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Ereignisse im KindergartenKinderkrippe

Ausflug ins Naturkundemuseum nach Karlsruhe

Osterferien – und die Turnhalle der Grund-
schule ist frei! Eine super Gelegenheit für die 
Kleinsten, sie durften auch mal in die große 
Turnhalle.

Die Hausschuhe unter dem Arm und los ging 
es. Erstaunte Blicke:  ein  Zelt, ein Tunnel und  
sogar eine Rutsche entdeckten die Kinder.

Schnell die Hausschuhe an und schon konnte 
die Entdeckungsreise losgehen.

Um durch den Tunnel zu gelangen, mussten 
die Kleinen auf die Knie und hindurch robben. 
Zuerst noch etwas unentschlossen, aber dann 
vom Ehrgeiz gepackt, haben sich sogar unse-
re Kleinsten getraut durch den noch anfangs 
dunklen Tunnel zu krabbeln.

Die erste Stufe wäre geschafft, die nächste 
Stufe ist auch nicht schwer und bei der dritten 
Stufe konnten die Grashüpfer flink mit Hilfe 
die Rutsche herunter sausen.

Auch auf der Sprossenleiter hatten die kleinen 
Spaß. Vorsichtig nahmen sie  jede Sprosse in 
die Hand und kletterten darüber. Mit Konzen-
tration wurde auch die Hürde gemeistert.

„Such mich!“ – Das bunte Zelt, aus dem Fall-
schirm gebaut, hat den Grashüpfern ein tol-
les Versteck geboten. Nicht nur, dass die Far-
ben im Zelt reflektiert haben, sondern auch, 
um eine kurze Verschnaufpause zu machen. 
„Du bist rot im Gesicht.“ - Die farbenfrohen 
Gesichter haben die Kinder sehr zum Lachen 
gebracht. 

Kurze Zeit später haben die neugierigen Ent-
decker die Matte auf dem Tunnel umfunktio-
niert. Für die „Großen“ war sie nun eine tolle 
Rutschbahn, und runter ging es auf dem Popo 
oder auf dem Bauch.  Für die „Kleinen“ war 
sie ein Berg, der von ihnen mit vollem Körper-
einsatz erklommen wurde. 

Es war toll — alle Grashüpfer wollen bald wie-
der kommen!
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Termine
1. Vätertag der Krippe:
Freitag, 05.05.2017, 19.00 Uhr
Kinderoper für die Vorschulkinder:
Dienstag, 09.05.2017, 10.30 Uhr
Kunterbunter Kinderspaß vor dem Kurhaus:
Samstag, 13.05.2017
Einschulungsuntersuchung für Vorschulkinder: 
Mittwoch 17.05 und Donnerstag, 18.05.2017
Ausflug zum Landseehof mit den Großen:
Donnerstag, 18.05.2017
Pfingstferien:
Samstag, 03.06. – Sonntag, 11.06.2017
1.Vätertag des Kindergartens:
Freitag, 23.06.2017, 19.00 Uhr
Schulfruchttage – alles rund um die Frucht:
26.06 – 30.06.2017
Elternabend für Krippe und Kindergarten:
Dienstag, 11.07.2017, 19.00 Uhr
Sommerfest gemeinsam mit der Grundschule
Samstag, 22.07.2017, ab 11.00 bis 15.00 Uhr
Pädagogischer Tag (Krippe und Kindergarten sind 
geschlossen):
Mittwoch, 02.08.2017 
Unsere Elterncafés finden statt am:
02.05. , 16.05. , 30.05. , 13.06. , 27.06. , 11.07. , 
25.07. , 08.08. , 22.08.2017

Grashüpfer erobern die Turnhalle

Viele Fossilien und Tiere aus aller Welt – üb-
rigens, unser neues Bildungshausthema - 
konnten bestaunt werden. Die Kinder fühlten 
sich selbst wie Tiere. Sie konnten Vieles von 
dem was sie gelernt hatten auffrischen und 
die vielfältigen, noch nie gesehenen Fossilien 
und Dinosaurier betrachten.

Nach diesem schönen, visuell überwältigen-
den und informativen Museumsbesuch hat-
ten alle eine große Pizza verdient. Und auch 
zu der abschließenden Kugel Eis sagte natür-
lich kein Kind nein.

Inzwischen lachte sogar der Himmel und des-
halb gingen alle noch zum Schloss, vorbei an 
der großen U-Bahn Baustelle, wo es auch Ei-
niges zu bestaunen gab.

Auf dem großen Spielplatz im Schlossgarten 
durften die Kinder sich dann nach Herzens-
lust austoben, bevor es dann wieder mit dem 
Regionalzug heim nach Baden-Baden ging.
Natürlich mussten im Zug auch noch alle mit-
gebrachten Süßigkeiten verspeist werden.
Leider geht auch ein schöner Tag mal zu Ende. 
Die Kinder wurden alle von ihren Eltern wieder 
am Bahnhof Baden-Baden abgeholt und gin-
gen erschöpft, aber glücklich nach Hause.

Die Kinder des Bildungshauses mit dem The-
ma „ In einem Land vor unserer Zeit“, welches 
von Frau Burgert und Frau Spissinger geleitet 
wird, haben von Oktober bis Ende Februar 
rund um das Thema Dinosaurier viel gelernt 
und erlebt.

Abschließend zu dem Thema konnten acht der 
zwölf Kindergartenkinder in den Faschingsfe-
rien einen Ausflug ins Naturkundemuseum, 
nach Karlsruhe machen. Frau Tamufor und 
stellvertretend für das Bildungshaus Frau 
Spissinger begleiteten die Kinder mit dem 
Zug auf ihre große Reise. Um acht Uhr ging es 
am Bahnhof Baden-Baden los.

Sogar die Pädaküche orientierte sich am The-
ma und packte in das Vesper für jedes Kind 
einen „Dinonugget“ zur Stärkung.

In fast drei Stunden im Museum gab es viel zu 
sehen und zu erleben. Zuerst entdeckten die 
Kinder die Wasserwelt mit ihren vielfältigen 
und atemberaubende Farben und Tieren. Im 
Obergeschoss sahen die kleinen Kinderaugn, 
wie groß ein Flugsaurier einmal gewesen sein 
muss.



Für Krippenkinder:

Rat mal, wer da piepst und muht!
Christiane Hansen & Iris Enchelmaier 
Oetinger Verlag
ISBN: 978-3-7891-6628-0

Der Regenbogenfisch 
(Taschenbuch)
Marcus Pfister
Nord- Süd Verlag
ISBN: 3-314-00733-7

Für Kindergartenkinder:

Herr Hase und der ungebetene Gast
Steve Smallman & Tim Warnes 
Loewe Verlag 
ISBN: 978-3-7855-7318-1

Conni hilft Mama
Liane Schneider & Eva Wenzel-Bürger
Carlsen Verlag 
ISBN: 978-3-551-51589-6

Lesepaten

Vorschulkinder im Nationalpark Schwarzwald auf dem  
Ruhestein
Schon die Anreise auf den Ruhestein im Päda-
bus war für unsere Vorschulkinder aufregend. 
Nach vielen Kurven bei viel Regen erreichten 
sie mit Frau Schwemmin und Frau Büchler das 
Nationalparkzentrum.

Frau Musso, die Nationalpark-Rangerin erwar-
tete bereits die Gruppe, die noch von zwei El-
tern unterstützt wurde. Zunächst gab es einen 
Theorieteil im Trockenen und Warmen. 

Mariam, Luan, Francisco, Amelie, Carlos, Fe-
lix und Lou bestaunten Tierpräperate:  ganz 
kleine Vögel, die nicht mehr wiegen als ein 
Würfelzucker und ganz große Geweihe von 
Hirschen, die rund um den Ruhestein zu Hau-
se sind.

Am beeindruckendsten war ein Hase mit 
Schneeschuhen. „Oh, was ist denn das?“ 
wollte Francisco wissen, „das habe ich ja 
noch nie gesehen.“ „Ja, diese Hasen passen 

sich ihrer Umwelt an“, erklärte Frau Musso, 
„im Winter lassen sie einfach Fell zwischen 
den Zehen wachsen und sinken so nicht in 
den Schnee ein.“ 

Das fanden die Kinder interessant und woll-
ten das auch probieren. „Bei uns klappt das 
nicht“, meinte Carlos – „ wir werden einsin-
ken“. Aber Frau Musso hatte für alle Kinder 
schon Schneeschuhe bereitgestellt und so 
stapften alle bei immer noch grauem Himmel 
und Nieselregen bergauf und suchten nach 
Tierspuren.

Die Kinder waren so begeistert bei der Sache, 
dass sie gar nicht bemerkten, wie der Himmel 
sich immer mehr aufhellte und die Sonne zum 
Vorschein kam.

Etwas nass, müde aber fröhlich und begeis-
tert kamen alle wieder wohlbehalten und stolz 
beim Nationalparkzentrum an. „Das war toll“, 
meinte Amelie, „ich weiß auch nicht, warum 
ich so oft hingefallen bin, passiert das dem 
Hasen auch?“

Ehrung Alexandra Weber
Haus des Kindes - Lesepaten
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„Es gibt kein schlechtes 
Wetter!“

Fantastische Stunden für sieben Schülerinnen und Schüler 

Wir, Schüler und Schülerinnen aus den Ein-
gangsklassen des sozialwissenschaftlichen- 
und des wirtschaftswissenschaftlichen Gym-
nasiums des Pädagogiums durften uns über 
Ihr Wertvollstes nämlich Ihre Kinder erfreuen. 

Auf Initiative von Astrid Büchler, Geschäfts-
führerin des Haus des Kindes, wurden wir  
Lesepaten. Die Kinder in der Krippe und auch 
im Kindergarten hatten großes Interesse an 
dieser Aktion und freuten sich immer auf die 
vielen schönen Geschichten. 

Uns, den Lesepaten, hat es unheimlich Spaß 
gemacht den Kindern vorzulesen, aber auch 
etwas erklären zu können, falls mal etwas un-
klar war. 

Erstaunt war ich persönlich von vielen Kin-
dern, die schon sehr gut einzelne Worte lesen 
konnten und sich gewählt ausdrücken konn-
ten. Die Aktion, brachte uns viele Erfahrungen 
und neue Eindrücke. 

Speziell für die Schüler des sozialwissen-
schaftlichen Gymnasiums, war es toll den 
theoretischen Stoff des Unterrichtes auch am 
Kind hautnah zu erleben und anzuwenden. 

Abschließend möchte ich mich im Namen 
aller Schüler bei den Eltern für Ihr Vertrauen 
bedanken  — uns hat es riesig Spaß gemacht 
und viele von uns haben kleine Freundinnen 
und Freunde gefunden.

Luis Schäfer (WG E)


