
Gaiberg, den 7.Juni 2022 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie einen neuen Newsletter aus dem Kindergarten. 

Bis zu den Sommerferien sind es noch 2 Monate, die voll mit Terminen und Aktionen sind. 

Zum 30.6.2022 endet auch die Meldefrist für Um- und Abmeldungen für einen eventuellen 

Wechsel der Betreuungszeiten und der Teilnahme am Mittagessen. 

Bitte melden Sie bis zu diesem Zeitpunkt Ihr Kind schriftlich bei der Gemeindeverwaltung, 

falls Sie erwägen die Betreuungsform zu wechseln. Anträge, die nach diesem Datum 

eingehen können laut der neuen Satzung nicht mehr berücksichtigt werden. Nächste 

Möglichkeit wäre dann erst der 30.12.2022. 

Seit dem 1. Juni arbeitet Frau Dunja van de Ven in Vollzeit bei uns und ergänzt somit das 

Personal der Eulengruppe. Durch den wechselnden Schichtdienst begegnen Sie ihr aber auch 

in der Frühgruppe und an den Nachmittagen der Ganztagsbetreuung. 

 

 

Seit dem 1. Juni ist die Maskenpflicht in unserer Einrichtung offiziell gefallen.  

Die Regelung mit der Beschränkung der Personenzahl im Flurbereich wird beibehalten. 

Wir bitten Sie die Aufenthaltsdauer im Flurbereich so kurz wie möglich zu halten, weiterhin 

die Abstandsregeln zu beachten und die Kinder an der Gruppentür zu verabschieden. 

 

Termine: 

Donnerstag, den 23.6.2022 bietet Frau Hill Kloß von der psychologischen Beratungsstelle 

Neckargemünd Sprechzeiten bei uns an. Ein Termin von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr wäre noch 

zu vergeben. Wer Interesse hat meldet sich bitte in seiner Gruppe. 

Montag, 27.6. und Dienstag, 28.6.2022 Fotoaktionstag im Bergnest 

Wie bereits mitgeteilt, kommt an diesen beiden Tagen die Fotografin zu uns. Organisiert und 

geplant wird dieser Fototag von unserem Elternbeirat. Wer organisatorische Fragen dazu 

hat, bitte beim Elternbeirat melden. 

Kurz vorher geben wir Ihnen Bescheid, welche Gruppe an welchem Tag dran ist. 

Freitag, 15.7.2022 gehen alle Kinder vom Bergnest zu einer Theateraufführung in die 

Gemeindebücherei.  

An diesem Tag müssen alle Kinder spätestens bis 9.00 Uhr im Kindergarten sein. 



Später treffen Sie hier im Kiga weder Kinder noch Erzieherinnen an! 

Dieses besondere Erlebnis wird vom Freundeskreis Bergnest e.V. gesponsert. 

Der Freundeskreis Bergnest e.V. unterstützt uns nicht nur mit Sachspenden, sondern auch 

mit der Finanzierung solcher besonderen Angebote wie dem Theater, dafür möchten wir uns 

an dieser Stelle im Namen aller Kinder herzlich bedanken. 

Vor dem Termin geben wir Ihnen noch einmal eine Röhrenpost mit genauen Informationen 

aus. 

Freitag, 22.7.2022 besuchen die Schulanfänger die Gaiberger Feuerwehr. Es geht bereits um 

8.30 Uhr los, deshalb alle pünktlich da sein.  

 

Freitag, 29.7. 2022 findet unser Schulanfängerabschied am Nachmittag bis Abend statt. 

Nähere Infos folgen, Thema wird nicht verraten und bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis.  

 

 

Freitag, 5.8.2022 Letzter Kindergartentag vor den Ferien.  

Wir schließen bereits um 13.00 Uhr und es gibt kein Mittagessen  

 

Montag, 29.8.2022 Kindergarten geschlossen – Planungstag Team 

Dienstag, 30.8. 2022 beginnt das neue Kindergartenjahr 2022/2023 für alle Kinder  

 

 

Liebe Grüße aus dem Bergnest  

 

 

 

 

 



Kindergarten Bergnest Aktion für Schulanfänger        

„Komm hol das Lasso raus………………..“ 

Seit einigen Wochen beschäftigen sich die Schulanfänger vom Bergnest mit einem für die heutige Zeit 

eher seltenen Projektthema. Der „Wilde Westen“ 

Bilderbücher, Fachliteratur, Lieder, Spiele und Bastelarbeiten wurden von den Erzieherinnen zu dem 

Thema angeboten. Sogar die Dekoration des Gruppenraums wurde passend gestaltet. Die Kinder 

interessieren sich hierbei besonders für die Indianer. 

Aber, wie war es wirklich im Wilden Westen Amerikas? 

Viele Kinderfragen blieben unbeantwortet. Das konnte man so nicht stehen lassen. 

Daher besuchte uns „Grown Wolf“ vom Verein Lakota-Trading-Post-Dossenheim. 

Er kam in traditioneller Indianer Kluft und brachte dazu noch viele Objekte aus dem Leben der 

Indianer mit. 

Die Kinder bestaunten nicht nur seine ausgefallene Kleidung, sondern auch die perlenbestickte 

Messerscheide, Bärenkrallen, Muscheln und noch viele andere kultige Gegenstände. 

Fragen über Fragen beantwortete der Indianer, alles durften die Kinder anfassen und ausprobieren. 

Als Highlight tanzten alle gemeinsam mit „Grown Wolf“ auf indianische Trommelmusik. 

Er sprach eine herzliche Einladung an alle Schulanfänger und ihre Familien aus die Pow Wow Tänze 

am 4. Juni auf dem Gelände der Lakotas anzuschauen. 

Weitere Tänze und Zeremonien für andere Interessierten finden öffentlich am 9. Juli in Dossenheim 

bei den Lakotas statt. 

Das Thema „Cowboy und Indianer“ wird unsere Schulanfänger noch bis zu den Sommerferien 

begleiten. 

 

 



Natur und Waldführung mit Herrn Ralph Steffen 

Am 6. Mai war es endlich wieder soweit und die Schulis vom Kindergarten Bergnest sind in den 

Genuss einer Wald- und Naturführung mit Herrn Ralph Steffen gekommen. 

Herr Steffen hat die 19 Schulanfänger und ihre Erzieherinnen auf dem Waldgrundstück des 

Kindergartens in Empfang genommen. 

Hier haben die Kinder nicht nur viel über die Lebensweise einheimischer Tiere wie Wildschwein, 

Dachs, Reh und Mauswiesel gelernt, sondern auch, wie wir Menschen uns im Wald so verhalten 

können, dass der Lebensraum der Tiere sauber und sicher bleibt. 

Die lebensechten ausgestopften Tier-Präparate, die Herr Steffen den Kindern zur Verfügung gestellt 

hat, begeisterten alle und man hatte die Möglichkeit Details an den Tieren zu entdecken und zu 

erfühlen, wie es in der freien Wildbahn nicht möglich gewesen wäre. 

Die von Herrn Steffen selbst erlebten und erzählten Geschichten von Naturbeobachtungen haben die 

Kinder staunen lassen und gaben allem eine besondere Note. 

Hier waren der große Erfahrungsschatz und die Liebe zur Natur und den Tieren von Herrn Steffen 

spürbar. 

Zum Abschluss gab es noch eine tolle Demonstration vom Können eines Jagdhundes, hierbei wurde 

Herr Steffen von seinem Hund NUKA (der Name wird bei den Inuiten mit „Kleiner Bruder“ übersetzt) 

unterstützt. 

Ein toller Ausflug bei dem die Kinder viel gelernt haben und bei dem etwas von der Begeisterung und 

Liebe zur Natur übergesprungen ist. 

Der erste Schritt um dazu beizutragen, dass auch die jüngere Generation es als nötig erachtet die 

Umwelt zu schützen. 
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