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Liebe Eltern,
das HfK-Jahr neigt sich dem Ende zu und bald verabschieden sich der ein oder andere in die Ferien.
So findet diese Woche bereits der Abschlussgottesdienst der Vorschulkinder statt und die
Igelgruppenkinder schnuppern bereits bis zum Mittagessen in ihren neuen Gruppen.
Wir möchten hier nochmals Dankeschön sagen:
An unseren Elternbeirat für die Unterstützung im vergangenen Jahr.
An die Eltern der Vorschulkinder für die Zeit, die wir mit Ihren Kinder verbringen durften.
Herzlichen Dank und alles Gute für Sie und Ihre Kinder.
An alle Spender und Helfer im vergangenen Jahr: Herzlichen Dank!
Ebenso möchten sie uns ganz herzlich bei unserer externen Heilpädagogin Frau Andrea Simon für die
gute Zusammenarbeit bedanken.
Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Rückblick über Aktivitäten in den letzten Monaten:
Besuch der Schafe
Am 19.05.2022 hatte das HfK zum zweiten Mal Besuch von Schafen.
Nina und Marc Metzler brachten mit ihrem Hänger eine
kleine Gruppe Schafe in einen eigens abgetrennten Bereich
des Kita-Gartens. Alle Gruppen konnten nacheinander die
Schafe kennenlernen, streicheln und füttern.
Es war für alle ein tolles Erlebnis und wir sagen
herzlich Dankeschön an Familie Metzler.

Vorschulübernachtung
Dieses Jahr war es endlich wieder soweit und unsere diesjährigen Vorschulkinder konnten endlich
wieder an der Vorschulübernachtung teilnehmen. Um 17 Uhr kamen die Kinder mit ihren Eltern um
ihr Nachtlager aufzubauen. Als die Eltern sich von ihren Kindern verabschiedet haben ging der Spaß
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so richtig los. Die Kinder und das päd. Personal lieferten sich eine Wasserschlacht mit
selbstgebastelten Wasserbomben aus Schwämmen und Wasserpistolen.
Nachdem wir alle nass waren, gingen wir uns umziehen und sonnten uns noch etwas in der
Abendsonne. Aufgewärmt und getrocknet bastelten wir für unsere Schatzsuche, die nach dem Essen
geplant war, Schatztruhen. Das basteln machte alle sehr hungrig. So bereiteten wir das Abendessen
vor. Es gab Nudeln mit Tomatensauce. Voller Genuss aßen wir eine ganze Menge Nudeln. Gestärkt
hörten wir uns noch eine Piratengeschichte an und los ging die Schatzsuche in unserem Garten. Die
Kinder mussten „gefährliche Prüfungen“ absolvieren, wie z.B. über die Hängebrücke laufen, während
das Krokodil Namens Lara nach ihnen schnappte. Alle haben die Prüfungen mit Bravur bestanden
und wir konnten unsere Schatzsuche im
Sandkasten endlich starten. Jeder hat tolle
Schätze gefunden. Nach getaner Arbeit gab es für
jedes Kind ein Eis. So ein ereignisreicher Abend
ist ganz schön anstrengend, deshalb legten wir
uns alle auf unsere Betten und machten uns
noch einen gemütlichen Filmabend. Alle hielten
bis zum Schluss durch und sind nach dem Film,
müde und zufrieden eingeschlafen. Morgens
frühstückten wir noch gemütlich miteinander.
Danach wurden die Kinder von ihren Eltern abgeholt.
Zusammengefasst war es eine tolle Vorschulübernachtung.
Wir hatten alle viel Spaß und freuen uns schon wieder auf das nächste Jahr.
Musiktage
Endlich waren wieder Musiktage in unseren Gruppen.
Wir haben die verschiedenen Musikinstrumente kennen gelernt und ausprobiert wie sie klingen.
Gemeinsam haben wir mit den Instrumenten Lieder gesungen.
Wir haben Lieder erraten, die auf einer Blockflöte gespielt wurden.
Auch mit Gläsern kann man Musik machen. In die Gläser
haben wir unterschiedlich viel Wasser eingefüllt und
Experimentiert, welche Töne die Gläser abgeben.
Die ganze Woche über haben wir sehr viel über
Musikinstrumente gelernt und viel gemeinsam gesungen und
musiziert.

Tiergarten
Endlich war es wieder soweit! Unsere Mittelkinder durften den
Tiergarten besuchen. Diesmal durften auch die Vorschulkinder
mit, da durch Corona viele Ausflüge im letzten Jahr nicht
stattfinden konnten.
Im Tiergarten angekommen, haben wir uns in
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drei Gruppen aufgeteilt und den Tiergarten erkundet. Mit Blick auf die Kängurus haben wir
gemeinsam gefrühstückt. Nach dem Frühstück wanderten wir weiter zu den Giraffen, vorbei an den
Affen Richtung Tropenhaus. Dort bewunderten wir die vielen bunten Schmetterlinge und die
Manatis. Anschließend machten wir es uns auf der Tribüne bei der Delfinlagune bequem und
bestaunten die Delfinshow. Anschließen gingen wir weiter ins Wüstenhaus. Dort gab es viele Käfer,
Echsen und auch Spinnen zu beobachten. Danach wanderte eine Kleingruppe vorbei an den Seen
zum Streichelzoo. Zurück zum Ausgang ging es mit der Bimmelbahn. Dort angekommen gab es zur
Stärkung noch ein Eis.
Eine andere Gruppe wanderte zu den Löwen und Tigern. Dort angekommen stärkten wir uns mit
einem Eis. Mit neuen Kräften machten wir uns auf den Weg Richtung Ausgang, wo wir uns alle
gemeinsam trafen und mit dem Bus und Zug wieder nach Hause fuhren.

Schulbesuch in der Grundschule in Unterreichenbach
Am Mittwoch, 06.07.2022 fand der Schulbesuch der Vorschulkinder in der Unterreichenbacher
Grundschule statt.
Mit gepacktem Schulrucksack machten wir uns mit dem Bus auf den Weg. Die Busfahrt nutzten wir
auch gleich für Gespräche und Fragen der Kinder. Hinwärts mussten wir am Bahnhof umsteigen –
erlebten gleich ein bisschen Verkehrserziehung und legten den Rest des Weges noch zu Fuß hin. Es
war schön durch Unterreichenbach zu laufen, die Gegend gemeinsam wieder zu erkunden, teilweise
zu sehen, wer wo wohnt.
In der Schule angekommen wurden die zukünftigen Schulkinder in zwei Gruppen und zwei Klassen
aufgeteilt. Wir wurden von den Lehrern und Schülern sehr hilfsbereit und freundlich empfangen.
Die eine Gruppe kam in den Genuss einer Musikstunde – der Zusammenhalt und die Gemeinschaft
wurde durch das Erlernen eines Kanons noch verstärkt. Unsere Kinder lernten methodisch
(Körperhaltung, Nachsprechen, in Kleingruppen singend) wie ein Lied erarbeitet wird, was sie toll
mitmachten und begeistert waren. In zwei Gruppen konnte die Klasse nach einer Unterrichtsstunde
dann den Kanon „Lachend, Lachend, kommt der Sommer über das Feld…“ singen und hatten ein
gutes Gemeinschaftsgefühl.
Die zweite Gruppe erlebte eine Deutschstunde, in der mit verschiedenen Techniken und Übungen
das Schriftbild – Buchstaben erarbeitet wurden. Nachmalen mit Farben auf ein Blatt, in Sand
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Buchstaben malen und anhand eines Bildes den Anfangsbuchstaben erkennen und an die Tafel
malen waren Thema der Unterrichtsstunde.
Nach diesen neuen Eindrücken hatten sich die Kinder eine Pause verdient und vesperten im
Gruppenraum. Abschließend durften alle im Schulpausenhof spielen, wo sich unsere Kinder wieder
trafen und die Freispielzeit nutzten. Es war schön auch ehemalige Kinder wiederzusehen und alle
fiebern schon dem Schulbesuch entgegen. Zufrieden fuhren wir wieder in die Kita zurück.

Ausflug zum Teddybärenkrankenhaus nach Erlangen
Die Vorschulkinder fuhren am Dienstag, den 31. Mai
2022mit ihrem Lieblingskuscheltier mit dem Zug zum
Schlossgarten Erlangen.
Dort war eine Zeltstadt als Krankenhaus aufgebaut.
Zu Beginn durften die Kinder mit Ihrem „Patienten“ zur Anmeldung
gehen.
Dort wurde das Kuscheltier gewogen, vermessen und natürlich alles
mit den angegebenen Schmerzen auf der Patientenakte vermerkt.
Anschließend wurden die Kinder mit ihrem Kuscheltier von
Medizinstudenten abgeholt, da das
Teddybärkrankenhaus „Eltern – freie – Zone“ ist.
Die Teddys wurden geröntgt, Ultraschall gemacht und verarztet.
Danach ging es zur Apotheke, um die Medizin abzuholen. An diesem Tag
wurde auch noch viel über gesunde Ernährung und Zahngesundheit mit
einem Zahnkrokodil erklärt. Durch experimentieren sind zudem noch
Badezusätze entstanden. Auch ein Krankenwagen konnte angeschaut und
ausprobiert werden. Zum Schluss bekam jedes Kind eine Tüte mit seinen Erinnerungen mit.

Eisessen im HfK
Am 22.6.22 konnten alle Kinder des HfK sich über eine besondere Erfrischung freuen:
Der Elternbeirat hatte auch in diesem Jahr wieder
eine Eislieferung der Schwabacher Eisdiele de Rocco
organisiert. Die Kinder waren hellauf begeistert und
schleckten vergnügt ihr Vanille oder Erdbeereis.
Sogar für das Personal war noch eine Kugel übrig und
wir haben es uns gemeinsam schmecken lassen.
Ein herzliches Dankeschön an den Elternbeirat für die Spende.

Kerwa in Unterreichenbach
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Am Kirchweihsonntag beteiligten wir uns beim Kerwaumzug. Leider konnten uns die Kerwamadli
dieses Jahr ihren Wagen nicht zur Verfügung stellen, da er anderweitig verwendet wurde. Aber
ausfallen wollten wir den Umzug nicht lassen. Kurzerhand haben wir uns dazu entschieden trotz
Hitze, den doch langen Weg zu Fuß anzutreten. Mit zwei geschmückten Bollerwägen und eigenem
kleinen Kerwabaum marschierten wir mit begeisterten Kindern und mehreren Eltern durch
Unterreichenbach. Mit Wasserbomben, Wasserspritzpistolen und kleinen Geschenktüten war es
trotz der Hitze ein riesiger Spaß für die Kinder. Vielen Dank an alle teilnehmenden Kinder und Eltern
für einen gelungenen Kerwaumzug.

Wir freuen uns schon auf viele weitere Erlebnisse!!
Wir wünschen allen Familien schon heute eine erholsame, sonnige und schöne Ferienzeit.
Ihr HfK-Team

