
Der Baustellenbesuch der Küken 

 

Am Mittwoch, den 31.1.2018 starteten einige Küken zur Baustellenbesichtigung in die 

Schwieberdinger Straße. Herr Wemmer, empfing uns vor dem Rathaus und begleitete die Gruppe. 

Vom Rathausplatz aus entdeckten die Kinder bereits einen großen Kran, der die Baustellenleute 

unterstützt. Mit staunenden Blicken verfolgten die Krippenkinder seinen Drehbewegungen. 

Außerdem konnte man von weiten lauten Baggergeräuschen hören. Ein Kipplaster kam angefahren 

und lud Erde in eine Baugrube ab. Nun endlich wollten alle Kinder das rege Treiben aus der Nähe 

beobachten. Über einen schmalen Weg gelangten wir an die Baustelle, die natürlich mit einem 

Bauzaun gesichert ist. 

Da standen sie nun. Zwei große Bagger und mehrere Kipplaster, die aus dieser Nähe natürlich noch 

viel größer wirkten. Die Bagger transportierten Erde, große Metallplatten und Bauschutt. Das 

Aufbrechen der alten Fahrbahn mit Hilfe eines Baggers machte so viel Lärm, dass wir uns lieber die 

Ohren zu hielten. Die verschiedenen Schaufeln und Werkzeuge, die die Bagger verwendeten 

erstaunten uns. An der Seite lagen lange Rohre, die die Bauleute bereits aus der Erde hervorgeholt 

hatten. Mit den Fingern zeigten die Kinder auf die Baufahrzeuge und waren sehr erstaunt, was alles 

damit transportiert werden konnte. Das große Highlight der Führung war, einmal ganz nah an einen 

Bagger herangehen, berühren oder sogar ihn von innen bestaunen zu dürfen.  

Dann wurde es ganz still auf der Baustelle. Man sah, wie die Bauarbeiter miteinander sprachen und 

für uns hieß es langsam den Heimweg anzutreten. Alle Kinder riefen: ,, Tschüss Baustelle“ und mit 

vielen Eindrücken ging es zurück in die Kita. 

Vielen Dank an Herrn Wemmer, der uns den Baustellenbesuch ermöglichte. Besonderen Dank auch 

an den Baggerfahrer, der uns für einige Minuten Platz machte, sodass wir den Bagger bestaunen 

durften. 

(Redaktion: H.Hallmen/ J. Rupprecht) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasching in der KiTa Herrenwiesenweg 

 

 

 

Die letzten 14 Tage, in der KiTa Herrenwiesenweg, standen ganz im Zeichen des Faschings. 

Am Mittwoch, einen Tag vor dem Rathaussturm, bekamen wir Besuch von den Gagenbacher 

Hexen. Um ihnen die Angst zu nehmen, durften die Kinder deren Masken aufsetzen. 

Donnerstags zogen die Frösche und Delfine kostümiert und voller Vorfreude Richtung 

Rathaus. In erster Reihe stehend warteten alle gespannt auf die Ankunft der Hexen, die mit 

viel Geschrei und in Begleitung eines Musikzugs eintrafen. Beim abschließenden Hexentanz, 

auf dem Schlossplatz, bewegten sich unsere Mädels und Jungs fleißig mit. Am Rosenmontag 

fand ein gemeinsamer Morgenkreis statt. Wir sangen Bewegungslieder und während einer 

Märchengeschichte präsentierten die Kinder, auf einem roten Teppich, stolz ihre Kostüme. 

Zum Frühstück gab es allerlei Köstlichkeiten. Danach konnte sich, wer wollte, im Freispiel 

von den Erzieherinnen schminken lassen. Zum letzten Höhepunkt kam es am 

Faschingsdienstag. Eine Zauberin war zu Besuch, die uns mit all ihren Tricks verzauberte. 

Mit Rasseln und Gesang spazierten wir zum Ausklang noch eine kleine Runde. Das waren 

mal wieder gelungene Faschingstage in der KiTa Herrenwiesenweg.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Neujahrskaffee 2018 

 

Zum Start ins neue KiTa- Jahr luden die Erzieher der KiTa- Herrenwiesenweg am 15.01.2018 

zum Neujahrskaffee ein. 

Um 17 Uhr trafen die ersten Gäste ein und versammelten sich in der Mensa. 

Bei gemütlicher Atmosphäre genossen die KiTa- Kinder, mit ihren Geschwistern und die 

Eltern die Leckereien, die auf den Tischen standen und hatten dabei die Möglichkeit, sich 

kennenzulernen und auszutauschen. 

In den jeweiligen Gruppenräumen konnten dann die Kinder, zusammen mit ihren Eltern, in 

Ruhe die Portfolios anschauen. 

Stolz zeigten die Kinder ihre Ordner und erzählten von ihren Erlebnissen aus der KiTa.  

Wir bedanken uns für das zahlreiche Erscheinen und freuen uns auf ein neues schönes KiTa-

Jahr! 

Die Erzieher der KiTa-Herrenwiesenweg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wo Jung und Alt sich begegnen 

 

Einmal im Monat herrscht bei ein paar Kindern der KiTa Herrenwiesenweg besonders große 

Aufregung. Denn sie freuen sich, dass heute wieder ein Pflegeheimbesuch bevorsteht. Dabei werden 

die Kinder vorab gefragt, ob sie die Bewohner des Kleeblatts in der Stuttgarter Straße besuchen 

möchten. So werden dann insgesamt 10 Kinder ausgewählt, die sich gemeinsam auf den Weg ins 

Kleeblatt machen. Bei diesem kurzen Fußmarsch unterhalten sich die Kinder angeregt und 

diskutieren darüber was sie wohl gleich erwartet. Im Pflegeheim werden die Kinder freudig von Frau 

Hornstein in Empfang genommen und von den Bewohnern herzlich begrüßt. Stolz präsentieren die 

Kinder ihre Lieder, Klanggeschichten oder Fingerspiele. 

Die Bewohner lauschen dabei aufmerksam den Stimmen der Kinder. Ein kräftiger Applaus zeigt 

deutlich wie begeistert und entzückt diese von der tollen Leistung der Kleinen sind.  So erhalten die 

Kinder meist ein kleines Dankeschön. Ein gemeinsames Abschiedslied der Bewohner lässt den 

schönen Pflegeheimbesuch ausklingen. Lächelnde Gesichter bei Alt und Jung zeigen immer wieder 

das der Pflegeheimbesuch ein voller Erfolg ist. 

Wir bedanken uns beim Kleeblatt Pflegeheim Schwieberdingen, Stuttgarter Straße  

für die schöne Möglichkeit der Kooperation und hoffen auf viele weitere Begegnungen zwischen Alt 

und Jung.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Vorweihnachtszeit brachten die Kinder der KiTa Herrenwiesenweg eine Klanggeschichte ins 

Kleeblatt Pflegeheim mit. 


