
Haus des Kindes 
im Pädagogium Baden-Baden e.V. 

 
 
 
 
 
 

Kindergartenzeitung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgabe 1/2012 



Kindergarten „Haus des Kindes“ im Pädagogium e.V. 

 2 

Inhaltsverzeichnis 
 
Ereignisse im Kindergarten        
Zeitungsartikel:„Schattentheater- kleine Bühne“ Kooperation Bildungshaus Seite 3 
Zeitungsartikel: „Aufgepasst mit ADACUS“- der ADAC zu Gast im Kiga Seite 4 
Zeitungsartikel: Französische „Ecole maternelle“ zu Besuch bei uns  Seite 5 
 
Pädagogische Inhalte         
Am Anfang war die Wertschätzung - Das Portfolio     Seite 6 
 
 
Gesundheit           
Gesundheitsberichterstattung: Die Einschulungsuntersuchung 2011  Seite 7 
Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit      Seite 8 
Ungebetene Gäste – Was ist zu tun bei Läusen?     Seite 9 
 
Buchempfehlungen         Seite 10 
 
Anregungen           
Fingerspiel „Zwei Hasen“         Seite 11 
Liedtexte           

• „Häschen hoppel hoppel“ , überliefert     Seite 12 
• „Ich hab’, was ich zum Leben brauch’, Ludger Edelkötter   Seite 12 
• „Hurra ich bin ein Schulkind“ überliefertes Volksgut   Seite 13 
• „Hereinspaziert“, Ludger Edelkötter      Seite 13 

 
Termine          Seite 14 
 
Seite für Ihre Kinder          
Unterschiede suchen am Blätterauto       Seite 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kindergarten „Haus des Kindes“ im Pädagogium e.V. 

 3 

Ereignisse im Kindergarten 
 
„Schattentheater - kleine Bühne“ zu Gast im Bildungshaus des Pädagogiums 
 
Intensive Kooperation des Kindergartens „Haus des Kindes“ mit der Grundschule des 
Pädagogiums 
 
„Durch die räumliche Nähe ist die gemeinsame Arbeit nun viel einfacher“, betont 
Alexandra Weber, Erzieherin im Haus des Kindes. Ihre Kollegin aus dem 
Kindergarten und die beiden Lehrerinnen der Grundschule können ihr hier nur 
beipflichten. 
Die vier Pädagoginnen führen das Bildungshausprojekt gemeinsam in zwei Gruppen 
wöchentlich durch. Immer ein Schulkind und ein Kindergartenkind bilden ein Paar, 
Hierdurch lernen die Kinder auch wichtige Sozialkompetenzen. 
Das Bildungshausprojekt besteht nun schon seit mehreren Jahren, aber seit der 
Kindergarten auf das Gelände der Grundschule umgezogen ist, konnte die 
Kooperation noch intensiviert werden. 
Die Kinder befassten sich in den letzen Wochen mit dem Thema Märchen. Hierzu 
wurden Rollenspiele einstudiert, Kreisspiele eingeübt, Mandalas und Arbeitsblätter 
ausgemalt, Schneekristalle gebastelt und Kekshäuser hergestellt. 
Für alle war etwas dabei, denn der Faktor „Spaß“ darf beim Lernen auf keinen Fall zu 
kurz kommen. 
Höhepunkt des Projektes war das „Schattentheater – kleine Bühne“. Frau Pimpl, 
Inhaberin des Schattentheaters, spielte für die Kinder das Märchen vom „Sterntaler“. 
Alle waren sehr begeistert von den beweglichen, filigranen Figuren und der 
inhaltlichen Umsetzung des Stückes. Danach bestand für die Kinder die Möglichkeit, 
eigene Figuren herzustellen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, es 
entstanden zum Beispiel Autos, Prinzessinnen, Tiere und Drachen. Hierbei 
bemerkten die Kinder wie schwierig es für Frau Pimpl sein muss, die Figuren so 
detailgetreu darzustellen. Im Anschluss daran war die Phantasie der Kinder gefragt. 
Sie konnten in Kleingruppen eigene Geschichten erfinden und diese mit ihren selbst 
gebastelten Figuren hinter der Schattenwand auszuprobieren. 
Für diese tolle Aktion wurde der Musikraum der Grundschule zur „Kleinen Bühne“ 
umfunktioniert.  
.   
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Ereignisse im Kindergarten 
 
„Aufgepasst mit ADACUS“  
 
Der ADAC zu Gast im Kindergarten “Haus des Kindes“ 
 
Die Vermeidung von Verkehrsunfällen mit Kindern war das oberste Ziel, weshalb der Rabe 
„Adacus“ die Großen des Kindergartens und die Kleinen der Grundschule besuchte. 
Die Kinder erlebten den Straßenverkehr mit allen Sinnen. 
Jedes Kind durfte einen anderen Verkehrsteilnehmer spielen, so war Max ein Auto, Lea ein 
Schulkind, Leo ein Bus und Maria eine Oma (Namen geändert). 
Alle waren auf den Straßen unserer schönen Stadt unterwegs und trafen sich an Kreuzungen, 
Zebrastreifen und Ampelanlagen, auf dem Bürgersteig und vor der Schule. 
Und jeder wollte natürlich so schnell wie möglich vom Fleck kommen. 
Wie das ohne Unfall funktionieren kann, übten die Kinder einen Vormittag lang in der Aula 
der Grundschule. 
Am Schluss waren sich alle einig: “Richtiges Verhalten im Straßenverkehr macht – zumindest 
mit dem kleinen Raben – richtig Spaß“. 
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Ereignisse im Kindergarten 
 
Französische école maternelle zu Besuch im Kindergarten des Pädagogiums! 
Partnerschaft bereits im Kindergarten 
 
Am Donnerstag war ein großer Tag für die Kinder des Kindergarten " Haus des Kindes " 
im Pädagogium. 
Die französische école maternelle " La Roselière " aus Roeschwoog hatte ihren Besuch 
angekündigt. 
Als der Bus vorfuhr, warteten die Kinder schon gespannt, gemeinsam ging es zur 
Begrüßung in die Turnhalle der Grundschule, alle Kinder stellten sich vor und sangen 
deutsche und französische Lieder. 
Nun ging es erst einmal zum gemeinsamen Frühstück in den Speiseraum. 
Frisch gestärkt waren alle bereit für die " Bewegungsbaustelle " in der Turnhalle. 
Beim rutschen, wippen, klettern, schaukeln und Rollbrett fahren kamen die Kinder sich 
ungezwungen näher,  und verloren ihre anfängliche Schüchternheit. 
Da das Wetter auch mitspielte,  wurde  noch der große Spielplatz der Schule und des 
Kindergartens ausprobiert, die Kinder waren begeistert! 
Schon wurde es Zeit für das Mittagessen, alle aßen mit großem Appetit und dann 
wartete bereits der Bus für die Heimfahrt. 
Groß und Klein hatten viel Spaß und freuen sich auf das nächste Treffen im Juni in 
Roeschwoog. 
Die gegenseitigen Besuche sind immer die Höhepunkte der seit ungefähr zwei Jahren 
bestehenden Partnerschaft. 
" Und im Sommer fliegen wir nach Frankreich " , ruft Victoria strahlend zum Abschied. 
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Pädagogische Inhalte 
 
Am Anfang war die Wertschätzung - Das Portfolio 
Definition: lat.: portare „tragen“  und folium „Blatt“ 
 
Kontextfestlegung: Sinn und Zweck: “Dein Portfolio soll zeigen, was du besonders gut kannst 
und was du besonders gern machst. Du entscheidest, welche Arbeiten dir dazu wichtig sind.“ 
 
Portfolios ermöglichen den Eltern, etwas über die Interessen und Lernentwicklungen ihres 
Kindes im Kindergarten zu erfahren. Wie in einem Bilderbuch können sie gemeinsam mit 
dem Kind schauen, erzählen, lesen und neue Beiträge hinzufügen. Dies ergibt ein 
wertschätzender und erkenntnisreicher Prozess für alle Beteiligten. Eine Vielzahl von 
Kompetenzen wie z.B. lernmethodische Kompetenzen, Teamfähigkeit, Verhandlungsgeschick 
und Feinmotorik werden dadurch gestärkt und tragen zu einem positiven Selbstwertgefühl des 
Kindes bei. Das Portfolio stellt sozusagen, das Bilderbuch des Lernens dar, das beim 
gemeinsamen Betrachten mit dem Kind und den Erzieherinnen an Aussagekraft gewinnt. 
 

• Das Portfolio dient als Grundlage für Elterngespräche. Durch das Portfolio bieten wir 
den Eltern die Möglichkeit, die Arbeit ihres eigenen Kindes transparent zu machen.  

 
• Damit werden sprachliche Kompetenzen erworben. Außerdem zeigt das Kind seine 

selbstreflektorischen Fähigkeiten. Prozesse und Ergebnisse können so reflektiert 
werden.  

 
• Ein Portfolio ist eine Sammlung von Dokumenten, welche unter aktiver Beteiligung 

der Kinder zustande kommt. Den Kern eines Portfolios bilden jeweils die 
Originalarbeiten der Kinder.  

 
• Es dienst als Lerninstrument zur Aneignung einer Sache. Es werden hierbei dialogisch 

organisierte Lernprozesse niedergeschlagen, die bei den Kindern Spuren hinterlassen. 
Dies stärkt das Selbstbewusstsein des Kindes. 

 
• Die Lernmethodische Kompetenz des Kindes wird gestärkt und Erwachsene erfahren, 

wie das Kind am Besten lernt und wo seine Interessen und Stärken liegen. 
 
• Hier entstehen Dokumente über die das Kind authentisch sichtbar wird und nicht bloß 

Urteile über Kinder, ihren Lernstand und ihre Leistungen gesammelt werden. 
Auch so kann Verantwortung bei den Kindern entstehen. 

 
Quelle: Fobi „Portfolioarbeit im Kindergarten und in der Schule“ 
 „Kindergarten heute“ Herder Verlag 3/2012 
 
 
Liebe Eltern, 
 
unterstützen Sie uns bitte aktiv bei der Portfolioarbeit indem Sie Bilder, Berichte und Fotos 
Ihres Kindes von zu Hause mitbringen, die dann im Portfolioordner Ihres Kindes eingeordnet 
werden können.  
Und schauen Sie von Zeit zu Zeit gemeinsam mit Ihrem Kind seinen individuellen 
Portfolioordner durch. Das macht Ihr Kind sicherlich ganz stolz und es kann Ihnen zeigen, 
was es schon alles gelernt hat. 
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Gesundheit 
 
Die Einschulungsuntersuchung im Einschulungsjahr 2011: 
 
Sprachstandsdiagnostik 
Bei der Schritt- 1- Untersuchung wurde die spontane Sprache des Kindes und auf das 
Beherrschen von Satzbau, richtigen Artikeln, Verb- und Pluralformen sowie Präpositionen 
beobachtet.  
Fazit: Intensiver Sprachförderbedarf bestand nach den Kriterien der Einschulungs- 
untersuchung bei insgesamt 517 von 2237 Kindern, dies sind 23%. Beim Jahrgang 2010 
wurden 21,9% der Kinder mit intensivem Sprachförderbedarf festgestellt. Im Stadtkreis 
Baden-Baden waren es 2011 sogar 27% der getesteten Kinder.  
Bei und im Kindergarten „Haus des Kindes“ wurde ein intensiver Sprachföderbedarf bei 14% 
der Vorschulkinder festgestellt. 
Mit diesen Kindern führen wir nun täglich ein individuelles Sprachförderprogramm durch. 
 
Logopädie und Ergotherapie 
Im Elternfragebogen fragte das Gesundheitsamt unter anderem, ob die zu untersuchenden 
Kinder aktuell oder in der Vergangenheit logopädisch oder ergotherapeutisch behandelt 
wurden. Die Beantwortung des Fragebogens war freiwillig. Hierbei stellte sich heraus, dass 
13,8% der Kinder logopädisch behandelt wurden oder noch behandelt wird. Zur Ergotherapie 
gingen oder gehen 5,9 % der Kinder. 
 
Impfungen 
Im Rahmen der Einschulungsuntersuchung erhebt das Gesundheitsamt Daten zu 
durchgeführten Impfungen. Dies ist unverzichtbar, um die gesundheitliche Gefährdung durch 
Infektionskrankheiten einzuschätzen, Impflücken zu erkennen und die Bevölkerung 
entsprechend zu informieren. Bei 95% der Untersuchungen lag der Impfausweis vor. 
In Baden- Baden wurde festgestellt, dass die Anzahl der Impfwilligen für Diphtherie, Polio, 
Tetanus, Pertussis (Keuchhusten) und Hib mit 91,46% im Durchschnitt liegen. Ebenso 
durchschnittlich sind die Quoten bei Masern, Hepatitis B und Meningokokken mit 7,8%. Für 
Varizellen (Windpocken) wird die höchste Impfquote mit 37% in Baden- Baden erreicht. 
Der Impfschutz für Masern in den letzten Jahren von 25,6% im Jahr 2001 auf 87,4% im Jahr 
2011 auf 87,4% im Jahr 2011 angestiegen- aber damit noch nicht ausreichend für eine 
Eliminierung der Masern. Im Jahr 2011 waren 46% der Schulanfänger gegen Hepatitis B 
geschützt, im Jahr 2011 sind es 84,4%- damit ist das angestrebte Ziel von über 90% noch 
nicht erreicht. 
 
Quelle: Gesundheitsberichterstattung vom Gesundheitsamt Rastatt, 2011 
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Gesundheit 
 
Ungebetene Gäste – Was ist zu tun bei Läusen? 
 
Springen oder fliegen können Kopfläuse zwar nicht, aber sie sind flinke Krabbler. Da kann es 
leicht passieren, dass die ungebetenen Gäste beim vertrauten Umgang in der Familie oder 
unter Freunden von einem Kopf zum nächsten wandern. Jeder Kopf ist als neue 
Nahrungsquelle willkommen. Bei jedem Menschen können sich Kopfläuse niederlassen- trotz 
bester Körperpflege und täglicher Haarwäsche! 
Spätestens wenn die Kopfhaut ungewöhnlich stark juckt, sollte nachgeschaut werden, ob die 
kleinen Blutsauger sich ein neues Opfer auserkoren haben. Zur Kontrolle wird das Haar 
gescheitelt und streifenweise die Ganze Kopfhaut abgesucht. Besonders gründlich sollten die 
Stellen an der Schläfe, um die Ohren und im Nacken nachgesehen werden, da die Kopflaus 
hier die beste Temperatur vorfindet, um Eier abzulegen und sich zu vermehren. 
Bei Befall sind die höchstens 3mm großen sechsbeinigen Läuse, ihre Larven und die an den 
Haaren klebenden hellen Nissen mit den Eiern zu sehen, die in der Nähe der Kopfhaut 
abgelegt wurden. Die Kopflaus ist normal von grauer Farbe; wenn sie gerade Blut gesaugt 
hat, bekommt sie einen rötlichen Farbton. Als „Nissen“ bezeichnet man die weißlich 
glänzenden Eihüllen mit den Eiern der Kopflaus. Die 0,8 mm kleinen tropfenförmigen 
Gebilde ähneln Haarschuppen, lassen sich aber im Gegensatz zu diesen nicht abstreifen, 
sondern kleben fest an den Haaren. 
 
Folgende Reinigungsmaßnahmen sind empfehlenswert: 

• Kämme und Bürsten für 10 Minuten in heißes Wasser legen und dann gründlich 
reinigen 

• Handtücher, Leib- und Bettwäsche wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen 
• Mützen, Schals, Decken, Kopfkissen und Kuscheltiere, ebenfalls bei mindestens 60 

Grad waschen 
• Textilien und Kuscheltiere, die nicht so heiß waschbar sind, für zwei Wochen in einem 

gut verschließbaren Plastikbeutel aufbewahren oder für einen Tag eingefrieren 
• Teppiche und Polstermöbel sowie Autositze und Kopfstützen sorgfältig absaugen 
 
 

Die meisten heute gebräuchlichen Läusemittel wirken zuverlässiger gegen die lebenden 
Formen der Laus (Larven und erwachsene Läuse) und nicht oder nur bedingt gegen die Eier in 
der Nisse. Deshalb ist es notwendig, mindestens zweimal im Abstand von acht bis zehn Tagen 
zu behandeln. Bei der Zweitbehandlung werden alle Larven vernichtet, die seit der ersten 
Kopfwäsche geschlüpft sind. Zurück bleiben nur leblose Hüllen - die Nisse. 
Informieren Sie ihr persönliches Umfeld - wenn die Gruppe nicht gemeinsam gegen die 
Kopfläuse vorgeht, können alle Bemühungen umsonst bleiben. 
 
Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2005 
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Buchempfehlungen 
 
 
 
„Unterwegs mit dem kleinen Bus“ 

ISBN 978-3-401-09805-0 
Arena Verlag 
Für Kinder ab 2/3 Jahren 

 
Der kleine Bus fährt durch die ganze Stadt. Komm doch mit! Von Haltestelle zu Haltestelle, 
vorbei an Geschäften, Hochhäusern, Baustellen, dem Kindergarten und dem Spielplatz bis 
zum Zirkus: Fahre mit dem Bus die Straßenspur nach- und verfolge dabei seinen Weg von 
Seite zu Seite. In der Stadt ist immer etwas los! 
 
 
„Ein fabelhafter Freundetag“ 

ISBN 978-3-7855-7341-9 
Loewe Verlag 
Für Kinder ab 4 Jahre 

 
Was für ein herrlicher Tag! Genau das richtige Wetter für allerbeste Freunde, denkt die Maus. 
Sie hüpft hinunter zum Fluss, um auf ihre Freunde zu warten. Bald leisten ihr dabei nicht nur 
Hase, sondern auch Frosch und Schildröte Gesellschaft. Die vier tollen durchs Gras, 
picknicken und genießen die Sonne. Gemeinsam warten kann so schön sein! Gemeinsam 
warten kann so schön sein. 
 
 
„Die schönsten Geschichten vom Hasenfranz“ 

ISBN 978-3-473-32408-8 
Ravensburger Verlag 
Für Kinder ab 5/6 Jahren 

 
Eines Tages beschließt der Hasenfranz, Osterhase zu werden. Doch weil er wenig über Farben 
und noch weniger über das Eierlegen weiß, macht er sich auf den Weg, um alles über Ostern 
zu lernen… Unterwegs erlebt der Hasenfranz viele spannende Abenteuer: Er findet heraus, 
wo die Eier herkommen, versteckt zum ersten Mal Osternester für die Kinder, und zusammen 
mit seiner Schwester Kiki fängt er zum Schluss sogar die frechen Eierdiebe. 
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Anregungen 
 
Fingerspiel: „Zwei Hasen“ 
 
Auf einer Wiese wohnen zwei muntere Hasen 

Die Mittel- und Ringfinger beider Hände auf die Daumen legen, die Zeige- und kleinen Finger hoch 
halten 

Der eine heißt Hans 
 Die eine Hasenhand zur Begrüßung beugen 
Und der andere heißt Franz. 
 Die andere Hasenhand beugen 
Beide sind Frühaufsteher: Noch bevor die Sonne hoch am Himmel steht, hüpfen sie schon 
munter vor ihrem Bau herum. 
 Mit beiden Händen hüpfen 
Hans und Franz haben morgens eine wichtige Aufgabe. Sie müssen die Tiere wecken, die 
unter den Tannen, 
 die Finger spitz zusammen legen und die Armen gestreckt hoch halten 
den Laubbäumen 
 die Finger zu einem Kreis zusammen legen und die Arme gestreckt hoch halten 
und unter den Büschen schlafen. 
 Die Hände aneinander halten, die Finger spreizen und bewegen 
Hans hoppelt 
 Mit einer Hasenhand hoppeln 
Zu dem großen Hirsch und kitzelt ihn mit seinem Ohr. 
 Mit dem Zeigefinger die geballte andere Hand kitzeln 
Davon wird der Hirsch wach, 
 die Hände als Geweih an den Kopf halten 
der schaut hin und her 

den Kopf hin und her bewegen 
und rennt dann so schnell er kann in den Wald. 

Mit den Händen auf die Oberschenkel schlagen 
Franz hoppelt zum Storch 
 Mit der anderen Hasenhand hoppeln 
Und kitzelt ihn mit seinem Ohr wach. 
 Die andere geballte Hand mit dem Zeigefinger kitzeln 
Auch der Storch wird wach, klappert ein paar mal mit seinem langen Schnabel 

Die Hände in Gebetshaltung aufeinander legen, waagerecht halten und schnell auf und zu schlagen 
Und fliegt dann fort. 
 Mit den Händen Flugbewegungen machen 
Hans und Franz wecken nun noch die Käfer 
 Mit den Fingern zappeln 
Und die Regenwürmer 
 Mit dem Zeigefinger Wellenbewegungen machen 
Erst als die Sonne hoch am Himmel steht, 
 die Finger zu einer Kugel zusammenlegen und so die Hände über den Kopf halten 
haben Hans 
 mit einer Hand einen  Hasen darstellen 
und Franz 
 mit der anderen Hand einen Hasen darstellen 
ihre morgentliche Aufgabe erledigt. Jetzt freuen sie sich auf ihr Frühstück. Geschwind 
hoppeln sie auf das Rübenfeld, um dort nach Futter zu suchen. 
 Mit den Händen hinter den Rücken hoppeln. 
  
Quelle: „Das Kindergarten Fingerspielebuch“, Herder Verlag 2012 
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Anregungen 
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Anregungen 
 

 

 



Kindergarten „Haus des Kindes“ im Pädagogium e.V. 

 14 

Termine 
 
 
12.03./ 19.03.  Einschulungsgespräche 
 
20.03.    Gummibärchenkonzert im Weinbrennersaal (für Vorschulkinder) 
 
21.03.     Büchereibesuch (für Vorschulkinder) 
 
28.03. Elternabend mit Frau Bollian (Psychomotorik) 
 
05.04. Osterfest (für alle Kindergartenkinder) 
 
April/Mai  Besuch im Rastatter Schloss (für Vorschulkinder) 
 
April/ Mai  Unterrichtsbesuch der Vorschulkinder 
 
21.05.   Tournee- Oper aus Mannheim kommt zu uns (für Vorschulkinder) 
 
21.5./ 05.06.  Schultütenbasteln der Vorschulkinder mit einem Elternteil 
 
Mai   Führung am Flugplatz Söllingen (für Vorschulkinder) 
 
29.05. unser Kindergarten ist leider geschlossen 
 
Juni   Kooperationsausflug zum Merkur (Vorschulkinder mit Fr. Kölmel) 
 
08.06. unser Kindergarten ist leider geschlossen 
 
18.07. Ausflug mit der Grundschule nach Straßburg (Vorschüler) 
 
21.07.   „Terrassenfest“ des Pädagogiums  - gleichzeitig unser Sommerfest 
 
23.07. Schultütenfest 
 
31.08.   Ende des Kindergartenjahres und Abschied von unseren Großen 
 
Herbst   Eröffnung der Kinderkrippe „Spatzennest“ 
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Seite für ihre Kinder 
 
 

 
 
Quelle: „Riesen-Rätselspaß für Vorschulmäuse“, Ensslin Verlag 2002 
 


