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Besuch in der Bücherei 
 
Am Mittwoch den 13.6.18 machten sich die jüngsten Kinder des Kindergarten 
Sonnenscheins auf den Weg in die Bücherei Schwieberdingen. Dort angekommen 
und nach dem alle ihren Platz gefunden hatten, warteten die Kinder gespannt auf  
das Bilderbuch „Das Schaf Charlotte“. 

Charlotte ist mutig ist sie wie ein Tiger. Sie erklimmt die höchsten Berge, tobt über 
Stock und Stein, macht auf Bäumen Nickerchen und stellt sich mutig an die 
befahrensten Straßen. Nachts läuft Charlotte an ihren Lieblingsplatz auf der Ruine 
und schaut in den Mond. Dass sie ihn nicht anheult, ist noch das Wenigste. „Oh, oh, 
oh!“ sagen da die anderen, erwachsenen Schafe ihrer Herde. „Tz -- tz -- tz“  machen 
sie, oder „ auwei -- auwei – auwei“. 

Doch eines Tages ist es an den alten Schafen, „ “Oh weh -- oh weh -- oh weh!““  zu 
blöken. Denn der Schäfer hat sich verletzt und kann die Herde nicht mehr hüten. Also 
muss Charlotte all ihren Mut zusammennehmen, über reißende Bäche springen, den 
Zackenfelsen überqueren, einen Lastwagen anhalten, um im Tal und Hilfe für ihren 
Schäfer zu holen. Der daraufhin  in das Krankenhaus kommt und ist bald wieder 
ganz gesund. In dieser Zeit passt Charlotte auf die Scharfherde auf. 

 

Im Anschluss an die spannende Geschichte bastelten die Kinder ihre eigene 
Charlotte, welche sie stolz nach Hause trugen.  
 
Vielen Dank Frau Grandel für diese wunderschöne Bilderbuchvorstellung.  
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Wir sind kleine Helden 

 
Die Vorschüler haben am 

vergangen Mittwoch Ihre erste 

Stunde des Erste-Hilfe-Kurses 

für Kinder absolviert. Wie im 

vergangen Jahr hat sich Herr 

Wüster wieder die Zeit 

genommen um den Großen zu 

erklären wie sie richtig 

handeln, wenn sie eine 

verletzten Person auffinden. 

Natürlich wussten die Kinder 

sofort, dass man denjenigen 

trösten muss und wenn er 

blutet, ein Pflaster benötigt. 

Manchmal ist es mit einem 

Pflaster nicht getan und 

deshalb sind Hilfe holen und 

den Verletzten zu wärmen die 

nächsten wichtigen Schritte.  

Welche Notrufnummer es gibt 

und welche die richtige für den Notruf des Krankenwagen ist, zeigte Herr Wüstner an 

Bildern. 

Wie schön warm es werden kann, wenn man mit einer dieser glänzenden Decken 

aus dem Verbandskasten sich zudeckt,  durften  die Kinder an sich selber 

ausprobieren. Mitten unter den knisternden, goldenen Deckengewirr steckte Herr 

Wüstner welcher die kleinen Helden beim Zudecken mit Rat und Tat unterstützte.  

Das war ein Spaß.  

In der nächsten Stunde erlernen die Kinder das richtige Anbringen eines  Pflasters 

und  Verbandes.   

Vielen Dank Herrn Wüstner für Ihren bisherigen Einsatz. Wir freuen uns schon sehr 

auf die nächste Stunde mit Ihnen. Die Vorfreude ist groß, denn ein echter 

Krankenwagen rollt mit an. 
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Sommerfest in der Mäusegruppe 
 
 

Am Samstag, den 
23.06.2018 trafen sich 
die Mäusekinder und ihre 
Eltern auf der 
Pfarrwüste, um dort ihr 
Sommerfest zu feiern.  
Es sollte hierfür das 
Märchen der 
„Froschkönig“ aufgeführt 
werden. Ein paar 
Wochen zuvor wurden 
die Rollen an  die Kinder 
vergeben und mit 
Hingabe wurde geprobt. 
Immer mehr entstanden 
bei den Kindern Ideen 
wie sie sich für ihre 
Rollen  verkleiden 

können und welche Requisiten sie für das Märchenstück benötigen. Auch zu Hause 
wurden die Texte fleißig mit Mama und Papa geübt. Vielen Dank hierfür. 
Nach vielem Üben war der Tag endlich gekommen,  wir begrüßten die Gäste mit 
einem Begrüßungslied „ der kleine Frosch“ und führten im Anschluss das Märchen 
der Froschkönig auf. Die Aufführung wurde mit einem dicken und lauten Applaus 
belohnt. 
Anschließend ließen es sich alle bei Fleischkäse und reichhaltigem Buffet 
schmecken. 
Zum Ende des Festes kam noch der Eiswagen vorbei. Es war ein gelungenes Fest 
und wir danken allen Familien für ihre Unterstützung. Schön war`s. 
 
Das Mäuseteam 
 
 
 
Bericht vom Sommerfest der Frösche-Gruppe (30.6.18, Stefanie Rößler) 
 
Bei strahlendem Wetter feierte die Frösche-Gruppe des Kindergartens Sonnenschein 
mit Eltern, Großeltern und weiteren Gästen am Samstag, den 30.06.18, ihr 
Sommerfest.  
 
Im Zeichen der kulturellen Vielfalt begann das Fest mit einem internationalen Guten-
Morgen-Lied, bei dem die Kinder die Gäste in allen Sprachen, die in der Frösche-
Gruppe zuhause gesprochen werden, begrüßten, wie zum Beispiel chinesisch, 
portugiesisch oder arabisch und viele mehr. 
Dann wurde gemeinsam mit allen zu "Theo Theo ist fit" geturnt und die Kinder 
konnten sich für die Spielstraße schon mal aufwärmen.  
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Die Stationen der Spielstraße hatten sich die Eltern ausgedacht und die Kinder 
durften mit Wasserpistolen Bechertürme zum Einsturz bringen, auf eine Torwand 
schießen, oder Bälle auf Löffeln durch einen Parcour balancieren. Auch „Chinesische 
Jianzi“.durfte nicht fehlen. Die Erzieherinnen hatten eine besondere Überraschung 
vorbereitet: an ihrer Station konnten sich die Kinder tolle Fan-Ketten in den Farben 
ihrer liebsten WM-Mannschaft basteln. 
 
 
 

 
 
 
 
Nach so viel Action und der Siegerehrung für alle Kinder war es Zeit fürs Essen. Das 
internationale Büffet ließ keine Wünsche offen. Von Currywurst über Börek und 
Tortellinisalat bis zur Wassermelone fehlte nichts und alle Platten und Schüsseln 
wurden eifrig geplündert. Für ein Eis war aber natürlich noch Platz! 
 
Im Anschluss hatten die Frösche noch viel Spaß mit dem Brunnen im Garten und um 
14:00 Uhr waren sich alle einig: Was für ein schönes Fest! Vielen Dank an die 
engagierten Erzieherinnen und Eltern, wir freuen uns schon aufs nächste Mal! 
 


