
Kommunales Kinderhaus Spielkiste 
Auch in diesem Jahr war einiges los im Kinderhaus „Spielkiste". Wir möchten Ihnen 
einen Einblick in unsere Arbeit geben und lassen das Jahr noch einmal Revue 
passieren. 
Schon zu Beginn des Jahres gab es eine große Veränderung in unserem Haus, denn 
unsere siebte Gruppe, der "Rollenspielbereich" öffnete seine Türen. In diesem Raum 
können die Kinder in verschiedene Rollen schlüpfen, ihre Umwelt nachahmen und 
ihre Fantasie fördern. Ebenso gab es eine Veränderung in unserem Team, seit 
Januar unterstützen uns die Erzieherinnen Aileen Friedmann und Alexandra 
Marquardt.  
 

 
 
"Helse Helau" und Spargel schlupf" hieß es 
wieder im Februar zur Faschingszeit. Die 
Kinder konnten sich verkleiden, singen, 
tanzen und nach Herzenslust feiern. 
Dieses Jahr besuchten einige Kinder das 
Seniorenzentrum "Curatio" und sorgten mit 
Gesang und Tanz für gute Stimmung. Egal 
ob zur Winterzeit, an Fasching oder an 
Ostern, diese schönen Begegnungen 
werden Alt und Jung nicht vergessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Im Frühjahr wurde es 
tierisch bei uns. Die 
Gemeinde spendete 
Vogelhäuser für unseren 
Außenbereich. Die Kinder 
konnten beobachten, wie 
sich Vögel einnisteten und 
dem Gezwitscher der Küken 
lauschen. Auch ein paar 
Raupen sind eingezogen, es 
war spannend zu 
beobachten, wie sie sich 
veränderten und zum 
Schluss ein schöner 
Schmetterling schlüpfte. 
 
 

 
Nach zwei Jahren mit vielen Einschränkungen konnten wir im April wieder zur 
"Normalität" zurückkehren. Endlich war es wieder möglich, nach dem Konzept der 
inneren Öffnung zu arbeiten. Innere Öffnung bedeutet, dass die Räume im Alltag für 
alle Kinder offen sind, jedoch Stammgruppen erhalten bleiben. Anfangs war es für 
alle eine Umstellung, doch schon bald hatten wir uns an den "normalen" Alltag 
wieder gewöhnt. 
 
Aufregend wurde es im Mai, denn unser Kinderhaus "Spielkiste" feierte dieses Jahr 
sein 25-jähriges Bestehen. Dazu haben wir Groß und Klein eingeladen, mit uns zu 
feiern. Nach einem kleinen Bühnenprogramm hatten alle Besucher die Möglichkeit, 
die Einrichtung unter die Lupe zu nehmen. Denn in den letzten Jahren hat sich 
einiges im Haus verändert. Der Elternbeirat hat für das leibliche Wohl gesorgt und 
Spiel und Spaß kam auch nicht zu kurz. Es war ein rundum gelungener Tag! 
 

 
 



Für unsere Vorschulkinder wurde es nicht langweilig im letzten Kindergartenjahr. 
Wöchentlich haben sie sich für das Projekt "Entdeckungen im Zahlenland" oder zu 
einer Vorschulstunde getroffen. Begleitet wurden sie dabei von dem Maskottchen, 
einem Frosch namens "Grüni", welcher die Kinder in die Schule begleitet hat. 
Regelmäßig fand eine Stunde mit der Kooperationslehrerin Frau Bold-Bechtold statt. 
Dieses Jahr standen auch wieder einige Ausflüge für die Schulanfänger an. Im 
Februar bekamen sie Besuch von der Verkehrspolizei. Zur Gärtnerei ging es im 
März, von dort brachten sie schöne Blumen für unseren Garten mit. Im Mai wurde 
das Rathaus unsicher gemacht und Frau Cee viele neugierige Fragen gestellt. Auf 
dem Wochenmarkt in Rastatt wurde leckeres Obst und Gemüse gekauft. Kurz darauf 
ging es auf die Spargelfelder zum Spargel stechen. Spannend wurde es bei der 
freiwilligen Feuerwehr, denn besonders die großen Einsatzfahrzeuge beeindruckten 
alle. Im Juli gab es einen Abschiedstag für die Kinder. Begonnen hat es mit einem 
Waldläuferspiel, wobei die Kinder kleine Herausforderungen schaffen mussten. 
Mittags kamen ihre Familien und die "Großen" wurden mit einem weinenden und 
lachenden Auge verabschiedet. 
 

 
 
Im Sommer nutzten wir unseren großen Außenbereich und haben das herrliche 
Sommerwetter genossen. Zur Abkühlung kam ein Eiswagen vorbei, welcher vom 
Elternbeirat organisiert wurde und jeder durfte eine Kugel seiner Lieblingssorte 
genießen. 
 
 
Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns am Sommerferienprogramm. Dieses Mal 
drehte sich alles um selbsthergestellte Beautyprodukte.  
In den Sommermonaten standen die Gruppenaktivitäten vor der Tür. Die Wort- und 
Zahlenwerkstatt, das Atelier, die Wichtel- und Zwergengruppe luden zu einem 
gemütlichen Beisammensein im Garten ein. Die Baugruppen-Familien haben sich auf 
dem Mehrgenerationenspielplatz in Sinzheim getroffen. Die Lernwerkstatt besuchte 
in Rheinmünster die Kamel- und Straußenfarm. Der Rollenspielbereich machte einen 
Ausflug zur Burg Windeck in Bühl. 
 



Das Umweltbüro Baden-Baden besuchte uns Ende Juli. In verschiedenen Gruppen 
konnten die Kinder vieles über das Thema "Klima" und "Wasser" erfahren und zu 
kleinen ExpertInnen werden. 
Vor den Ferien verabschiedeten wir unsere Kollegin Lucia Sander in den 
wohlverdienten Ruhestand. Dazu gab es einen großen Singkreis, in dem sie von den 
Kindern mit einem umgedichteten Lied verabschiedet wurde. 
  
Nach den Sommerferien starteten wir mit einem pädagogischen Tag/ Plantag in das 
neue Kindergartenjahr. Zum September durften wir neue Teammitglieder willkommen 
heißen: Luna Wiersbitzki und die PIA-Auszubildende Valerie Burger unterstützen 
uns. Seit November ist die Erzieherin Pamela Herzog als Teilzeitkraft bei uns tätig. 
 
Und schon ging es für die neuen Vorschulkinder los, die Zahlenschule hat im Oktober 
gestartet und regelmäßig findet der Besuch der Kooperationslehrerin statt. Die Eltern 
wurden zu einem Elternabend eingeladen, hierbei gab es viele wichtige 
Informationen und ein neuer Elternbeirat wurde gewählt. 
 
Im November luden wir die Familien zu einem "St. Martinsfest" ein. Bunte Laternen 
erleuchteten die Dunkelheit und gemeinsam wurden bei einem Umzug durch das 
umliegende Wohngebiet die altbekannten Lieder gesungen. Danach gab es ein 
gemütliches Beisammensein im Kindergartenhof.  
 

 



In der Weihnachtszeit liegt Plätzchenduft in der Luft und Weihnachtslieder klingen 
durch die Räume. Zwei Gruppen haben ein Lied und ein Gedicht für die 
Seniorenweihnachtsfeier vorbereitet und freuten sich auf ihren kleinen Auftritt auf der 
Bühne. Dieses Jahr konnte uns der Nikolaus endlich wieder besuchen und er hatte 
für jeden einen gefüllten Strumpf dabei. Das hat alle Kinder zum Strahlen gebracht. 
Am letzten Kindergartentag wurde in den Gruppen eine kleine Weihnachtsfeier 
veranstaltet und dann freuten sich alle auf die Ferien. 
Ein Jahr voller spannender Ereignisse geht zu Ende. Wir sind gespannt, was uns im 
neuen Jahr 2023 erwartet. 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten und einen guten Start in das neue 
Jahr! 
 
Ihr Kinderhausteam 
 
 
 
 


