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Die ersten Kindergartennachrichten aus der Hesselgasse

Liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher,

Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen, vielfältigen und tollen 
Reaktionen auf unsere Gütesiegelauszeichnung und unsere Newsletter-
idee.

Beginnen möchten wir unsere Kindergartennachrichten mit einem 
richtigen Paukenschlag 😊.

Am 5. Juli erscheint das neue Pappbilderbuch von Susanne Straßer 
“Kann ich bitte in die Mitte“, die Ihnen vielleicht durch ihre 
wunderbaren Titel, z.B. „So weit oben“ oder “So müde und hellwach“, 
bekannt sein dürfte.
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Wir hatten Gelegenheit uns diesen Titel vorab anzuschauen und, obwohl 
unsere Erwartungen hoch waren, wurden sie übertroffen.

Susanne Straßer
Kann ich bitte in die Mitte?

Peter Hammer Verlag

€ 14,90
Ab 2 Jahren

"Kommt, wir lesen ein Buch!", ruft das Kind und schon sitzen alle auf dem 
Sofa: Zebra, Katze, Kind, Hamster, Löwe. Es kann losgehen. "Wartet!" wiehert 
das Zebra, "der Storch ist noch nicht da!" Da kommt er. So, jetzt kann es 
losgehen. Von wegen. Die Katze braucht ein Kissen, es fehlt noch der Fisch, 
dem Löwen wird`s zu eng, der Fisch will in die Mitte... So, JETZT kann es 
losgehen – oder?

Es gibt es ganz schönes Tohuwabohu, aber dann kann es endlich losgehen mit 
dem gemütlichen Vorlesen.

                                            *********

Ums freie Spielen geht es bei 

Pija Lindenbaum
Wir müssen zur Arbeit

Klett Kinderbuch Verlag
€ 15,00

Ab 4 Jahren

Während des Lockdowns hatten einige Kinder plötzlich unfassbar viel Zeit zum 
Spielen. Manche windschiefen Ast-Tipis im Wald erzählen noch davon. Das 
freie, selbstvergessene Spielen ist die Arbeit der Kinder. Vor lauter Terminen 
kommen sie nur viel zu selten dazu. Pija Lindenbaum ruft das 
Grandiositätsgefühl dieser Flow-Phasen so unwiderstehlich auf, dass man sofort
mit den drei Kindern im Spiel versinkt, oder besser gesagt in ihrem Arbeitstag. 
Wichtige Ärzte sind sie, kein Fall ist zu hoffnungslos, und mag das Blut auch 
literweise fließen! Wer viel arbeitet, muss auch viel essen: Zehn Packungen 
Marshmallows sind da schnell weg. Noch rasch eine böse Hexe besiegen - kein 
Wunder, dass unsere drei Kollegen am Ende ihres langen Arbeitstages 
rechtschaffen müde sind.
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Und dann heute noch ein Buch, bei dem es ganz unverkrampft und entspannt 
um die Unterschiedlichkeit von Körpern geht.

Annika Leone
Überall Popos

Klett Kinderbuch Verlag

€ 14,00

Ab 4 Jahren

Endlich Samstag! Heute geht Mila mit ihren Eltern ins Schwimmbad, und Mila 
will ganz allein ins große Becken springen.
Im Schwimmbad ist aber noch mehr spannend – zum Beispiel all die nackten 
Körper in der Umkleide! Da gibt es glatte und dellige Popos, große und kleine 
Brüste, ganz verschieden aussehende Scheiden ...
Und dann verliert Milas Papa beim Sprung vom Dreier auch noch seine Bade 
hose und Mila muss ihren armen nackten Papa retten. Da bleibt keine Zeit zu 
zögern: Mit einem Satz ist Mila im Wasser.

Ein fröhlicher Schwimmbadbesuch – und eine Feier der vielen verschiedenen 
Körperformen!

                                          

                                     **************

Zum Abschluss noch eine Veranstaltung, auf die wir uns sehr freuen:

Markus Weber, der Verlagsleiter des Moritz Verlages wird bei uns in der 
Buchhandlung seinen Verlag vorstellen.



Sollten Sie bei einem Blick auf unsere Website den Eindruck gewinnen, wir 
wären große Moritz Verlag-Fans, so ist das nicht von der Hand zu weisen – und
das liegt ganz sicher auch an der Persönlichkeit von Markus Weber, der als 
absoluter Büchermensch, den Verlag seit über 25 Jahren mit Herzblut, 
Engagement und auch Sturheit leitet und deswegen großartige Bücher verlegt. 
Wer ihn mal „live“ erlebt hat, vergisst ihn nicht mehr 😊.

Da diese Veranstaltung unbedingt in der Buchhandlung stattfinden soll, wird es
aber wohl 2022 werden. Wir informieren Sie, sobald ein Termin feststeht.

Soviel erst mal zum Einstand…

Herzliche Grüße aus der Hesselgasse

Sylke Gebhardt   

                                             


