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Essen und ErnährungHaus des Kindes auf Tour

Das Bildungshaus des Pädas kocht mit Angelo, Chef des 
Restaurants „Mammalina“ 

„Oh, sind die groß und dick“, staunten alle 
Vorschulkinder des Haus des Kindes als sie 
die Schwarzwaldpferde im Hof Rehgarten bei 
der Geroldsauer Mühle besuchen durft en.

Ganz vorsichtig streichelten die Kinder die gro-
ßen Tiere und sahen ihnen beim Fressen zu. 

Renate Weingärtner zeigte den neugierigen 
Mädchen und Jungen die Stallungen, wo 
auch noch andere Pferde stehen.

Anschließend spannte Martin Weingärtner 
die beiden Schwarzwälder Füchse  Minka 
und Riko vor eine Kutsche  –  vor einen richti-
gen Planwagen, in den die Kinder auch sitzen 
durft en. Das war ganz schön aufregend.

Marie wäre so gern auf eines der so gutmütig 
aussehenden Pferde geklettert und losge-
ritten. Aber damit muss sie aber wohl noch 
etwas warten.
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Zu Besuch bei den Schwarzwaldpferden

begeistern. Jedes Kind bekam einen Pizza-
Rohling und konnte nun die eigene Pizza 
formen und belegen. Gespannt schauten sie 
immer wieder in den Ofen hinein. Während 
des Wartens, halfen die Jungköche die Vor-
speise für die Eltern anzurichten und diese 
zu servieren. Der Gaumen der Eltern wurde 
von einem drei-Gänge-Menü verwöhnt, wel-
ches Angelo Tortora im Vorfeld bereits größ-
tenteils vorbereitet hatte. Die Freude und der 
Spaß mit Angelo ließen sich deutlich in den 
Gesichtern der Kinder ablesen.

Es war ein gelungener Abend in einer gemüt-
lichen Atmosphäre. Vom Reinerlös durch die 
Spenden der Eltern möchte das Haus des 
Kindes ein Tipi-Zelt kaufen. 

Zum ersten Mal fand im Rahmen des Bil-
dungshausthemas „Essen und Ernährung in 
anderen Ländern“ ein Kochnachmittag statt. 
Durchgeführt wurde diese Aktivität in der Kü-
che der Grundschule des Pädagogiums am 
Kindheitserinnerungsplatz.

Hierzu hatte Frau Astrid Büchler, Geschäft s-
führerin des Haus des Kindes im Pädagogi-
um Baden-Baden, als Projekthöhepunkt den 
Koch und Inhaber Angelo Tortora vom Res-
taurant „Mammalina“ in Baden-Baden ein-
geladen. Zu Gast kamen die Eltern und Kin-
der der Grundschule und des Kindergartens, 
welche an dem Projekt teilnahmen. 

Auf diesen besonderen Höhepunkt wurden 
die Kinder seit Oktober vorbereitet. Zusam-
men mit ihren zwei Pädagoginnen, Stefanie 
Lorenz und Isabell Eiermannn überlegten sie 
sich u.a., wie ein Tisch dekoriert wird und 
wie Speisen serviert werden. Jeder „Jung-
koch“ hatte zuvor seine eigene Kochmütze 
gebastelt. 

Angelo Tortora wurde ungeduldig von 25 
aufgeregten Kindern erwartet. Dank seiner 
lockeren und lustigen Art konnte er die Kin-
der sofort für sich und somit für das Kochen 

Kontakt

07221 / 3559-0

www.kindergarten-paedagogium.de

hallo@kindergarten-paedagogium.de

Geschäftsführerin: 
Astrid Büchler

Inhaltlich verantwortlich:  
Svenja Seiler

Alle Angaben ohne Gewähr!

im Pädagogium Baden-Baden
Haus des Kindes

Bienchen

Grashüpfer

Käfer

Spatzen



Für Krippenkinder:

Kleiner Bär, wie geht es dir?
Sabine Cuno & Anna Weller
Ravensburger Verlag 
ISBN - 13: 978-3473316960

Hoppla, was ist das? 
Marta Costa & Bernd Penners
Ravensburger Verlag 
ISBN – 13 : 978-3473436491

Für Kindergartenkinder:

Simsalabim
Frauke Nahrgang & 
Eva Schöffmann-Davidov
Edition Bücherbär
ISBN: 3-401-08438-0

Der kleine Quengel-Engel
Antonia Michaelis & Gotzen Beek
Loewe Verlag 
ISBN: 3-7855-5148-7

Praktikanten

„Manege frei“ – Der Flohzirkus ist eröffnet!

Große Kulleraugen schauen sich im Gymnas-
tikraum um … was passiert hier eigentlich?! 
Es sind die Augen von Apollo, der mit seinen 
vier Monaten der Jüngste in unserer neuen 
Krabbelgruppe „Flohzirkus“ ist. 

Als alle Flöhe gemeinsam mit ihren Mamas 
eingetroffen sind, begrüßen sich alle: „Der 
Tag hat längst begonnen, vorbei ist jetzt die 
Nacht, guten Morgen lieber Julius, bist du 
auch schon aufgewacht?“  Julius ist 6 Mona-
te alt, genau wie Emma, die sicher geborgen 
auf dem Arm ihrer Mama unserem Begrü-
ßungslied lauscht. 

Zwischen interessanten Gesprächsthemen 
unter den Müttern hat die fünf Monate alte 
Lotta für den Moment ihren Platz im Bälle-
bad gefunden. Sie genießt die massierenden 
Bewegungen der Bälle auf ihrer Haut und ist 
ganz fasziniert von all den bunten Farben, 
während ihr die kleinkindgerechte Wanne 
die nötige Begrenzung bietet.

Unterdessen ist Lavinia, die mit ihren zehn 
Monaten im Moment unsere Älteste ist, 
schwer damit beschäftigt einen großen 

Behälter mit Korken zu befüllen, um die-
se anschließen wieder auszukippen. Ihre 
roten Bäckchen unterstreichen dabei die 
Schwerstarbeit und es macht richtig Spaß 
zuzusehen wie sie es immer wieder versucht.

In unserem Flohzirkus sammeln die Kleinsten 
die ersten Erfahrungen mit anderen Kindern, 
während ihre Eltern die Möglichkeit haben, 
Kontakte zu Müttern und Vätern mit gleich-
altrigen Kindern zu knüpfen und Erfahrungen 
auszutauschen. Dabei stehen Beate Schwem-
min und Laura Schnell als Ansprechpartner 
und Impulsgeber zur Seite, um Fragen zu be-
antworten und entsprechend der Situation 
Angebote für die Kinder anzubieten.

Haus des Kindes als Ausbildungsstätte

Kindergarten und KinderkrippeKrabbelgruppe

Angehende pädagogische Fachkräfte 

In diesem Kiga-Jahr 2017/2018 absolvieren 
acht Praktikanten ihr Berufspraktikum in 
Kinderpflege und  der Erzieherausbildung  
bei uns im Haus des Kindes.

Unsere Anerkennungspraktikantinnen Bri-
gitte Graf, Miriam Schätzle und Ramona Bar-
ba, unterstützen die Käfer- und Grashüpfer-
gruppe. Als Anerkennungspraktikanten sind 
sie jeden Tag bei uns in der Einrichtung. Sie 
arbeiten aktiv bei uns im gesamten Kita-All-
tag mit und sind Bestandteil unseres Teams. 
Beide werden auf das Berufsleben von der 
Praktikantin zur ausgebildeten Fachkraft von 
uns vorbereitet.
 
Daniela Sommerfeld absolviert ihr letztes 
Ausbildungsjahr der praxisintegrierten Aus-
bildung als Erzieherin in der Bienengruppe. 
Anders als im Anerkennungsjahr wird Dani-
ela Sommerfeld wochenweise bei uns in der 
Einrichtung sein und wiederum in der Schule.

Weitere fünf Praktikanten sind dabei, neue 
Erfahrungen, Impulse, verschiedene Eindrü-
cke und Entwicklungen der Kinder zu sam-
meln und begleiten zu dürfen. 

Rose Nehring und Sara Austin erwerben in 
der Grashüpfergruppe ihre erzieherischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sarah Nass 
und Monika Schlei erproben dies in der 
Spatzengruppe. In der Käfergruppe lernt 
Elena Mitzel die Arbeit einer pädagogischen 
Fachkraft kennen. An einem oder zwei Tagen 
in der Woche bekommen sie die Möglichkeit, 
in einen Kindergarten- und Krippenalltag 
zu schnuppern. Hierbei gewinnen sie einen 
Überblick über unsere pädagogische Arbeit 
mit den Kindern und der Zusammenarbeit 
mit den Eltern.

Tatütata, die Feuerwehr ist da!

Es herrscht große Aufregung in der Krippe 
und im Kindergarten, die Feuerwehr hat ih-
ren Besuch angekündigt.

Endlich ist es soweit, das große Feuerwehr-
auto fährt auf den Schulhof und Feuerwehr-
mann Tobias und seine Mannschaft steigen 
aus. Während die ersten Kinder schon ins 
Auto klettern, sich alles anschauen und die 
Helme aufsetzen packt Tobias die große 
Spritze aus.

Er erklärt den Kindern den Alltag der Feuer-
wehr und dann heißt es „Wasser marsch!“ 
So ein Schlauch ist ganz schön schwer! Aber 
was machen die Feuerwehrmänner wenn al-
les voll Rauch ist und sie nichts sehen? Dann 
kommt der große „Fön“ zum Einsatz, er bläst 
den Rauch einfach weg.

Tobias startet den Ventilator und den Kin-
dern weht es fast die Mützen vom Kopf, aber 
alle haben Spaß.

Leider geht die Zeit viel zu schnell vorbei, 
und mit Blaulicht und tatütata fährt das Feu-
erwehrauto vom Hof, hoffentlich kommt es 
nächstes Jahr wieder.

„Wasser marsch!“

Auf ihrem Weg zu angehenden pädagogi-
schen Fachkräften geben wir ihnen die Chan-
ce, sich auszuprobieren, sich zu entfalten 
aber auch mal Fehler machen zu dürfen, um 
sich selbst reflektieren zu lernen. 

Alle Praktikanten werden von ihren Anleitun-
gen, sowie dem gesamten Team  in Hinsicht 
auf die Praxis aber auch bei schulischen Fra-
gen, begleitet und unterstützt. 

Zum ersten Mal dürfen wir zwei FSJ’ler bei 
uns im Haus des Kindes begrüßen. Maximi-
lian Beier und Aurora Rosafio haben sich für 
ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. 
Auch für unsere Einrichtung ist dies eine 
neue Erfahrung, welche sich bereits sehr gut 
bewährt hat.

Beide arbeiten tatkräftig in ihren Gruppen mit 
und bereichern den Tag der Kinder. Aurora 
Rosafio hat ihren Platz in der Spatzengruppe 
gefunden. Die Kinder der Bienengruppe aber 
auch der Käfergruppe freuen sich jeden Tag 
aufs Neue wenn Maximilian Beier den männ-
lichen Part einnimmt.


