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Seit vielen Jahren ist der jährliche 
Herbstworkshop ein wichtiger Baustein 
der Qualitätsentwicklung und -siche-
rung im Zwergenstüble. Der Vorstand 
des Zwergenstüble, die Mitarbeiterin-
nen der Geschäftsstelle, die Einrich-
tungsleitungen und ihre Stellvertrete-
rinnen nehmen sich Zeit sich mit dem 
Zwergenstüble zu beschäftigen. 
In den jährlichen Workshops werden 
einzelne Aspekte unserer Arbeit oder 
übergreifende Themen in den Blick ge-
nommen. Gemeinsam machen wir uns 
Gedanken über das, was im Zwergen-
stüble gut läuft und über Dinge oder 
Bereiche, in denen Veränderungen 
notwendig sind. Wir betrachten unsere 
Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln 
und entwickeln neue Ideen. Um ehrlich 
über die eigene Arbeit sprechen zu 
können und für die Ideen der anderen 
offen zu sein, ist es notwendig einan-
der zu kennen und zu vertrauen. Nach 

der langen Corona-Zeit und einiger Be-
wegung im Vorstand und in den Teams 
der Zwergenstüble, stellten wir darum 
den Herbstworkshop 2022 unter das 
Motto „Wir lernen einander kennen“. 
Der Tag begann mit einem gemütlichen 
Frühstück, bei dem schon bald alle in 
lebhafte Gespräche vertieft waren. 
Nachdem wir uns noch einmal mit 
dem Thema „unsere gemeinsamen 
Werte“ aus dem letzten Herbstwork-
shop beschäftigt hatten, wurden wir in 
einem Wettbewerb kreativ.
In drei Gruppen bauten wir aus fest-
gelegten Materialien und in vorgege-
bener Zeit jeweils eine Murmelbahn. 
Diese sollte nicht nur gut funktionieren, 
sondern auch möglichst ansprechend 
gestaltet sein. Alle drei Gruppen zeig-
ten sich so kreativ und einfallsreich, 
dass die Jury sich nicht entscheiden 
konnte, welche Bahn die Schönste 
war. Und so gewann am Ende die 

Murmelbahn mit der längsten Laufzeit 
der Kugel. In einer weiteren Gruppen-
arbeit machten wir uns Gedanken über 
unsere gegenseitigen Erwartungen und 
besprachen diese miteinander in der 
großen Gruppe. In der abschließenden 
Feedbackrunde waren sich alle einig: 
Wir haben uns in guter Atmosphäre 
und mit viel Spaß besser kennengelernt 
und den Grundstein für die weitere 
gute Zusammenarbeit gelegt.
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AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 

FLATTICH-
STRASSE

Spannende Erlebnisse bei den Zwergen

EIN BÄLLEBAD IM SINNESRAUM
Seit Kurzem haben wir ein neues 
Highlight in unserem Sinnesraum: 
Ein zusammenfaltbares Bällebad! 
Regelmäßig wird es aufgebaut und 
mit Bällen befüllt. Die Kinder kriechen 
durch die kleine Tür hinein und schon 
geht der Spaß los! 

HALLOWEEN BEI DEN KOBOLDEN
Obwohl Halloween im Zwergenstüb-
le nicht groß gefeiert wird, haben die 
Kinder und Erzieherinnen der Kobold-
gruppe das Thema als Inspiration 
für künstlerische Aktivitäten genutzt: 
Gemeinsam mit den Kindern wurden 
niedliche, kleine Gespenster gebas-
telt. Die Kinder zeigten viel Motiva-
tion beim Bemalen von Klopapier-
rollen und freuten sich sehr über das 
„gespenstische“ Ergebnis. Außerdem 
wurden mit Abdrücken eines halbier-
ten Apfels kleine Kürbisse gestaltet. 
Zum Abschluss nahmen die Kinder 
die selbstgebastelten Kunstwerke mit 
nach Hause.  

ELTERNABEND 
Am Elternabend kamen Eltern und 
pädagogische Fachkräfte endlich 
einmal wieder in Präsenz zusammen. 
Nach einer gegenseitigen Vorstel-
lungsrunde führten Frau Maschewski 
und ihr Team durch eine Präsentation 
und ein neuer Elternbeirat wurde 
gewählt. Im Anschluss bastelten die 
Eltern Apfellaternen für das Lichter-
fest. Dabei gab es kleine Snacks und 
Zeit zum Austausch untereinander 
und mit den Fachkräften. Vielen Dank 
an alle Eltern, die am Elternabend 
teilgenommen haben!

HERBSTZEIT IST APFELZEIT
Die Elfen freuten sich – gemeinsam 
wollten wir Apfelmus kochen! Wir 
holten Äpfel, die wir am Vortag 
gemeinsam eingekauft hatten, und ei-
nen großen Topf. Mit einer Apfelma-
schine haben wir die Äpfel geschält 
und entkernt. Das ging ganz schnell 
und jedes Kind durfte mitmachen! 
Anschließend wurden die Äpfel zu 
Apfelmus gekocht, als leckere Beila-
ge für unseren Joghurt-Tag! 

IGELPROJEKT BEI DEN WICHTELN
Im Herbst starteten die Wichtel mit 
einem „Igel-Projekt“. Wir machten 
Handabdrücke, die später zu kleinen 
Igeln gestaltet wurden, es gab neue 
Lieder und Fingerspiele zum Thema, 
und aus Modelliermasse durfte jedes 
Kind einen kleinen Igel formen. Diese 
liegen jetzt, teilweise gut versteckt, 
auf einem Tablett voller Herbstlaub 
und werden immer wieder von den 
Kinder begutachtet und bespielt. 

LICHTERFEST
Am 14. November fand unser Lichter-
fest statt. Vom Garten des Zwergen-
stüble starteten wir unseren kleinen 
Laternenlauf durch die Straßen der 
Nachbarschaft. Wir sangen verschie-
dene Laternenlieder und unsere La-
ternen leuchteten wunderschön. Zum 
Abschluss gab es ein kleines Buffet, 
warmen Punsch und für alle Kinder 
eine – zuvor gemeinsam mit ihnen 
gebackene – Martinsgans. 
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Laterne, Laterne,... und Lecker

KÜRBISSUPPE
Eines Morgens duftete es beim 
Betreten der Einrichtung schon nach 
köstlichem Kürbis und Gemüse. Eine 
liebe Kollegin kümmerte sich an die-
sem Tag um ein leckeres herbstliches 
Mittagessen. 
Die Kinder freuten sich sehr! Um 11 
Uhr ging es zum Händewaschen. 
Eine warme Kürbissuppe stand auf 
dem Tisch. Wir reichten uns die 
Hände und sprachen gemeinsam den 
Tischspruch. Dann wurde neugierig 
probiert. Nicht jedes Kind war be-
geistert, doch den meisten schmeckte 
es sehr gut! Ein Teller nach dem an-
deren wurde geleert. Am Ende waren 
fast alle Gesichter gelb von der Sup-
pe – und schauten satt und zufrieden. 
Wir freuen uns aufs nächste Mal, 
wenn es wieder Kürbissuppe gibt! 

ERNTEDANK-BESUCH IN DER KIRCHE
Anfang Oktober haben wir den 
Erntedankaltar in der katholischen 
Kirche besucht. Die Kinder waren vom 
Inneren der Kirche ganz fasziniert. 
Langsam und leise gingen wir durch 
den Kirchgang bis zum Altar und 
staunten, was es dort alles zu sehen 

gab: Obst, Gemüse, Brot und Milch. 
Gemeinsam setzten wir uns vor den 
Altar und betrachteten die vielen Din-
ge. Zum Schluss durften wir uns sogar 
ein paar der Köstlichkeiten aussuchen 
und mit ins Zwergenstüble nehmen. 

GEMEINSAMES LATERNENBASTELN 
In diesem Herbst hatten wir einen 
ganz besonderen Elternabend vorbe-
reitet. Dieser fand bereits nachmittags 
statt und es waren sowohl die Eltern 
als auch die Kinder eingeladen. Wir 
haben alle gemeinsam unsere Later-
nen für den diesjährigen Laternenlauf 
gebastelt. Die Kinder durften ihre 
Laternen mit Kleister und Schnipseln 
bunt bekleben. Die Eltern hatten ein 
bisschen Zeit, sich kennenzulernen 
und auszutauschen, während die 
Kinder zusammen spielten. Natürlich 
durfte auch eine kleine leckere Stär-
kung zwischendurch nicht fehlen!

KOMM,  WIR GEH‘N LATERNE  LAUFEN
Am 8. November fand endlich wie-
der unser gemeinsamer Laternenlauf 
statt. Startpunkt war die katholische 
Kirche. Nach dem ersten Laternenlied 
liefen wir entlang des Gründelbachs 
und vorbei an der Kasteneckschule, 
wo wir ein weiteres Laternenlied 
anstimmten. Zum Abschluss wurden 
noch leckere selbstgebackene Kekse 
verteilt.

ADVENTSKALENDER
Jede Gruppe in der Marienstraße hat 
einen individuellen Adventskalender. 
An jedem Gruppentag warten in 
der Begrüßungsrunde Lieder, Finger-
spiel, Geschichten, Angebote oder 
Impulse in einem der Säckchen auf 
die Kinder. Dieses Jahr haben wir 
getreu unseres Projekts „Klangvolle 
Weihnachtszeit“ klingende Advents-
kalender mit jeder Menge schöner 
Überraschungen.

AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 
MARIENSTRASSE
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AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 

MURMEL

HURRA, DER HERBST IST DA
Die Kinder vom Zwergenstüble Mur-
mel begrüßen den Herbst. Gemein-
sam mit den Erzieherinnen werden 
Herbstbäume aus Tonkarton bunt 
gestaltet. Jedes Kind sucht sich ein 
Bäumchen aus, das es gern bekle-
ben möchte. Mit Kleister und großer 
Begeisterung werden bunte Schnipsel 
an die Bäume geklebt. Jetzt leuchten 
die Bäume in den schönsten Herbst-
farben – gelb, orange, rot, braun, 
hell- und dunkelgrün – und schmü-
cken unsere Fenster. 

KNETE SELBST MACHEN
Gemeinsam mit den Kindern haben 
wir unsere Knete selbst gemacht. Zu-
nächst wurden die Zutaten und deren 
Beschaffenheit besprochen. Anschlie-
ßend wurden die Zutaten vermischt 
und lange und intensiv gerührt und 
geknetet. Selbstverständlich konnten 
die Kinder sich die Farbe selbst aus-
suchen (Lebensmittelfarbe). 

INKLUSIONSPUPPEN FÜR DIE 
MURMEL
Durch Fördermittel des Landes BW 
konnten wir die Anschaffung einiger 
Inklusionsmaterialien finanzieren. 
Darunter auch unsere neuen Puppen. 
Diese sind z. B. unterschiedlicher 
Hautfarbe und zeigen die verschie-
denen Geschlechter. Außerdem 
haben wir Puppen, die über einige 
typische opti-
sche Merkmale 
von Trisomie 21 
verfügen. 
Die Kinder sind 
begeistert und 
bringen die 
Puppen täglich 
aufs Töpfchen, 
ziehen sie an 
und wieder 
aus und fragen 
ganz unvorein-
genommen nach 

den Verschiedenheiten 
und Gemeinsam- 
keiten.

WIR GESTALTEN 
HERBSTDRACHEN
Die Gänseblümchen-
kinder haben mit 
Kinderkleister und 
Krepppapier-Schnipseln 
bunte Drachen gestal-
tet. Es war gar nicht so 
einfach, die Schnipsel 
auf den Drachen zu be-
festigen, ohne dass sie 
an den Händen hängen 
bleiben. Doch mit viel 
Geduld und Motivati-
on ist es allen Kinder 
gelungen! 
Einige Kinder haben be-
merkt, dass sich die Far-
ben der Papierschnipsel 

lösen und haben sich gefreut, dass 
sie nicht nur bekleben, sondern mit 
dem Pinsel auch noch malen können. 
Wieder andere haben von sich aus 
beide Seiten des Drachen bekleben 
wollen und wieder andere haben 
sich in aller Ruhe mit der Materie 
„Kleister“ beschäftigt. 

Ganz selbstverständlich erleben!
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Aufregende Herbsttage bei den Zwergen
AUS DEM  
ZWERGENSTÜBLE 

RIEDSTRASSE

HERBSTTAGE IM ZWERGENSTÜBLE
Nach den Sommerferien wurde es 
schnell herbstlich im Zwergenstüble. 
Doch auch diese Jahreszeit hat ihren 
Reiz.
Wir lieben es draußen zu sein, egal 
ob es regnet, die Sonne scheint 
oder es kalt wird, denn in der Natur 
gibt es immer viel zu entdecken. Ein 
Glück, dass von unserer Einrichtung 
aus viele Spielplätze und Bauernhöfe 
gut zu Fuß zu erreichen sind.
An einem Herbsttag spazierte die 
Delphingruppe zum Bäßlerhof. Die 
Kühe und Traktoren sorgen bei den 
Kindern immer für große Begeiste-
rung. 
Wie jedes Jahr stand außerdem das 
Kastaniensammeln besonders hoch 
im Kurs. Auch spielen und herbstlich 
basteln konnten wir damit wunder-
bar!

An besonders grauen Tagen machen 
wir es uns gerne drinnen so richtig 
gemütlich. Ein Highlight ist dort der 
Lichttisch im Sinnesraum, an dem wir 
uns mit den verschiedenen Farben 
beschäftigen.

KREATIVES SPIEL MIT ALLTÄGLI-
CHEN GEGENSTÄNDEN
In der Muschelgruppe werden alte 
Kartons zum Mittelpunkt des Frei-
spiels. Die Kinder haben tolle Ideen, 
was sie alles damit anstellen können: 

hineinkrabbeln, sich reinsetzen oder 
die Kartons ganz bunt bemalen. 
Alltagsmaterialien werden von den 
Kindern begeistert in ihr Spiel integ-
riert und mit viel Kreativität entwickelt 
sich jeden Tag eine neue Spielidee 
daraus. 

LATER-
NENFEST 
Wir alle 
haben uns 
sehr ge-
freut, dass 
unser ge-
meinsames 
Laternenfest 
wieder 
stattfinden 
konnte. 
Vorab  
waren die 

Laternen am Elternabend von den 
Eltern für die Kinder gestaltet wor-
den. Am Laternenfest selbst wurden 
Laternenlieder gesungen und wir 
haben den Abend gemeinsam bei 
netten Gesprächen und einem lecke-
ren Buffet ausklingen lassen. Solche 
Veranstaltungen haben wir sehr 
vermisst und sind umso glücklicher 
darüber, sie endlich wieder gemein-
sam erleben zu dürfen. 
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AUS DER 
GESCHÄFTS-

STELLE

ELTERNBEIRAT  
Bei den Elternabenden im Herbst 
wird jedes Jahr der Elternbeirat der 
Zwergenstüble neu gewählt. 
Für die gute Zusammenarbeit zwi-
schen Vorstand, Geschäftsstelle, 
MitarbeiterInnen und Familien des 
Zwergenstüble ist das Amt des Eltern-
beirats ein wichtiger Baustein, denn 
er bildet die Schnittstelle zwischen 
Krippe und Eltern. 
Der Elternbeirat ist Ansprechpartner 
für alle Eltern der Einrichtung, aber 
auch für das Personal und den Träger 
der Kindertageseinrichtung. Er nimmt 
Wünsche, Anregungen und Vorschlä-
ge der Eltern entgegen, prüft sie und 
bringt sie gegenüber Einrichtungslei-
tung und Träger ein.
Auf der anderen Seite erhält der 
Elternbeirat Informationen aus der 
Geschäftsstelle und vom Vorstand in 
wichtigen Fällen vor allen anderen 
Eltern und hat so die Möglichkeit 
auf Fragen der Eltern frühzeitig zu 
reagieren.
Wir danken allen neugewählten und 
altbewährten Elternbeiräten für ihre 
Bereitschaft dieses wichtige Amt zu 

übernehmen und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

KINDERSCHUTZFACHKRAFT  
Im August hat unsere Pädagogische 
Leitung Jenni Cronjaeger ihre Aus-
bildung zur Kinderschutzfachkraft 
abgeschlossen. 
In ihrer Funktion als Pädagogische 
Leitung steht sie den MitarbeiterInnen 
der Zwergenstüble seit jeher in Fällen 
von vermuteter Kindeswohlgefähr-
dung beratend zur Seite. Mit dem 
Abschluss der Fortbildung bringt sie 
zusätzliches, vertieftes Wissen über 
Kinderschutzverfahren ins Zwergen-
stüble mit ein.

PÄDAGOGISCHER TAG  
Im Zwergenstüble-Alltag bleibt wenig 
Zeit, um sich in den Teams intensiv 
über Fachthemen auszutauschen. 
Neben den Teamsitzungen sind die 
Pädagogischen Tage, die in der Re-
gel zweimal pro Jahr stattfinden, die 
einzige Möglichkeit, um als gesamtes 
Team zusammen zu kommen, die 
gemeinsame Arbeit zu reflektieren 
und Neues zu erarbeiten. Darum sind 

sie für die Qualität im Zwergenstüble 
von großem Wert.  
Am Pädagogischen Tag im Oktober 
beschäftigten sich unsere Zwer-
genstüble-Teams mit verschiedenen 
Themen rund um die Erziehungspart-
nerschaft.
Nach einem gemütlichen Frühstück 
arbeiteten die MitarbeiterInnen in 
Kleingruppen, Einzelarbeit und in der 
großen Gruppe an den Themen Ein-
gewöhnung, Entwicklungsgespräche 
und Portfolio. 
Den Schwerpunkt setzte dabei jedes 
Zwergenstüble etwas anders – je 
nachdem, welches Thema aktuell 
besonders wichtig für das jeweilige 
Team war. 
Neben neuen Impulsen, die durch 
Fachtexte erarbeitet wurden, war der 
Austausch untereinander besonders 
wichtig. Die Erfahrungen in den ein-
zelnen Gruppen wurden miteinander 
besprochen und das weitere Vorge-
hen geplant. 
Der Pädagogische Tag hat viele 
inhaltliche Erkenntnisse gebracht und 
den Teamzusammenhalt durch die 
gemeinsame Arbeit weiter gestärkt.

10 JAHRE IM ZWERGENSTÜBLE 
Zum 10-jährigen Betriebsjubiläum gratulieren wir herzlich Gisela Ricci, un-
serer Einrichtungsleitung des Zwergenstüble Murmel und Nilüfer Külekci, der 
stellvertretenden Einrichtungsleitung des Zwergenstüble Marienstraße, die sich 
momentan in Elternzeit befindet.

v.l.n.r.: Jenni Cronjaeger, Gisela Ricci 
und Silke Goedeckemeyer

v.l.n.r.: Jenni Cronjaeger, Silvia Friedrich, Nilüfer Külekci, Silke Goedeckemeyer
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AUS DER 
GESCHÄFTS-

STELLE

WIR SIND AUF INSTAGRAM  
Seit Kurzem ist das Zwer-
genstüble auf Instagram zu 

finden! Dort veröffentlichen wir viele 
Fotos und kleine Artikel, geben kurze 
aktuelle Einblicke in unseren Alltag 
im Zwergenstüble und weisen auf 
besondere Aktionen hin. Schaut doch 
mal vorbei – wir freuen uns über viele 
neue Follower!

WEIHNACHTSFEIER
Nach zwei Jahren Corona-Pause 
fand am letzten Freitag im November 
wieder unsere Zwergenstüble-Weih-
nachtsfeier statt. 
Mit der Weihnachtsfeier bedankt 
sich der Vorstand bei den Mitarbei-

terInnen des Zwergenstüble für die 
sehr gute Arbeit im Jahr 2022. Um 
unbeschwert miteinander feiern zu 
können, entschieden wir uns gegen 
einen Restaurantbesuch und trafen 
uns im weihnachtlich geschmückten 
Zwergenstüble Murmel. Dort konnten 

Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch 
wünscht das Team des 
Zwergenstüble Freiberg!

wir uns draußen und drinnen auf-
halten und nach Belieben lüften. 
Neben Glühwein und Punsch zau-
berte uns ein Caterer vielseitiges 
Streetfood, das wir uns in fröhli-
cher Runde schmecken ließen. 
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Murmel v. l. n. r.:  Anna Köhler (Kindheitspädagogin), Sven Schmitt (Erzieher),
Anne Schmidt (FSJ), Emilia Schwaderer (Helferin)

ZWERGENSTÜBLE FREIBERG E.V.
Verein für Kleinkindbetreuung

GESCHÄFTSSTELLE
Silke Goedeckemeyer 
Jenni Cronjaeger
Karin Kreutzmann

VORSTAND
Silke Goedeckemeyer
Nicolas Kiehl
Cornelia Maier
Dirk Ziegenbein 

Bahnhofstraße 41
71691 Freiberg am Neckar
Tel. +49 7141 6499240
Fax +49 7141 6499246
info@zwergenstueble-freiberg.de
www.zwergenstueble-freiberg.de
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V.i.S.d.P.: Silke Goedeckemeyer

PINNWAND

NEU BEI UNS

Flattichstraße v.l.n.r.:  Ida Kölz (Praktikantin), Alexandra Nägele (Praktikantin),
Natalie Yilmaz (Kinderpflegerin)

Riedstraßev. l. n. r.: Melanie Janetzko (Kinderpflegerin), Annika Gerger (FSJ), 
Brigite Simovska-Gleicke (Erzieherin), Katharina Zürn (Kinderpflegerin), 
Jessica Schwenk (Erzieherin)

Marienstraße v. l. n. r.: Natalie Bier (Praktikantin), Judyta Rozpendek (Praktikantin), Alexandra Fortuna (Kinderpflegerin)


