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Herzlich Willkommen bei uns im Flohzirkus

Seit September starten wir mit sieben ange-
henden Erzieherinnen und Erzieher ins neue 
Kiga Jahr. Auch in diesem Jahr haben wir von 
jedem Ausbildungsjahr Praktikanten im Haus.

Unsere Anerkennungspraktikantin Alina 
Schulz unterstützt in der Krippe die Gras-
hüpfer. Als Anerkennungspraktikantin ist sie 
jeden Tag bei uns in der Einrichtung und lebt 
den Krippenalltag aktiv mit uns mit. Eine wei-
tere Unterstützung hat die Grashüpfergruppe 
mit Aurora Rosafi o gewonnen. Nachdem Auro-
ra dieses Jahr im Sommer 2018 ihr FSJ bei uns 
beendet hat, hat es uns umso mehr gefreut, 
als wir die freudige Nachricht bekamen, dass 
sie gerne bei uns die praxisintegrierte Ausbil-
dung zur Erzieherin absolvieren möchte. Sie 
wird die nächsten drei Jahre wochenweise bei 
uns in der Einrichtung die praktische Seite 
und in der Schule die theoretische Seite des 
Berufes kennenlernen.

Malina Freyer erwirbt in der Spatzengruppe 
ihre erzieherischen Fähigkeiten und Fertig-
keiten. Einmal in der Woche bekommt sie die 
Möglichkeit,  Einblicke und Eindrücke aus un-
serer pädagogischen Arbeit zu gewinnen.

Auch im Kindergarten bieten wir  Madeleine 
Panser und Pascal Nöldechen  die Chance, 
sich auszuprobieren, sich zu entfalten, aber 
auch mal Fehler machen zu dürfen, um sich 
selbst reflektieren zu lernen. Madeleine 
Panser wird bei den Bienchen und Pascal 
Nöldechen bei den Käfern ihr Praktikums-
jahr absolvieren.

Zwei bekannte Gesichter haben sich ebenso 
im Kindergarten wieder eingefunden: Elena 
Mitzel und Brigitte Graf, die beide schon im 
letzten Jahr im Haus gearbeitet haben, wer-
den die Käfer und Bienchen unterstützen. 

Um den Praktikanten einen möglichst viel-
seitigen Eindruck des Berufes der Erzieher/
in bieten zu können, stehen ihnen viele Gele-
genheiten off en. Sie arbeiten aktiv im Alltag 
und Gruppengeschehen mit, schauen uns bei 
Beobachtungs- und Dokumentationsverfah-
ren über die Schultern, oder haben die Mög-
lichkeit an Elterngesprächen sowie an Team-
sitzungen teilzunehmen.
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Haus des Kindes als Ausbildungsort für
pädagogische Fachkräfte

Die Räumlichkeiten für den Flohzirkus befi n-
den sich am Hungerberg, auf dem Gelände 
der Grundschule und des Kindergartens des 
Pädagogium Baden-Badens. Bei sommerli-
chen Temperaturen wird jedoch gerne der an-
grenzende Park mit seiner großen Grünfläche 
zum Aktionsplatz für die Krabbelgruppe: ob 
beim Wasserspiel oder beim Erfahren von Na-
turmaterialien mit allen Sinnen – der Kreativi-
tät von Kindern sind keine Grenzen gesetzt!

In der Krabbelgruppe Flohzirkus am Pädago-
gium Baden-Baden fi nden Babys und Klein-
kinder von 8 Wochen bis 12 Monaten ihren 
Platz. Während Ihre Mütter sich über Themen 
wie Stillen, Beikost, Tragen oder andere in-
teressante Themen unterhalten können, er-
kunden deren Sprösslinge die Umgebung. 

Geleitet wird die Krabbelgruppe durch Laura 
Schnell, Kinderkrankenschwester und Fach-
kraft  für Krippen- und Kleinstkindpädagogik, 
die den Kleinsten wöchentlich eine spannen-
de und entdeckungsreiche Umgebung ge-
staltet und den Müttern für Fragen off en zur 
Seite steht. 
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Für Krippenkinder:

Schüttel den Apfelbaum

Nico Sternbaum
Bassermann Verlag
ISBN-10: 3809436720
ISBN-13: 978-3809436720

Der kleine Fuchs hört 
einen Mucks
 
Anne-Kristin zur Brügge
Oetinger Verlag
ISBN-10: 3789104434
ISBN-13: 978-3789104435

Für Kindergartenkinder:

Die muhende Katze

Franziska Frey
FarbFux Kinderbuchverlag 
ISBN-10: 396443311X
ISBN-13: 978-3964433114

Der größte Schatz der Welt

Andrea Schütze
Ravensburger Buchverlag
ISBN-10: 3473446742
ISBN-13: 978-3473446742

Übernachtungsparty der Vorschulkinder

Zum ersten Mal sind dieses Jahr die Schulan-
fänger zu einer Übernachtungsparty in das 
Landschulheim vom Pädagogium in Schmall-
bach gestartet. Schon im Vorfeld gab es viel 
Aufregung. Wer schläft neben wem? Werde 
ich meine Mama vermissen?

Dann war es soweit: zwölf aufgeregte 6-Jähri-
ge und ihre nicht weniger aufgeregten Eltern 
reisten bewaffnet mit Schlafsack, Isomatte 
und Kuscheltieren an. Nachdem es unter viel 
Gelächter endlich gelungen war eine Schar 
Hühner aus der Zufahrt zu scheuchen, konn-
ten die Schlafplätze gerichtet und die Eltern 
heimgeschickt werden.

Und jetzt auf zur Schnitzeljagd: Isabell und 
Tom hatten einen Schatz versteckt! „Hier ist 
ein Pfeil, wir müssen da lang“, rief Max und 
weiter ging es im Laufschritt quer durch den 
Wald. „Oh, hier ist ein Zettel“, Marie, ganz 
aufgeregt. „Beate, was steht da drauf?“ 
100 Schritte geradeaus und dann links ins 
Unterholz.

Nach vielen Spuren und Rätseln war der 
Schatz gefunden und es ging zurück. Alle 
waren hungrig, Tom legte Würstchen auf den 
Grill und alle langten kräftig zu. Auch Paula, 
der Hund vom Nachbarn, war zur Stelle und 
wurde gleich mit versorgt.

Langsam wurde es dunkel, Zeit für die Nacht-
wanderung, leider im Regen. „Brigitte, ich 
habe Angst, aber ich schaffe das“, so Nina, 
ganz mutig. Die Kinder waren dann doch 
froh, wieder im Haus zu sein, das Lagerfeuer 
musste wegen des schlechten Wetters leider 
ausfallen. Also Plan B: Eis und Marshmal-
lows auf der Couch, Zähne putzen und ab ins 
Bett. Um 23:30 Uhr war Ruhe.

Am nächsten Morgen freuten sich alle Kinder 
auf ihre Eltern und Großeltern und nach ei-
nem gemeinsamen, gemütlichen Frühstück 
fuhren alle heim. Es war ein tolles Erlebnis!

Kinderkrippe

Sicher im StraßenverkehrSchulanfänger

Krippenausflug – Spatzen und Grashüpfer machen den 
Spielplatz unsicher 

Der Krippenausflug nach Sinzheim zum 
Mehrgenerationenpark steht an. Bei strah-
lendem Sonnenschein werden die Rucksä-
cke gepackt; Picknickdecke, frisches Obst, 
Trinken und andere Knabbereien dürfen für 
die Stärkung nicht fehlen.

Mit den Mamas und Papas im Gepäck füllt 
sich der Spielplatz mit Spatzennestkindern. 
Während wir noch die Decken ausbreiten, 
bleibt die Wasseranlage und die Wasser-
pumpe bei den Kleinen nicht unentdeckt. 
Natürlich muss dies gleich ausprobiert wer-
den und so wird aus dem trockenen Hang 
eine Wasseranlage mit vielen kleinen Däm-
men und Flüssen.

Nach einer kurzen Stärkung mit Wasserme-
lonen, Keksen und Co wird die Tunnelrut-
sche für die Großen interessant. Mamas und 
Papas, zusammen mit Kind haben Rekord-
Rutschzeiten vorgelegt. 

Berge werden mit dem Bagger versetzt oder 
tiefe Löcher haben sich am Boden wieder-
gefunden. Wer es etwas ruhiger möchte, 
der hat im riesengroßen Sandkasten seinen 
Platz gefunden.

Es wird gerannt, gelacht, gerutscht und ge-
tobt bis sich alle Grashüpfer und Spatzen 
auf der großen Picknickdecke wieder einfin-
den. Die Luft ist raus, alle sind total erledigt 
von dem vielseitigen Tag.

Gerade noch bis ins Auto schaffen es die 
kleinen Entdecker – bis die schweren Augen 
zufallen.

Bis zum nächsten Jahr!

Roller fahren, Spaß haben und lernen

Roller fahren schult den Gleichgewichts-
sinn und macht Spaß. Drei Wochen konnten 
unsere Kinder mit Rollern vom ADFC (Allge-
meiner Fahrrad Club Deutschland) üben, 
wie man sich im Straßenverkehr verhält, 
dass man Rücksicht nehmen muss, wie man 
bremst, beschleunigt und über eine Wippe 
und eine Leiter fährt. 

Sogar ein Parcours musste bewältigt werden. 
Als die Roller dann wieder abgeholt wurden, 
hat jedes Kind noch einen Rollerführerschein 
gemacht und natürlich bestanden.


