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Der Sommer ist am Ausklingen und unsere Tatzelkinder stapfen ausgerüstet 
mit Gummistiefeln und Regenjacken dem bunten Herbst entgegen.  

Beim Familien- Nachmittag auf dem Erbacher Sportplatz konnten sich die 
„alten“ und „neuen“ Familien bei schönem Wetter und daher ohne 
Regenjacken kennenlernen. 

Die Kinder haben Plakate von sich selbst 
entworfen und dort ausgestellt. Außerdem konnte 
man an einer Tafel Informationen über die 
aktuellen pädagogischen Themen und die 
Teamfortbildungen zum hessischen Bildungs- und 
Erziehungsplan lesen. 

Glücklicherweise darf der Kindergarten im neuen Jahr wieder komplett in den
Regelbetrieb wechseln, so dass die Erzieherinnen ihre pädagogische Arbeit im 
eigentlichen Rhythmus durchführen können. Die Kinder werden also in 
Wechsel alle vier Wochen zu Zaunkönigen oder zu Mäusekindern. 
Sieben Schlaufüchse wurden aktuell in die Schule verabschiedet und bis 
November sind wieder alle Plätze belegt. Mit einer Überbelegung sind es dann 
39 Kinder im Tatzelwurm.

Ein weiterer Programm- Punkt war der Outdoor- Secondhand- Basar, der 
sich rund um die Mehrzweckhalle einer regen Teilnehmer- und Besucherzahl 
erfreute.



Spielzeug und Kleidung fanden hier neue Besitzer und der Erlös des 
Flohmarktes kam der Kindergartenkasse zu Gute. 

Wie bereits vor zwei Jahren wurde der Tatzelwurm von der IHK Darmstadt 
zum „Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert. Dieses
Zertifikat wird alle zwei Jahre erneut geprüft und
erteilt. Bei Interesse am Thema findet man hier nähere
Informationen: www.haus-der-kleinen-forscher.de.

Das Obergeschoss des Kindergartens wurde für die Nutzung zusammen mit 
den Kindern leider nicht genehmigt, so dass in der Zukunft die Räume als 
Büro und Besprechungszimmer dienen werden. Auch als Pausenraum oder 
zum Lagern von Material wird nun die obere Etage genutzt. 
Hierzu wird aktuell nach und nach die Inneneinrichtung angeschafft. Auch soll 
demnächst ein Arbeitseinsatz für die Eltern stattfinden, bei dem Schränke 
montiert und Lampen aufgehängt werden. Der Termin hierfür wird noch 
mitgeteilt und dann gibt es die schöne Möglichkeit, 
Helfer-Punkte zu sammeln :).

In unserer Bauwagensiedlung am Waldrand kam es erneut zu 
Verschmutzungen von Privatpersonen, so dass der Kindergarten sich dafür 
entschieden hat, ein Absperrband anzubringen. Leider hat die öffentliche 
Nutzung nicht geklappt.

Der Vorstand hat die maroden Pfähle des Zaunes rund um den Bauwagen 
ausgewechselt, so dass unsere Kinder nun einen stabilen neuen „Königszaun“ 
haben.

Das Tatzelwurm-Team
wünscht einen schönen

Herbstanfang!

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/



