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Liebe Eltern,
wir wünschen allen Familien ein gesegnetes, gutes neues Jahr  und hoffen, 
dass Sie ruhige, friedvolle Ferien hinter sich haben.
Im neuen Jahr 2017 angekommen, möchten wir noch einmal zurückblicken 
auf die beiden letzten Feste im Kindergarten.

Nikolaus 
Am 6. 12. 2016 besuchte uns der Bischof Nikolaus im Kindergarten. Er kam mit 
weißer Mitra, weißem Mantel und dem Bischofsstab. Die Kinder warteten nach 
einigen Liedern und Gedichten auf ihre gefüllten Socken und wurden vom 
Nikolaus nicht enttäuscht. Er brachte für jedes Kind seinen Socken mit und 
übergab ihn an jedes einzelne Kind.

Besinnliche Weihnachtsfeier
Mit dem Stern „Glitzerchen“ auf dem Weg zum Jesuskind
Mit der zauberhaften Geschichte vom 
kleinen Stern „Glitzerchen“, der schließlich 
der Stern von Bethlehem werden darf, 
hatten sich die Kinder bereits während 
der Adventszeit auf Weihnachten eingestimmt. 
Jetzt war es endlich soweit. „Glitzerchen“ kam 
eigens in die Garderoben und nahm die Kinder 
mit auf den Weg zur Krippe.
Mit viel Liebe hatten die Erzieherinnen 
eine wunderbare Feier vorbereitet und traten 
jetzt auch selbst als Sterne der Freude, der Hoffnung und der Liebe auf. Dabei 
gelang es ihnen, mit wenigen poetischen Sätzen, ein tiefes Gefühl der 
Geborgenheit, der Ruhe und des Friedens auszustrahlen.
Diese Atmosphäre übertrug sich auch auf die Bildäckerkinder, die zunächst 
aufgeregt plappernd zur diesjährigen Weihnachtsfeier im Kindergarten 
erschienen waren.
Aufmerksam lauschten sie jetzt den Worten von „Glitzerchen“ und verfolgten 
den Sternentanz der Vorschulkinder bis sie schließlich die Krippe mit dem 
Jesuskind erreichten.
Dort legte jedes Kind, beinahe 
andächtig seinen mitgebrachten 
Stern nieder, bevor es zum 
Abschluss im Kerzenschein zum 
gemeinsamen 
Weihnachtsliedersingen mit den 
Eltern in den Garten ging.
Jutta Lux 



Scheckübergabe
Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Scheck in Höhe von 1800,-€ des 
Basarteams an den Kindergarten übergeben. Wir möchten uns im Namen der 
Kinder recht herzlich bei allen bedanken, die zu dieser Spende beigetragen 
haben.
Wir wollen mit diesem Geld Kett-Legematerial kaufen. Mit diesem Legematerial 
lassen sich für die Kinder viele religiöse und auch andere Themen gestalten.
Frau Kopietz hat sich bereit erklärt, für interessierte Eltern solch einen 
Themennachmittag zu veranstalten, damit Sie das Kett-Legematerial einmal 
selbst erleben können. Wenn Sie Interesse an einem Nachmittag haben, melden 
Sie sich bitte bei uns.

Auch im neuen Jahr 2017 warten wieder einige Termine auf die Kinder.

Bücherei-Führerschein
Zurzeit machen die Großen ihren Bücherei-Führerschein in der Ortsbücherei 
Hohenacker. Dazu besuchen alle Vorschulkinder zweimal die Bücherei. Beim 
ersten Mal stellt Frau Klotz die Einrichtung vor und die Kinder dürfen sich ein 
Buch ausleihen. Beim zweiten Mal bringen die Kinder das ausgeliehene Buch 
zurück und bekommen ihren Bücherei-Führerschein, mit dem sie dann selbst 
Bücher in der Bücherei ausleihen können.

Termine : für die Großen der Gruppe II:                      20. 1. und 27. 1. 2017
                und für die Großen der Gruppen I und III:    3. 2. und 10. 2. 2017 

Bildungshaus
Auch das Bildungshaus startete mit dem zweiten Block
Termine: 18. Januar, 25. Januar, 1. Februar und 8. Februar
Bitte bringen Sie Ihr Kind an diesen Tagen pünktlich in den Kindergarten und 
geben Sie Ihrem Kind ein kleines zusätzliches Vesper und eine kleine 
Trinkflasche mit. 
Unser Thema in Block II des Bildungshauses ist ein Buch mit dem Titel „Es 
klopft bei Wanja in der Nacht“. In einer kalten Winternacht bittet ein 
frierender Hase um Zuflucht. Wenig später folgen ihm ein Fuchs und dann noch 
ein Bär. Die Tiere versprechen Wanja, untereinander Frieden zu halten. Wanja 
denkt nach dem Aufwachen zuerst, er habe das alles nur beträumt. Bis er die 
Spuren im Schnee vor seiner Hütte sieht……
Eine zauberhafte Geschichte voller Empathie und Mitgefühl.
Informieren Sie sich an unserer Bildungshaus-Pinwand.



Fortbildung
Am 21. Februar 2017 findet eine Inhouse-Fortbildung zum Thema „Partizipation“
für die Erzieherinnen statt, deshalb bleibt der Kindergarten an diesem Tag 
ganztägig geschlossen.

Am Nachmittag des 24. 04. 2017 findet für die Erzieherinnen eine Fortbildung 
zum Thema „Prävention Kindeswohlgefährdung“ statt. Deshalb endet der 
Kindergarten an diesem Tag um 13.30 Uhr.

Faschingsfest
Am Freitag, den 24. Februar 2017 wollen wir mit den Kindern Fasching feiern. 
Alle Kinder dürfen an diesem Tag verkleidet in den Kindergarten kommen. Wenn 
Ihr kleineres Kind sich nicht verkleiden möchte, darf es gerne auch ohne Kostüm
dabei sein. Die größeren Kinder werden während des Vormittags zusammen wilde 
Spiele und lustige Tänze im Aktionsraum machen. Wer uns zu diesem Tag etwas 
Närrisches zum Vesper beisteuern möchte, meldet sich bitte in der Gruppe. 
Vielen Dank im Voraus.
Auch am Rosenmontag und am Faschingsdienstag können die Kinder noch einmal 
verkleidet in den Kindergarten kommen, allerdings gibt es an diesen Tagen kein 
spezielles Faschingsprogramm.
In den Wochen davor bereiten sich die Großen in Form eines Projektes schon auf
dieses Fest vor. Im Projekt wollen wir mit den Kindern das Thema „Zirkus“ 
aufgreifen, am Faschingsfest können aber alle Kinder in der Verkleidung ihrer 
Wahl kommen.

Elternabend
Schon heute möchten wir Sie zu unserem Themenelternabend am Dienstag, den 
4. April 2017 zum Thema „Kindliche Sexualerziehung“ in den Kindergarten 
einladen.
Herr Rother von Pro Familia Waiblingen informiert uns an diesem Abend über die
psychosexuelle Entwicklung im Kindergartenalter: „Wie gehe ich mit 
Doktorspielen um? Wie gehen ich mit sexuellen Übergriffen unter Kindern um?“ 
Ein weiteres Thema ist die positive Prävention: Wie kann ich mein Kind schützen?
Nehmen Sie sich an diesem Abend Zeit, dieses wichtige Thema in den Fokus zu 
rücken.



Danke an die Landfrauen

Liebe Landfrauen

Vielen Dank für den Geldsegen, den Sie uns zukommen haben lassen. Wir haben 
für die Kinder neue große Bilderbücher gekauft, die wir gemeinsam in einem 
großen Holzbilderrahmen anschauen können. Fürs Freispiel gab es neue 
Handpuppen, Walterbücher, Konstruktionsmaterial aus Magnet, einen Klangbaum,
sowie Klangschalen.

Noch einmal ganz herzlichen Dank 

Auf Ihr Angebot, Sie zu uns einzuladen, damit gemeinsam mit den Kindern 
gebacken wird oder ein Frühstück zusammen zu gestalten, kommen wir im neuen 
Jahr gerne zurück.

Die Kinder und Erzieherinnen vom Bildäckerkindergarten.

Finnenlauf
Der diesjährige Finnenlauf findet am   Mittwoch, den 29.03.2017 statt.               
Dieses Jahr wollen alle Hohenacker Kinder für einen wohltätigen Zweck laufen 
und die Krankenhausclowns „Clowns mit Hern Rems-Murr“ unterstützen. Diese 
Clowns bringen schwerkranken Kindern im Kreiskrankenhaus Winnenden und 
Schorndorf ein wenig Freude ins Krankenzimmer.
Wir bitten Sie herzlich, sich diesem sozialen Projekt anzunehmen und die 
Laufkarte Ihrer Kinder großzügig zu unterstützen.
Die Kindergartenkinder laufen eine Runde auf der Finnenbahn und sollten an 
diesem Tag ihr rotes Kindergarten-T-shirt tragen.
Die genaue Uhrzeit entnehmen Sie bitte dem aktuellen Aushang im Kindergarten,
so dass möglichst viele Eltern zur Unterstützung am Wege stehen können.
In der Faschingswoche besucht uns die Clownin Camilla Schabernack. Sie wird 
den Kindern die Arbeit der Krankenhausclowns vorstellen.

Sommerfest
Schon heute wollen wir Sie bitten, den Termin für das Sommerfest freizuhalten.
Wir feiern am Donnerstag, den 29. Juni 2017 beim SSV- Vereinsheim. Die 
Grillstelle ist von 16.00 bis 19.00 Uhr für uns reserviert. Die aktuelle Planung 
finden Sie im nächsten Elternbrief und es folgt im Frühsommer auch noch eine 
Einladung.



Noch etwas in eigener Sache
Wir wissen, dass die Parksituation vor dem Kindergarten nicht einfach ist. 
Dennoch bitten wir Sie, die wenigen Personalparkplätze für die Erzieherinnen 
frei zu halten. Parken Sie Ihr Auto so, dass Fußgänger nicht beeinträchtigt oder 
gefährdet werden.
Danke

Andrea Damaschke

Termine

Januar 2017 Büchereiführerschein
Januar und 
Februar 2017 Bildungshaus Block II
21. 02. 2017 Fortbildung, Kindergarten ganztägig geschlossen
24. 02. 2017 Faschingsfest im Kindergarten
29. 03. 2017 Finnenlauf
04. 04. 2017 Themenelternabend „Sexualität“
24. 04. 2017 Fortbildung, Kindergarten endet um 13.30 Uhr
26. 05. 2017 Brückentag, Kindergarten geschlossen
29. 06. 2017 Sommerfest beim SSV-Heim
31. 07. – 
18. 08. 2017 Sommerferien
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