
Aktionstag der Delfine 

Der diesjährige Aktionstag der Delfine (Vorschulkinder) stand unter dem Motto „Ein 
ganz normaler Tag in der KiTa“. 

Nur das die Kinder die Rolle der Erzieher übernahmen und die Eltern, sowie die 
Geschwister, die Kinder waren. 

Der Tag begann mit einem gemeinsamen Frühstück, zudem jede Familie etwas 
beisteuerte. Nachdem Frühstück hatten die Kinder eine Delfinstunde (Morgenkreis) 
vorbereitet. Es wurde die Anwesenheitsliste geführt und die Eltern und Geschwister 
durften sich an einer Schwungübung versuchen. Danach stellten die Kinder die 
Freispielmöglichkeiten vor. Als Erinnerung an den Aktionstag, wurde im Atelier mit 
Fingerfarben ein Gemeinschaftsbild auf einer Leinwand gestaltet. Zudem hatten die 
Delfine Ausmalbilder erstellt, die von den Eltern und Geschwistern ausgemalt werden 
konnten. Gemeinsam mit ihrer Familie, schauten die Kinder ihre Portfolios an. Im 
Bewegungsraum war ein Parcour aufgebaut, es fand Torwandschießen, ein Eier-Lauf 
und Sackhüpfen statt. Im Spiele- und Bauzimmer wurden Bauwerke nachgebaut und 
ein Memory der Delfine gespielt. 

Mit einem gemeinsamen Abschiedskreis endete der Aktionstag.  
(Red. H.Hallmen/ J. Rupprecht) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Vorschulkinder beim Eierlauf 

 



Ausflug auf den Rührbergspielplatz in Münchingen 

Am 11.06.2018 sind die Schmetterlinge (3-4 Jährigen) zu ihrem ersten gemeinsamen 

Ausflug aufgebrochen. Ziel war der Rührbergspielplatz in Münchingen. Pünktlich um 

9.00 Uhr konnte es losgehen und wir machten uns gemeinsam auf den Weg zum 

Bahnhof. Dort angekommen mussten wir gar nicht lange warten bis die Strohgäu-

Bahn einfuhr. Schnell eingestiegen und einen Platz gesucht und schon konnte die 

Fahrt über zwei Stationen losgehen. In Münchingen angekommen war es nur ein 

kurzer Fußmarsch zum Spielplatz. Hier gab es viel zu entdecken. Schaukeln, 

Rutschen, ein Holzflugzeug und Holzjeep sowie verschiedene Klettermöglichkeiten 

warteten darauf von den Schmetterlingen erkundet und ausprobiert zu werden. Die 

Kinder hatten viel Spaß hierbei und verbrachten einen schönen und erlebnisreichen 

Vormittag auf dem Spielplatz. Zur Mittagszeit traten wir unsere Heimreise mit etwas 

müden aber dennoch glücklichen und zufriedenen Kindern an. 

(Red. H.Hallmen/ J.Rupprecht) 

 

 

 

 

 

 

 



Indianeraktionstag – Ein gelungenes Erlebnis mit Vater und Kind 

Die KiTa Herrenwiesenweg traf sich am 15. Juni zum jährlichen Vateraktionstag. Knapp 

einhundert Indianer begannen das Territorium des Gebersheimer Indianerspielplatzes zu 

erkunden. „Fliegende Pfeile“, „Wolfsbrüder“, „Präriekinder“ und andere Indianer machten die 

Gegend unsicher, der nahegelegene Waldrand tat sein Übriges dazu.  

So wurde Holz für die Erstellung von Pfeil und Bogen gesammelt, Tierspuren konnten 

zugeordnet und Indianerketten hergestellt werden. Auch an anderen Stationen konnte man 

seine Indianerkünste ausprobieren. So konnten die Kinder mit Steckenpferde über eine 

große Wiese ,,reiten“ oder ein kleines Wettrenne beginnen, ebenso forderten das Hufeisen-

/Ringe werfen sowohl Vater als auch Kind heraus. Dazu wurde mit großem Eifer ein Schatz 

ausgegraben. Jedes Kind konnte sich zwei Goldnuggets mit nach Hause nehmen. 

Zwischen all den Aktivitäten gab es genügend Zeit für Ruhephasen und längere Gespräche. 

Glücklicherweise mussten wir das Essen diesmal nicht erst Jagen und Erlegen. Es gab 

Hotdogs, Kuchen und allerlei Obst und Gemüse, was die hungrigen Indianermägen füllte. 

Es war ein sehr ereignisreicher und spannender Tag. Die KiTa bedankt sich bei allen Vätern 

und Kindern für den gelungenen Ausflug. 

Howgh! 

(Red. H. Hallmen/ J. Rupprecht) 

  



Polizei, Eis und Klettergerüst- Wie passt das denn zusammen?  

Freitag, 22.06.2018. Am Schwieberdinger Bahnhof sind an diesem Morgen viele Mamas mit 

ihren Kindern zu beobachten. Als der Zug kommt, steigen alle ein- es geht zum 

Mütteraktionstag der KiTa Herrenwiesenweg! Die gemeinsame Zugfahrt ist das erste 

Highlight dieses Tages. Die Fahrt endet in Hemmingen wo sich Mamas mit ihren Kindern 

und einigen pädagogischen Fachkräften an der Spielplatzanlage treffen. Das Wetter spielt an 

diesem Tag fast mit und so verbringen alle einen schönen Vormittag zwischen Sandkasten, 

Wippe und Klettergerüst. So manche Mama schwingt sich auch auf die Wippe oder klettert 

ihrem Kind nach auf die Halfpipe. Der diesjährige Mütteraktionstag steht unter dem Motto 

„Polizei“. Auf dem Spielplatz sind verschiedene Stationen für Mamas und Kinder aufgebaut 

mit denen alle eine „Ausbildung in der Polizeischule“ machen können. Es gilt einen 

Bankräuber zu fangen, Einsatzfahrzeuge zu warten, sich für einen Undercover- Einsatz zu 

schminken, Spuren zu finden oder mit dem Bobbycar durch eine Blitzeranlage zu fahren. 

Kinder wie Mamas sind mit Begeisterung dabei. Beim Bobbycar- Rennen haben meistens 

die Kinder die Nase vorn. 

Nach so viel Anstrengung haben alle ein Mittagessen verdient und nach dem Mittagessen 

gibt es noch eine Überraschung. Für den Nachtisch ist extra ein Eiswagen bestellt worden. 

Alle Absolventen der Polizeischule erhalten einen Eisgutschein und mit Eiswaffel, Eisbecher 

oder Eiskaffee klingt der Mütteraktionstag gemütlich aus!  

Wir bedanken uns bei allen Müttern und allen Kindern für den schönen Ausflug und freuen 

uns auf das nächste Jahr.  

(Red. H. Hallmen/ J. Rupprecht)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama und Kind- wer fährt schneller durch die Blitzeranlage? 


