten. Im Anschluss verfolgten alle ge-
bannt eine Aufführung der Martinsgeschichte. 
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Unter den Klängen von Gitarre, Blockflöte, Akkordeon und Kla-
rinette wurden die Laternenlieder dann einfach gemeinsam in 
der Kirche gesungen, bevor es an das Austeilen des Gebäcks 
ging, dass ganz im Sinne des Heiligen Martin geteilt wurde. 
 
Allen Beteiligten möchten wir auf diesem Wege für den schö-
nen Abend und das gute Gelingen ein herzliches Dankeschön 
sagen!  
 

Buchausstellung  

Vom 21. – 25.11.2016 fand im Kindergarten die alljährliche 
Buchausstellung in Kooperation mit der Buchhandlung Koch 
aus Schwaikheim statt. Wie in den Vorjahren lagen Bilderbü-
cher, Sachbücher, Vorlesegeschichten, Spiele, Hörspiele und 
Musik-CD`s zur Ansicht aus und konnten in entspannter Atmo-
sphäre angeschaut und ausgewählt werden. 
10% des Verkaufserlöses gehen wie immer in Form eines Gut-
scheins an den Bildäckerkindergarten.  
 
 

Notfallnummern 

Wenn sich Ihre Anschrift oder Ihre Telefonnummern ändern, 
denken Sie bitte daran, dies auch im Kindergarten zu melden. 
Es ist in Ihrem und im Interesse Ihres Kindes, dass Sie immer 
erreichbar sind. 
 

Elterninfowand 

Bitte beachten Sie die Elterninfowand im Eingangsbereich so-
wie die Dokumentationswände im hinteren Flurbereich. 
Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen wenden Sie sich bitte 
an die Erzieherinnen oder den Elternbeirat. 
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Schließtage/ Weihnachtsferien 

Ab 24. Dezember bleibt der Kindergarten geschlossen und öff-
net am 2. Januar wieder. 
Wir wünschen allen Eltern und Freunden des Bildäckerkinder-
gartens ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute 
für das neue Jahr 2017. 
 
 

Im November 2016 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 

Ihr Elternbeirat   Ihre Erzieherinnen 
 
 
 
 
Jutta Lux    Andrea Damaschke 

 


