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Vorschau wichtiger Termine:

Am 23. Januar gibt es um 19.30 Uhr einen  
Elternabend zur Verkehrssicherheit im Schul-
kindergarten in Mosbach.

Am 8. Februar findet unsere BEKI Rezertifizie-
rung im Schulkindergarten statt. Hierzu möch-
ten wir gerne die Elternbeiräte um Teilnahme 
bitten.

Wir wünschen allen Eltern und den Kindern  
viel Glück für das Jahr 2019 .

Ihr Kleckse-Team

Das Kle   e-Blatt
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Liebe Eltern,

ein Auto fährt am besten mit gutem Benzin, der Motor läuft rund mit hochwertigem Öl. So ist es 
auch bei uns Menschen. Gute Nahrungsmittel erhalten uns gesund und fördern die Konzentrati-
onsfähigkeit und Ausdauer. Gerade bei unseren Kindern ist es daher besonders wichtig, hier die 
richtigen Grundlagen für gutes Lernen zu schaffen. 

Daher begleiten uns die Angebote zur gesunden, reichhaltigen und hochwertigen Ernährung 
das ganze Jahr und sind ein wichtiger Baustein unserer Arbeit. Wenn wir den „Motor hochwertig 
füttern“, schaffen wir die Voraussetzungen für hochwertiges Lernen. 

Ihr Kleckse-Team 

... auf dem Bauernhof.
Bei Geigers auf dem Bauernhof konnten wir sehen wie die Kühe noch Platz um sich zu 
bewegen und frisches Stroh zum Ausruhen hatten. Eine kleine Erfrischung und leckeren 
Kuchen gab es bei Fr. Geiger auch zum Abschluss des spannenden Ausflugs, bei dem wir 
auch die Kälberaufzucht, die Hühnerhaltung und die Melkmaschine bestaunen durften.

Sankt Martins Umzug...
Unser „traditioneller“ St. Martins Umzug fand, wie 
immer, in der Johanneskirche statt, da es in der Kir-
che am frühen Morgen noch einigermaßen dunkel 
ist und so die Laternen besser zur Geltung kommen.

Nikolaus...
Und der Nikolaus fand natürlich wie in jedem Jahr auch 
den Weg zu uns. Für jedes Kind gab es einen Spruch und 
selbstverständlich auch einen tiefen Griff in den Jutesack. 
Natürlich gab es dabei wie es für eine BEKI (bewusste Kin-
derernährung) Einrichtung gehört nicht so viel Süßes, dafür 
aber um so mehr Orangen und Nüsse. Auch am Advents-

kalender fand sich keine Schokolade, 
sondern die selbst gemachte Marmela-
de für die Kinder. 

Gesunde Ernährung beginnt bereits...



Theater AG
Auch das Theaterstück unserer Theater AG stand beim  Herbst-
fest  unter dem Motto: „rot und rund das ist gesund“ und runde-
te mit diesem passenden Beitrag das Apfelfest ab.
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Johannes-Diakonie MosbachUnsere Kinder brauchen Freiräume aber auch Grenzen. Sie sollen auch im freien Spiel Rücksicht aufeinander nehmen,  
lernen, mit Konflikten angemessen umzugehen und auch mal eigene Ansprüche zurückzustellen.. 

Gesundes Obst...
Wir haben großes Glück, dass es auf dem Gelände der Johan-
nes-Diakonie so ein reichhaltiges Angebot an ungespritzten 
Obstsorten gibt, die wir jederzeit pflücken oder sammeln kön-
nen. Am besten schmecken uns die leckeren Trauben aus denen 
wir Saft pressen und wie auch aus den Äpfeln neben Saft auch 
Marmelade herstellen können.

Natürlich ist das alles mit viel Aufwand verbunden. Das Kräu-
terbeet und die Beeren müssen mit den Kindern gepflegt 
werden, die Tomaten ausgegeizt und das Obst eingelagert. 
Manchmal schauen wir auch in unserer Gärtnerei vorbei, lassen 
uns beraten oder die vielen Gewächse dort erklären. 

Zum Glück unterstützen uns bei allem „unsere Ehren-
amtlichen“ wie hier auf dem Bild Kristina Taschetta in 
der Küche. 

Unterstützt werden wir hierbei wie Sie wissen, vom zertifizierten Bio Landbau in Brackenheim, der uns 
mit allem versorgt was wir nicht selbst haben. Dabei freuen wir uns, dass wir durch Unterstützung durch 
das Schulobstprogramm und den Naturheilverein Mosbach uns die teuren Bioprodukte leisten können. 
Denn nachhaltiges, ökologisches Wirtschaften und Produzieren ist sehr wichtig für uns. 

Apfelfest...
So stand auch unser Herbstfest „das Apfelfest“ unter 
dem Motto gesunde Ernährung. Mit Ihrer Unterstüt-
zung, liebe Eltern durften wir so manchen Gaumen-
schmaus da anbieten. Für unsere Kinder ist es mittler-
weile auch zur Selbstverständlichkeit geworden, dass 
zu den Mahlzeiten und auch zwischendurch 
frisches Obst oder Gemüse gereicht werden. 


