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…gelbe, blaue, grüne Muggels 
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Rosenheim, im Mai 2019 

 

 

Liebe Eltern, 

ruckzuck sind schon neun Monate vom aktuellen Kindergartenjahr 

vergangen, vor Ihnen liegt die vorletzte Kindergartenzeitung für 

2018/19. …wie schnell doch die Zeit vergeht  … 

 

„Was war los bei den Muggels? Was läuft? Was ist geplant?“  

 

Ihr Kindergarten-MUGGELSTEIN-Team wünscht Ihnen 
 

- viel Spaß beim Schmökern, 

- ein schönes „20-Jahre-Jubiläums-Sommerfest“, 

- sonnige und erholsame Pfingstferien und 

- erlebnisreiche Zeit noch für Sie und Ihrem Kind bei den Muggels. 
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Rückblick 

 

Flohmarkt  

Der diesjährige Frühlingsflohmarkt war 

wieder ein voller Erfolg! Viele schöne und 

praktische Sachen wechselten im ganzen Garten an zahlreichen 

Tischen ihren Besitzer. Der eine freut sich über mehr Platz in 

Schränken und Kinderzimmer, der andere über neue Bekleidung oder 

Spielsachen für sein Kind und unser Kindergarten öffnet sich nach 

außen und zeigt sich als Teil seines Stadtteils.  

Vielen herzlichen Dank an den Elternbeirat und seine Helfer für die 

Organisation und an die fleißigen KuchenbäckerInnen, ohne die das 

nicht möglich gewesen wäre. Insgesamt sind 732,39 Euro Erlös aus 

der Standgebühr und dem Kuchenverkauf erwirtschaftet worden. 

Sehr beachtlich, vielen Dank. 

 

Bücherausstellung 

 Eine Woche lang konnte in einem großen Angebot in tollen 

Büchern geschmökert und auch bestellt werden. 10% der 

Einnahmen, heuer 45 Euro, kamen wieder in Form von 

Bilderbüchern dem Kindergarten zu Gute. Prima Sache! 

Herzlichen Dank an Frau Weber, die sich vor allem am Freitag 

in der Abholzeit mehrere Stunden Zeit zur Beratung und für 

den Verkauf Zeit genommen hatte. 

  

Ostern im Kindergarten 

Am Freitag vor den Schulosterferien und der Ferienbetreuung im 

Kindergarten war wieder besondere Stimmung im Kindergarten.   

Festliche Osterbrotzeittafeln in den Gruppen luden zum leckeren 

Osterfrühstück ein, mit Selbstgebackenem und bunten 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8scLZ-JDaAhUrMewKHXtCBwgQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/bezeichnung-verkauf-icon-anmelden-2016248/&psig=AOvVaw3mxmELuUMZuDBDKEMG5DNT&ust=1522392639237727


5 
 

Brotzeiteiern. Die Kinder hatten schon die 

Woche davor Spannendes zu Bräuchen und 

religiösem Hintergrund des Osterfestes 

erfahren und lustige Erlebnisse mit 

Osterhasengeschichten, -liedern und –spielen 

erlebt. 

Die Osternester gestalteten heuer die Kinder selbst und tatsächlich 

hat sie der Osterhase geholt und versteckt, gefüllt mit einem echten 

gekochtem Osterei, einem Flummi-Ei und kleinem Schokohäschen. 

Ein ganz großes DANKESCHÖN an alle „Osterhasen-Helfer“, die sich 

Zeit zum Nester befüllen und verstecken genommen haben.  

 

Abschied Antonia 

Leider hat sich Antonia entschieden, und das sehr 

kurzfristig, ihre Ausbildung zu unterbrechen um 

eine Auszeit bis zum Sommer nehmen zu können.  

Für ihre Entscheidung in dieser Situation haben 

wir vollstes Verständnis, finden es aber 

natürlich schade, dass sie deswegen nicht bis 

zum Sommer bei uns und bei den grünen Muggels 

ist. Wir danken ihr auch auf diesem Wege für ihr 

Engagement und die gute Arbeit in unserem Hause und wünschen ihr 

für ihren weiteren Ausbildungs- und Lebensweg ganz herzlich alles 

Gute.  

Leider ist es so kurzfristig nicht möglich, personaltechnisch rasch 

Ersatz zu finden. Dankenswerterweise ist Vera bereit, ab Mai einen 

weiteren Vormittag bei den grünen Muggels zu arbeiten. Die 

Nachmittagsbetreuung von Antonia am Freitag teilt sich das Team 

auf.  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU-_-915_iAhVOy6QKHac6CXcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/images/search/like/&psig=AOvVaw1AH-HiU1X2My0yMmm_zU17&ust=1558083474888540
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix15qF2J_iAhVQyqQKHVcKDuYQjRx6BAgBEAU&url=https://de.dreamstime.com/lizenzfreie-stockfotos-fr%C3%BChlings-tulpen-und-ostereier-clipart-image3996918&psig=AOvVaw1GobqWURuMwkZu0VEG6XlN&ust=1558083610269953
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Liebe Eltern, 
je schöner und voller die Erinnerung, 

desto schwerer ist die Trennung. 

Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. 

 

leider muss ich mich mit diesen Worten aus gesundheitlichen Gründen von Ihnen 

und Ihren Kindern dieses Jahr verabschieden. Ich werde bis September pausieren 

und dann einen Neustart mit meinem Anerkennungsjahr machen. Wo es mich 

dann hin verschlägt, das steht noch offen. 

Für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen bin ich sehr dankbar und die Arbeit mit 

Ihren Kindern hat mir Freude bereitet. 

 

Ich wünsche Ihnen liebe Eltern und Ihren Kindern noch eine schöne Zeit im 

Kindergarten MUggelstein. Liebe Eltern unserer Muggelschüler, Euch wünsche ich 

viel Kraft, damit Ihr gemeinsam mit Euren Kindern den Übergang in die Schule 

gut bewältigen könnt. 

 

Liebes Team, 

an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Euch bedanken, für die gute 

Kooperation. Ich bedanke mich auch dafür, dass ich immer mit meinen Anliegen 

zu Euch kommen konnte. Ihr seid super und macht weiter so! 

Pfiad Eich, Auf Wiedersehen  

Eure Antonia 
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Besuch der Schulschwimmhalle 

Die Grundschule Westerndorf lud die Muggelschüler wieder ein, in 

ihre Schulschwimmhalle zu kommen - was für ein Spaß! 

Schwimmkenntnisse stolz vorführen, tauchen, reinspringen und mit 

unterschiedlichen Schwimmutensilien im Wasser toben! 

Nach ausgiebiger Brotzeit ging es wieder zurück zum Kindergarten. 

Vielen Dank an die Schule Westerndorf, die uns 

dies im Rahmen der Kooperation ermöglicht hat.   

 

Sportangebot Taekwondo 

Kämpfen und Kräfte messen, das ist bei vielen Kindern gerade sehr 

aktuell, besonders bei den Jungs. So freute es uns, dass Ahmet Cetin 

von WinTaekwondo den Kindern eine kostenlose Einführungsstunde 

„Winkids“ bei uns im Hause anbot, so dass sich alle Sonnenkinder und 

Muggelschüler an dieser Kampfsportart erproben durften, an 

Taekwondo. 

Zur Überraschung einiger Kinder ging es dabei nicht um das Kämpfen 

generell, sondern vor allem um  

- Disziplin & Respekt 

- Koordination & Konzentration 

- Freude an der Bewegung 

- Selbstbewusstsein & Sicherheit 

 

Eine sehr interessante Sportstunde, vielleicht versucht sich ja das 

eine oder andere Kind zukünftig in dieser Sportart. 

  

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi7_9Lkkf3ZAhWE-6QKHQmJBI8QjRx6BAgAEAU&url=http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image%3D28520%26picture%3Dswimming-symbol%26jazyk%3DDE&psig=AOvVaw3SZxFYRvs8CoYAEnlJfjFy&ust=1521712183495015
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Schuleinschreibung 

Ende März war Schuleinschreibung in den Grundschulen, auch wir 

Fachkräfte aus den Kindertageseinrichtungen waren eingeladen, bei 

den Schulspielen / Schulscreenings dabei zu sein und teilweise 

mitzuhelfen beim Beobachtungsbogen ausfüllen. Spannende Sache, 

für die Kinder sowieso und auch für uns. Es kann langsam los geh`n!  

Kinder, die im Korridor Juli, August oder September 6 Jahre alt 

werden, können seit heuer von den Eltern vom Schulbesuch 

zurückgestellt werden. Dies musste bis 03. Mai bei der jeweiligen 

Grundschule schriftlich mitgeteilt und in Kopie an uns gemeldet 

werden, sollte das Kind weiterhin bei uns in den Kindergarten gehen. 

Heuer war dies ein Kind bei uns im Haus. Der Vertrag wird über eine 

neue Buchungsvereinbarung verlängert, für alle anderen 

Vorschulkinder endet der Vertrag automatisch zum 31.08.2019. 

 

Anmeldungen 2019-20 

Immer in der ersten Märzwoche findet in allen Kindergärten im 

Stadtgebiet Rosenheim die Anmeldewoche statt. Bei uns wurden  

71 Kinder angemeldet, davon 64 mit drei Jahren oder älter, davon  

35 mit Muggelstein Priorität 1.  

Unter-3-Jährige (7 Anmeldungen) können somit auch heuer leider 

nicht aufgenommen werden.  

24 Muggels kommen im Herbst in die Schule, 1 Familie zieht zum 

Sommer um, 1 Familie wechselt die Einrichtung und zwei freie Plätze 

werden mit Ausscheiden des Einzelintegrationskindes im nächsten 

Kindergartenjahr wieder belegt. Somit werden im September 29 

neue Kinder aufgenommen, davon 9 Geschwisterkinder.  
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Aktuelles von allen Muggels 

 

FitZ- Workshops 

Kein Talent darf verloren gehen – 

Begabungsförderung in der Stadt Rosenheim  

www.fitz-rosenheim.de 

 

„Also, wenn ich lerne, bei eben und an den Dingen, die mir selber Spaß machen, die ich selber 

will, dass ich da etwas durchziehe, dass ich das durchhalte, dass ich das auch hinbekomme, 

Yes, we can, sagt Obama so schön. Wenn ich dieses Erlebnis selber habe, dann werde ich auch 

in der Schule besser. Das ist wirklich nachgewiesen und zwar mit deutlichem Effekt. Und ich 

glaube, auf diese Fähigkeit von Kindern, die heute fast brach liegt, können wir viel mehr 

aufbauen, und genau das tut das FitZ-Projekt und deswegen finde ich das auch sehr 

sinnvoll.“ (Gehirnforscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer) 

Heuer begleitet uns das FitZ-Projekt nicht mit wöchentlichen 

workshops zwischen Ostern und Pfingsten, sondern findet in einer 

sicherlich sehr intensiven, spannenden Woche mit täglichen 

workshops statt: die Kinder schnuppern Zirkusluft! 

Wie immer zum FitZ-Fördergedanken geht es um Begabungen 

entdecken, in den Bereichen 

- sportlich-motorisch 

- sozial-emotional 

- künstlerisch-darstellend 

- musisch 

- intellektuell 

Zirkusschule Regensburg: „Neben Spaß und Erlebnis werden den 

Kindern auf der Basis pädagogischer Erkenntnisse sportmotorische 

Fähigkeiten vermittelt, das Sozialverhalten geschult, 

Selbstbewusstsein und Konzentration spielerisch gefördert.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Spitzer
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Finanziert über den Verein „FitZ- 1001 Talente fördern! e.V.“ 

erhalten wir als Projektteilnehmer und Modellstandort-Kita wieder 

Zuschüsse, über die wir heuer eine Zirkuswoche durchführen können! 

Die Zirkusschule Regensburg leitet bei uns eine Zirkus-Projektwoche! 

 „Die Artistik bietet uns eine gute 

Kommunikationsbasis. Gruppengefühl, die 

Wichtigkeit des Einzelnen und die Abstimmung 

mit der Gruppe sind nur einige der hierbei 

verfolgten Lehrgangsziele. Jeder Schüler erhält 

seinen Platz und seine Verantwortung. Unsere 

circensischen Künste umfassen: Akrobatik, 

Stelzengehen, Jonglage mit Tüchern, Bällen, 

Keulen, Diabolo, Devil Sticks, Clownerie, Einrad, Seiltanz, Rolabrett, 

Leiterakrobatik, Pyramidenbau, Fakir und Kraftmenschen, Theater, 

Tanz sowie Zauberei. Schlangenei und Krötendreck – lasst uns 

beginnen das Projekt!“ www.zirkusschule-regensburg.de 

Am Montag, 20. Mai dürfen die Kinder ihren Workshop der Zirkus-

Künste wählen und dann geht´s auch schon los. Weil das sicher eine 

tolle Sache ist, dürfen die Muggels dies abschließend auch einem 

Publikum präsentieren, am „20-Jahre-Jubiläums-Sommerfest“ im 

Muggelstein:  

Jedes Kind erhält so auch seinen verdienten Applaus!  

  

http://www.zirkusschule-regensburg.de/
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20-Jahre-Jubiläums-Sommerfest  

 

Der Kindergarten Muggelstein feiert Geburtstag! Zeit für eine 

Geburtstagsfeier: 20 Jahre alt – wo ist nur die Zeit geblieben! Knapp 

600 Kinder haben in dieser Zeit den Muggelstein besucht, die 

ältesten „Kinder“ sind heute so 25 Jahre alt.  Zwei Kinder von 

ehemaligen Muggelkindern waren auch schon da… 
 

Ich habe einen  

weiß nicht, wo ich ihn fand. 

Er glänzt und glitzert wunderbar, 

passt gut in meine Hand. 

 

Halt ich den schönen Muggelstein 

und mach´ die Augen zu, 

und atme langsam ein und aus, 

fühl´  ich bald tiefe Ruh´. 

 

Dann seh´ ich, was ich schaffen möcht´, 

als wär´ es schon getan. 

Doch höre ich auf meinen Stein, 

wie er mir sagt: “Fang an!“ 

 

Jetzt hab´ ich Mut und traue mich 

und gehe Schritt vor Schritt. 

Den Muggelstein geb´ ich nicht her. 

Ich nehm´ ihn immer mit. 

 

Ihre Kinder haben für Sie eine wunderbare Einladung gebastelt, über 

die Sie sicherlich schon bestens informiert sind. 
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Jubiläumsfest „20 Jahre Muggelstein“  

in der Kindertageseinrichtung Muggelstein 

 

am   Samstag, 25.05.2019 
    (kein Ausweichtermin!) 

 

Beginn mit Umzug um 13.30 Uhr:  
Eltern und Gäste schließen sich den vorbeiziehenden Kindern an 

Treffpunkt Kindergarten-Kinder: 13.15 Uhr auf den Terrassen vor den Gruppen 

 

Festprogramm: 

- Umzug durch unseren Stadtteil Wehrfleck-Erlenau,  

begleitet von der DREDER MUSI: Kinder, Eltern und Gäste 

- Offizielle Begrüßung / Grußworte am Zirkuszelt 

- Musikalische Darbietung der Kiga-Kinder: „Ich habe einen Muggelstein“ 

- Aufführung Zirkusprogramm der Kindergartenkinder (über FitZ-Projekt) 

 

Verköstigung: 

- ab 15.30 Uhr Kaffee, Kuchen, Gegrilltes mit Salat, Getränke und Popcorn-

Verkauf (im Südgarten)  

>>> bitte Geschirr von zu Hause mitbringen, vielen Dank! 
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Kinder-Erlebnisstationen: 

- 15.30 – ca. 17.00 Uhr im Nordgarten  

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Familie,  

auf ein Fest mit besonderen Höhepunkten  

und ein gemütliches Miteinander! 

Hier noch einmal alle Infos zu Organisation und 

Ablauf 

Umzug  

Los geht´s mit einem Umzug: mit der Dreder Musi voraus ziehen wir 

vom und zum Kindergarten, durch die Joseph-Haydn-, Beethoven- und 

Anton-Bruckner-Straße. Die Kinder, schon mit farbigem T-Shirt 

zum Zirkus-Workshop (konkrete Infos am Montag vor dem Fest) 

und mit Wimpeln in der Farbe „ihrer“ Gruppe (stehen schon bereit), 

stellen sich dazu auf den Terrassen vor ihrem Gruppenraum auf. 

Schließen Sie sich an! 

Festprogramm und Zirkusaufführung der Kinder 

Zurück am Kindergarten (Fußballwiese im 

Nordgartengelände) stellen wir uns rund um das 

Zirkuszeltdach auf, im Innenkreis die Kinder und 

Eltern mit Familienangehörigen hinter ihrem 

Kind.  

Die Musik voraus, geleitet sie auch geladene, 

offizielle Gäste aus Trägerschaft und Politik – 

wir freuen uns, dass auch Frau 

Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer dabei 

sein wird – zu ihrem reservierten Platz im 

Kreis. 
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Eltern: Getränkeflasche mitgeben / Sonnenschutz für Kinder 

Bitte übergeben Sie beim Aufstellen der Kinder eine 

Getränkeflasche für Ihr Kind an das päd. Personal, am besten nur mit 

Wasser gefüllt. Ihr Kind wird diese dann während den Aufführungen 

nach dem Umzug vorfinden. Bei heißem Wetter bitte auch eine 

Kopfbedeckung mitgeben und für Sonnenschutz sorgen. Danke. 

Bitte versorgen auch Sie sich und Ihre Familienangehörigen bis zum 

Verkauf selbst mit Getränken, der Verkauf von Getränken und mehr 

startet erst um ca. 15.30 Uhr, damit auch Elternbeiräte und 

„Verkäufer“ die Aufführungen ihrer Kinder miterleben können. Wir 

bitten um Ihr Verständnis. 

Geschirr mitbringen 

Bitte bringen Sie für sich und Ihre Familie Geschirr mit. Vielen Dank. 

Bitte: Kuchen und Hilfe  

Über Ihre Kuchenspende und Ihr Eintragen in die Helferliste freuen 

wir uns sehr! 

Aufsicht 

Die päd. Fachkräfte übernehmen während dem Umzug und während 

den Aufführungen der Kinder die Aufsicht, danach geht sie wieder an 

die Eltern zurück. 
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Dank 

Schon vorab ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die zum guten 

Gelingen des Jubiläums-Sommerfestes beitragen 

- an alle fleißigen KuchenspenderInnen 

- an den Elternbeirat mit Elternbeiratsvorsitzender Jenny 

Schätzle-Bähr für die gesamte Organisation zur Verköstigung 

am Fest  

- an alle Helfer aus Elternbeirat und Elternschaft für Aufbau, 

Verkauf, Grillen, Aufräumen u.v.m. 

- an die FFW Westerndorf St. Peter für die Sicherung des 

Umzugs  

- an alle die über den Einkauf an Ständen und über Spenden  

den Erlös erhöht haben, der dann für ein neues „Inhouse-

Klettergerüst“ verwendet werden kann 

- an den FitZ-Verein „Fit in die Zukunft“, der uns im Rahmen 

unserer Teilnahme am FitZ-Projekt auch heuer wieder 

finanziell dazu unterstützt 

 

Bei Schlechtwetter 

Bei Schlechtwetter nur Umzug und Festprogramm, ohne Verpflegung. 

Popcorn erhalten die Kinder auf jeden Fall !   

Infos sind dann über unsere Homepage nachzulesen bzw. schon am 

Freitag davor über ein Plakat im Kindergarten.  
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Umfrageergebnisse 2019 

 

             

 

47 von 72 Familien haben sich an der Umfrage beteiligt, also 65%!! 

Das ist eine gute Beteiligung, vielen Dank! Auch für die Mühe, die Sie 

sich dabei gemacht und die Zeit, die Sie sich dafür genommen haben, 

um alle Fragen zu beantworten. 

Die Gesamtauswertung zum Nachlesen für Sie liegt in der Aula, die 

jeweiligen Gruppenauswertung vor den Gruppen. 

Nach der Auswertung und der Erstellung der Gesamtauswertung 

haben wir uns sehr gefreut zu lesen, dass sich alle Kinder in ihrem 

Kindergarten bei uns gut oder sehr gut (wohl-) fühlen (94%), ebenso 

die Eltern (83%). Das Lob an uns pädagogische Fachkräfte und die 

Anerkennung für unsere Arbeit ist uns allen wertvoller Lohn und 

Ansporn zugleich. Vielen Dank. 

 

 

Mit Anregungen und Hinweisen zur Verbesserung haben wir uns 

eingehend im Team befasst. Über die Umsetzung werden wir Ihnen 

berichten, hier in der Kindergartenzeitung finden Sie erste Berichte. 

 

 

  

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-0pvDn5fUAhWDExoKHb96C2QQjRwIBw&url=http://www.charabia.de/sponsoren.html&psig=AFQjCNF8zNpOTrKWVSM2WXrQcMEOuhhF6w&ust=1496220928409585
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- Spielerische Englischförderung: Weiterhin sehr gewünscht ist 

die Englischförderung (83%). Das freut uns! Mr. Lowe macht 

dies mit großem Engagement und Spaß. Die Kinder freuen sich 

immer wenn er bei uns ist. Vielen Dank Mr. Lowe! 

 

- Schultüten basteln: wünschen sich knapp die Hälfte der Eltern 

(47%). Vielleicht möchte jemand aus der Elternschaft einen 

Bastelabend organisieren? Gerne stellen wir die Räumlichkeiten 

zur Verfügung, Kleber, Scheren usw. können auch genutzt 

werden. Material müsste organisiert oder mitgebracht werden. 

 

- Elterncafe: Seit September hat der Muggelstein einen neuen 

Kaffeeautomat und gerne können Sie sich eine Tasse Kaffee, 

Espresso, Latte Macciato u.v.m. gegen 1 Euro holen, gerne auch 

einen Tee. Zusammen mit anderen Eltern kann dies eine prima 

Gelegenheit sein, sich auszutauschen, in der Aula oder auch am 

Küchentisch. Kaffee kann auch mitgenommen werden, im Becher 

„Coffee to go“. Becher mit Deckel stehen im Tablett neben dem 

Kaffeeautomat bereit. Tassen finden Sie im Schrank darunter, 

Zucker und auch Teebeutel stehen im Tablett bereit. 

 

Uns ist bewusst, dass die Möglichkeiten, sich gemütlich oder 

auch zurückgezogen zusammenzusetzen, leider nicht da sind. In 

der Aula gehen natürlich alle durch, die zur Türe hereinkommen 

oder rausgehen, aus der Küche muss zwischendurch auch mal 

was geholt oder aufgeräumt werden (Obst holen, Spülmaschine 

bedienen, Geburtstagsgeschirr für Gruppen holen u.v.m.). 

Nach der Baustelle / dem Umbau im Sommer wollen wir uns 

dann noch einmal gezielt mit den Möglichkeiten 

auseinandersetzen, gerne auch mit dem Elternbeirat, um 

ansprechender und gemütlicher zu gestalten. Die Idee mit einer 

Bank vor dem Eingangsbereich finden wir auch schön. Mal 

seh`n. Haben Sie noch eine Idee? Bitte berichten Sie uns oder 

dem Elternbeirat, vielen Dank. 
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- Kinderumfrage: Tolle Bilder und Ideen kamen wieder über die 

Kinderumfrage ins Haus, sie werden besonders gewürdigt und 

liegen daher in einer extra Mappe neben der Gruppen-

Umfrageauswertung vor den Gruppenräumen aus.  

Die Vorschläge werden jeweils in den Gruppen in 

Kinderkonferenzen mit allen Kindern besprochen. Die eine oder 

andere Idee wird sicher umgesetzt werden. 

 

Nach der letzten Umfrage wurde die Idee einer Musik-

spielecke umgesetzt. „Hörberts“ wurden eingekauft und die 

Ecken mit gemütlichen Kissensettings ausgestattet. Feine 

Sache! 

 

- Elternbeirat 

 

Dank und großes Lob: Ein großes Dankeschön von Ihnen ging 

auch heuer wieder an den Elternbeirat 

für seine überaus engagierte Arbeit. 

Flohmarkt, Organisation für das 

leibliche Wohl bei Festen und vieles 

mehr wurden sehr gelobt – da können 

wir uns als Kindergartenteam nur 

anschließen! 

 

Dazu ein Wunsch vom Elternbeirat: Bitte tragen Sie sich 

recht zahlreich in die vor den Festen ausgehängten Listen ein, 

um über Verkauf, Aufbau u.v.m. zu helfen. Wenn jeder nur eine 

halbe Stunde oder Stunde mithelfen würde, wäre jedes Fest 

auch für Helfer kein großer Aufwand. Vielen Dank. 

 

Elternbeiratssitzung: Regelmäßig finden die 

Elternbeiratssitzungen bei uns im Kindergarten statt, zu denen 

auch immer alle Eltern eingeladen sind. Die Termine und im 

Nachhinein die Protokolle finden Sie auch immer an der 

Pinnwand des Elternbeirats in der Aula. So sind Sie immer 

bestens informiert, auch was die Elternbeiratsarbeit betrifft. 

https://www.google.de/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5kquqm_3aAhVDyKQKHQiBAzsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/erwachsene-beziehung-ehe-eltern-990286/&psig=AOvVaw3XxtMLHwAFO3Zw3uX10GLK&ust=1526112786140845
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Öffnung Spielbereichsbegrenzung 

Seit Anfang April sind nun in den meisten Spielbereichen die 

Begrenzungen auf eine bestimmte Kinderzahl aufgehoben.  

Das bedeutet, dass die Kinder nun selbst entscheiden können, wie 

viele Kinder sich gleichzeitig in den einzelnen Bereichen aufhalten. 

Diese Form der Selbstbestimmung erfordert viel Toleranz und 

Kompromissbereitschaft seitens der Kinder, was auch geübt sein will. 

Alles wird schon ausgiebig genutzt.  

Drei Bereiche bleiben begrenzt, aus Sicherheitsgründen: 

Klettergerüst, Bällebad und alleiniger Aufenthalt im Garten vor dem 

Gruppenraum. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUivGCoZfUAhWB1BoKHW81CasQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/photos/strichm%C3%A4nnchen/&psig=AFQjCNF6vgu0O4StPYTjMCJP44Gsdlk7kA&ust=1496221349677479
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Vorschau / Planung 
 

Aktionstag Musik 

Die Kinder der gelben Muggel haben zu 

Frühling und Sommerfest einige schöne 

Lieder gelernt, mit viel Spaß gesungen und 

teilweise mit Instrumenten begleitet.  

Mit diesen Liedern wollen wir wieder 

anderen Menschen eine Freude bereiten.  

Anlässlich des „Aktionstages Musik in Bayern“, am Mo., 03. Juni, 

haben wir dies dort angemeldet und auch einen Kooperationspartner 

gefunden: das Seniorenheim Küpferlingstraße freut sich schon 

darauf! 

 

FotografIn im Haus 

 

Für professionelle Kinderfotos kommt in diesem Kindergartenjahr, 

jetzt im Juni, die Fotografin Theresa von „Kinderkamera Baur“ zu 

uns ins Haus. Vielen Dank an unseren Elternbeirat, der dies 

organisiert hat. Wenn das Wetter passt, wird draußen fotografiert. 

Damit Ihr Kind fotografiert werden darf, müssen Sie vorher eine 

Einverständniserklärung unterschreiben, Sie erhalten diese 

rechtzeitig davor. 

An zwei Tagen am Vormittag werden die Kindergartenkinder 

fotografiert: 
 

- Dienstag, 04.06.2019:  

grüne Muggel und die Hälfte der gelben Muggel. 

Am Dienstagnachmittag ab 13.30 Uhr gibt es die 

Möglichkeit Geschwisterkinderfotos machen zu lassen.  

Dazu werden dann Terminlisten aushängen. 
 

- Mittwoch, 05.06.2019:  

blaue Muggel und die zweite Hälfte der gelben Muggel  

(und Gruppenfoto gelb) 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ7KmakJHaAhXM-qQKHZiAC2MQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/kamera-symbol-foto-fotograf-fotos-1724286/&psig=AOvVaw1AlTL8f3OUCf9247qL6S7i&ust=1522398947052940
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Infoelternabend für zukünftige Muggeleltern 

  

Am Donnerstag, 27.06.2019 um 19 Uhr ist es mal wieder so weit: 

unser alljährlicher Informationselternabend für alle „werdenden“ 

Kindergarten-Eltern findet statt. Wir starten in einer gemeinsamen 

Runde, danach geht es per Hausführung mit dem jeweiligen 

Gruppenteam in den Gruppenraum des neuen Kindes. 

An diesem Abend werden Termine und Prinzip zu Schnuppertag und 

Eingewöhnungswoche besprochen, erhalten Eltern Einblick in die 

pädagogische Arbeit des Hauses, in die Hausordnung und in gruppen- 

und praxisbezogenen Alltag und Rituale im Kindergarten. 

 

Schnupperwoche für unsere „neuen“ Muggels  

 

Unsere „neuen“ Kindergartenkinder dürfen dieses Jahr am              

Di. 02. oder Mi. 03. oder Do. 04.07.2019 zu uns einen Vormittag von 

8.30 Uhr bis 11.00 Uhr in den Kindergarten kommen und gemeinsam 

mit Mama und/oder Papa erste längere Kindergartenluft schnuppern.  

Mit der Unterstützung ihrer Paten, ältere Kindergartenkinder ihrer 

zukünftigen Gruppe, lernen Sie die Gruppe kennen, dürfen mit uns 

spielen, malen, Brotzeit machen und vieles mehr. Papa und/oder Mama 

malen an diesem Vormittag auch schon mal das Brotzeitgeschirr an, 

zusammen mit anderen Eltern, mit der Möglichkeit sich bei Kaffee 

auszutauschen. Als „Übergangsobjekt“, als „Etwas von Mama bzw. 

Papa“ wird es im September dann bereit stehen. 

Auch unsere neuen Praktikantinnen 2019/20 werden an diesen Tagen 

im Hause sein. Somit sind alle da, die auch im September da sind.  

Nicht im Hause sein werden alle zukünftigen Schulkinder (die im 

Sept. 2019 in der Schule starten), sie unternehmen Ausflüge an 

diesen Tagen.  

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Teammitgliedern spannende 

erste Eindrücke. 
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Neue Kinder – neue Patenschaften 

Auch im kommenden Kindergartenjahr 

dürfen die aktuellen Sonnenkinder wieder 

Patenschaften für neue Muggels 

übernehmen.  

Für die zukünftigen Vorschulkinder eine 

besondere Aufgabe und Verantwortung 

und für die neuen Muggels eine erste 

mögliche Freundschaft und Unterstützung 

in einer anfangs noch fremden Umgebung.  

 

 

 

Aktivitäten der Muggelschüler bis zum Sommer 

 

 Ausflüge während der Schnuppertage 

Die Vorschulkinder sind, während die neuen Kinder bei uns im Haus 

schnuppern, wieder außer Haus, dürfen Ausflüge unternehmen: 

 

- Dienstag, 02.07.19: Besuch der Stadtbibliothek + Bilderbuch-Kino 

- Mittwoch, 03.07.19: Führung im Städt. Museum Rosenheim 

- Donnerstag, 04.07.19: Besichtigung der Küche im Klinikum 

 

Los geht´s an diesen Tagen immer um 8.15 Uhr (!), zurück sind die 

Kinder bis spätestens zum Mittagessen, zur ersten Abholzeit. 
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 Schnupperunterricht Grundschule 

 

Auch die Vorschulkinder dürfen Schnuppern:  

Am Montag, 15.07.19 sind alle zukünftigen Erlenauer Schulkinder  

in die Grundschule Erlenau zu einem Schnupper-Unterricht 

eingeladen. Anschließend dürfen alle mit den Schulkindern im 

Pausenhof Brotzeit machen …und ausprobieren, ob das ohne Tasse 

und Teller und in nur begrenzter Zeit möglich ist...  

Am Dienstag, 16.07.19 ist es dann auch für alle Westerndorfer 

Vorschulkinder soweit, sich einen Eindruck von „ihrer“ Schule zu 

machen. Auch sie dürfen an einer echten Unterrichtsstunde 

teilnehmen und anschließend im Pausenhof Brotzeit machen…und 

ehemalige Muggel-Kindergartenkinder treffen.  

Sollte Ihr (Vorschul-)Kind in eine andere Schule gehen, melden Sie 

sich bitte dort, um Termine zum Schnupperunterricht zu erfahren. 

In diesem Fall müssten Sie ihr Kind bitte selbst dort hinbegleiten. 

 

  Besuch aus Grundschule Westerndorf  

 

Schon am Freitag, 28.06.19 kommt uns die zweite Klasse (2a) der 

Grundschule Westerndorf mit Lehrkraft Frau Brandl besuchen. Nach 

einem gemeinsamen Teil im Turnraum, bei dem die Vorschulkinder 

Fragen zum Thema Schule an die Schüler bzw. Lehrkräfte stellen 

können und uns die ehemaligen Vorschulkinder vom „Schulkind sein“ 

berichten, teilen sich die Schulkinder auf, gehen mit in die Gruppen 

bzw. bei schönem Wetter in den Garten. 
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 Schulprojektwoche Muggelschüler 

 

Sehnlichst erwartet wird von den Kindern jetzt schon die 

Schulprojektwoche, die wieder im Juli stattfindet, 

von Montag, 08. - Donnerstag, 11.07.2019. 

Zu diesem Zweck wird der Turnraum zum 

Klassenzimmer „umfunktioniert“, …wir spielen Schule:  

Mit echter Schultafel, einem Platz am eigenen Tisch, Besuch 

und Unterricht von „echten“ Lehrkräften aus den Grundschulen 

(Herr Schwarzer von Westerndorf und Frau Ortner aus Erlenau) und 

natürlich auch mit Pausen draußen im „Schulhof“.  

Um auch die morgendliche Zeit vor Schulbeginn schon mal 

auszuprobieren, ist Unterrichtsbeginn wie in der Schule bereits um 

8.00 Uhr (Kinder die zu spät kommen, bitte nicht nachbringen, sie 

können in ihrer Gruppe warten und werden dann zur zweiten Stunde 

dazu geholt, um die anderen Kinder nicht zu stören).  

Welche Fächer behandelt werden, können Sie am Aushang 

vor der Gruppentüre am Stundenplan nachlesen. Auch der 

Schulranzen darf schon mit in dieser Woche. 

Höhepunkt und Abschluss der Schulprojektwoche wird dann der 

gemeinsame Ausflug am Freitag, den 12.07.2019 mit anschließender 

Übernachtung im Kindergarten sein.  

Wohin es geht, haben sich die Kinder schon ausgesucht. Bestimmt 

hatten Sie die Dokumentation, Vorschläge und Abstimmungsergebnis, 

in der Aula schon entdeckt: Die Muggelschüler entschieden sich für 

einen Piratenausflug zur Insel Herrenchiemsee! 

Bitte beachten Sie, dass der Kindergarten an diesem Tag bereits um 

12 Uhr geschlossen ist! 

Die Vorschulkinder dürfen um 12.45 Uhr kommen, ihre Schlafsachen 

und „Übernachtungstasche in ihre Gruppe bringen und los geht´s mit 

dem Bus. Infobrief folgt rechtzeitig davor. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigkfXYl5HaAhUBMewKHdq0BhwQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/kreide-vorstand-schule-bildung-303457/&psig=AOvVaw3enEoX3ASVeKqYfVQLSOcQ&ust=1522400963525119
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Vater-Kind-Zelten 

für Mondkinder, Sonnenkinder und Muggelschüler: 

prasselndes Lagerfeuer, Grillduft, Bolzen,  

lange Aufbleiben, im Zelt schlafen 

 - das geht am Männer-Kinder-Abend 

prima  

 

Abenteuerlustige Väter oder stellvertretend Opa, Onkel, 

Lebensgefährte der Mutter… (auf jeden Fall Männerabend …) 

haben am Freitag, den 28.06.19 wieder ab 17.00 Uhr die Gelegenheit, 

mit ihrem Kind/ihren Kindern eine spannende, gemeinsame Zeit zu 

verbringen.  

In männlicher Runde ganz unter sich mit dem/n eigenen Kind/ern – 

das ist sicher ein Abend/eine Nacht, woran sich Ihr Kind noch lange 

erinnern wird.  

Am nächsten Morgen gibt es dann für alle noch ein leckeres 

Frühstück (dazu auch herzlich eingeladen alle Mamas ), bevor der 

Weg nach Hause angetreten wird.  

Infobrief und Listen zum Eintragen finden Sie wie immer per 

Aushang zeitnah davor. 

Aus Rücksichtnahme auf unsere Nachbarn auf der Westseite des 

Gartens bitte nicht an deren Grundstücksgrenze zelten, grillen 

Lagerfeuer machen usw. 

(Ausweichtermin: Fr., 05.07.2019) 

 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd45bwmJHaAhXIsaQKHRqcBJwQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/zelt-camping-im-freien-freizeit-311073/&psig=AOvVaw0WC8fIR3p8FPpdsj6O87ls&ust=1522401269552858
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Abschiedsfeiern der einzelnen Gruppen  

 

Noch dauert es etwas, aber rückt doch unaufhörlich immer näher: 

Der Abschied unserer Vorschulkinder …und -Eltern!  

Schnell waren sie um, die vergangenen Monate des laufenden 

Kindergartenjahres. Aber alles hat seine Zeit und der nächste, 

spannende Lebensabschnitt liegt vor Ihrem Kind und Ihnen.  

Am Donnerstag, den 25. Juli wollen wir am Nachmittag mit einer 

kleinen Feier in den jeweiligen Gruppen unseren Vorschulkindern und 

–eltern gemeinsam auf Wiedersehen sagen.  

Dazu sind alle Familien herzlich eingeladen: 

 Grüne Muggels   14.00 Uhr  

 Gelbe Muggels   15.00 Uhr 

 blaue Muggels  16.00 Uhr 

 

Im Anschluss an den offiziellen Teil im Turnraum gibt es Snacks und 

Erfrischungen vor den Gruppen im Garten. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie wieder zeitnah über eine Einladung. 

 

Beitragserhöhung zum 01.09.2019 

 

Wie jedes Jahr werden voraussichtlich auch heuer wieder die 

Kindergartenbeiträge erhöht, zum 01.09.2019, um etwa 5%. Die 

konkreten Beträge können Sie dann in der Gebührensatzung 

nachlesen, auch auf unserer Homepage. 

Neu wird dann die Verrechnung mit dem staatlichen Zuschuss von 

100,00 Euro für alle Kindergartenkinder sein. 
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Baustelle im Sommer 

 (Auszug aus der „Baustellenpost 2“ vom Dezember 2018) 

 

- Die Ferienbetreuung wird eine Woche länger angeboten,  
vom Di., 30.07. – Mi., 14.08.2019  
(am Mo., 29.07.2019 ist geschlossen, u.a. bereitet das Team die 
Ferienbetreuungsräume vor). 

- Die Ferienbetreuung wird außerhalb der Kindergartenräume sein, in der näheren 
Umgebung: Vorbereitungen/Anfragen dazu laufen bereits. 

- Beginn des neuen Kindergartenjahres ist am Mo., 09.09.2019, also eine Woche 
später, aber immer noch in den Schulferienzeiten: damit Familien mit 
Schulkindern nicht zusätzlich Urlaub bzw. anderweitige Kinderbetreuung 
brauchen. 
 

Mit den Elternbriefen „Baustellenpost 2 und 3“ sind Sie schon 

darüber informiert worden, dass es im Sommer eine Baustelle geben 

wird und erhielten erste Informationen zur umorganisierten 

Kinderbetreuung. 

Ergänzend hier noch die Information zu einem geschlossenen 

Nachmittag davor:  

Am Freitag den 26.07.2019 ist ab 12.00 Uhr geschlossen, zur 

Vorbereitung der Baustelle, u.a. wird der Holzboden im Gang schon 

abgetragen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Mittagessen-Einzelabrechnung im August 

Zur Ferienbetreuungsanmeldung im August wird 

es zukünftig ein Formular geben, in welches Sie 

eintragen, an welchen Tagen Sie für Ihr Kind 

Mittagessen buchen wollen. Dieser Antrag wird 

dann zur Abrechnung an die Stadtkasse geschickt 

und damit die Mittagessensbeiträge errechnet und abgebucht. Eine 

Monatsabbuchung für August gibt es ja seit diesem Kindergartenjahr 

nicht mehr. Ab September wird dann wieder wie gewohnt der 

Monatsbeitrag abgebucht. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhtLb5z5_iAhVDLVAKHYVaCyMQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/illustrations/kochm%C3%BCtze-k%C3%BCchenchef-besteck-essen-1588125/&psig=AOvVaw2sPUSuz8qdiNW-eynL4G2o&ust=1558081395464450


28 
 

Räumliche Veränderungen  

Einhergehend mit der Baustelle im Sommer zur 

Reparatur/Neuisolierung der Wasserrohre unter dem Haus/Gang 

wird es auch räumliche „Umbauten“, räumliche Veränderungen geben. 

Den Raum des derzeitigen Büros sollen die Kinder nutzen dürfen, 

erste Ideen gehen Richtung Malatelier als zusätzlicher 

Außenspielbereich oder als Raum für kreative Kleingruppen-

Angebote. 

Das Büro wird zukünftig in der Aula sein, etwas größer als bisher und 

mit einem Besprechungsplatz im Raum. Mit seiner Position nähe 

Eingangsbereich sind Besucher nicht gleich in der Nähe der 

Kindergruppen, auch ein Vorteil zum Thema Sicherheit. 

Das Klettergerüst wird an den derzeitigen Platz vom Bällebad 

umziehen. Das alte Klettergerüst ist in die Jahre gekommen, kann 

noch einige Zeit im Garten genutzt werden, bis es aus 

Sicherheitsgründen ganz ausgemustert wird. Für den neuen 

Kletterbereich soll es ein neues geben, auch der Sommerfesterlös 

wird dafür verwendet. Derzeit sind wir fleißig am Prospekte wälzen, 

welches Klettergerüst den Kindern gut gefallen könnte, welches dort 

gut Platz hat. Mal seh´n!   

Das Bällebad schließlich soll nach hinten im Gang umziehen. Damit es 

dort Platz hat, muss die Tür zum Garten seitlicher gesetzt werden. 

Die Planungen dazu laufen ebenfalls schon. Wir hoffen, dass diese 

Maßnahme bis zum Öffnen der Spielbereiche dann wieder nach der 

Eingewöhnungszeit, also ca. Ende Oktober/Anfang November, 

geschafft ist. 
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Veränderungen im Garten 

Auch im Gartengelände gab es Veränderungen: Den neu befestigten 

Spielhügel nutzen die Kinder ja schon fleißig. Neu ist jetzt ein 

befestigter Platz links neben der Gangausgangstür zum Garten, auf 

dem ein neues Hochbeet steht.  

Das alte ist in die Jahre gekommen liegt inzwischen sehr 

verschattet. Die Kinder werden darin eine bunte Bienen-Blumenwiese 

aussäen.   

Das neue Hochbeet ist schon mit Hilfe der Kinder bepflanzt worden, 

die Vorschulkinder hatten da ja nach ihrem Besuch in der 

Stadtgärtnerei beste Vorkenntnisse. Bald und immer wieder mal wird 

es nun etwas zu Naschen geben. Es ist vom Gang aus gut zu sehen, so 

können die Kinder es auch durch´s Fenster gut beobachten. 
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Aktuelles von den gelben Muggels 

aus der Redaktion der gelben Muggels  

 

Muggel-Gärtner 

Juhu, der Frühling ist da!  Helle, warme 

Sonnenstrahlen sind die beste 

Voraussetzung für uns, dieses Jahr erneut 

als Muggel-Gärtner in Aktion zu treten. 

Gemeinsam mit Valentinas und Antonias 

Papa, der uns im Vorfeld mit Samen, Töpfen, Erde und einem 

Anzucht-Gewächshäuschen ausgestattet und uns immer wieder viele 

Tipps und Tricks mit auf den Weg gegeben hat, wollen wir diesmal 

unsere eigenen Gurken ziehen, pflegen und ernten. Vielen Dank an 

dieser Stelle für Ihre Unterstützung! 

Die Freude war groß, als bereits nach wenigen Tagen die ersten 

zarten Pflänzchen aus der Erde spitzten. Sie wurden größer und 

kräftiger, sodass wir sie schließlich umtopfen und ans Freie vor 

unseren Gruppenfenstern stellen konnten. Dort werden sie nun 

täglich gegossen, beobachtet und „zum schnellen Wachsen 

angefeuert“.  Wir sind sehr gespannt und freuen uns, wenn wir 

unsere erste Gurke ernten können!  
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Auswertung Kinderumfrage 

Die Auswertung der Kinderumfrage hat uns wieder sehr viel Spaß 

gemacht. Es sind wirklich großartige Ideen der Kinder dabei, haben 

Sie schon reingeschaut, in die Mappe vor der Gruppe?  

An Sie als Eltern herzlichen Dank für die Unterstützung Ihres 

Kindes dazu. 

Manche tolle Idee ist schon in Planung, manche leider nicht 

umsetzbar (z.B. Trampolin aus sicherheitstechnischen Gründen). 

Erste Wünsche aber sind schon erfüllt 

- so gehen wir einmal zur Abwechslung mal alle gemeinsam zum 

Turnen, anstatt in zwei Gruppen aufgeteilt 

- und lassen „die Sterne funkeln“, mit einer Lichterkette in unserer 

Kuschel- und Hörbert-Ecke 

Liebe Eltern, auch Ihren Wünschen bezüglich 

des Essens wollen wir, soweit für uns als 

Gruppe möglich, nachgehen. Mit regionalen, 

Bio und vegetarischen Zutaten wollen wir 

unsere monatliche gesunde Brotzeit 

zubereiten. Da wird uns bestimmt auch 

unsere ganz neue  „Becherküche“ (Kinder 

messen Zutaten mit Bechern in verschiedenen 

Größen ab) mit passenden Kochbüchern helfen!  

An Sie ein herzliches Dankeschön für Ihr Lob, die vielen 

wertschätzenden Worte und Ihre Anregungen! 
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Vorschau Aktionstag Musik 

Die Kinder haben zu Frühling und zum Sommerfest einige schöne 

Lieder gelernt, mit viel Spaß gesungen und teilweise mit 

Instrumenten begleitet.  

Mit diesen Liedern wollten wir auch anderen Menschen eine Freude 

bereiten.  

Anlässlich des „Aktionstages Musik in Bayern“ haben wir dies, wie 

schon im Herbst zum St. Martins-Fest, angemeldet und das 

Seniorenheim Küpferlingstraße wird uns erneut begrüßen. 

Am Montag, den 03.06.19 werden wir mit dem Stadtbus dorthin 

fahren und gemeinsam mit den Senioren und Seniorinnen singen und 

musizieren. Bis dahin wird bei den gelben Muggels fleißig geprobt. 

 

Weitere Herausforderung für Vorschulkinder 

Die Muggelschüler sind auf der letzten 

Etappe zur Schule. Um diese Zeit etwas 

zu verkürzen, bekamen unsere „Großen“ 

unter anderem auch noch eine 

besondere Aufgabe, die so manches 

Kind feinmotorisch und auch im Durchhaltevermögen sehr gefordert 

hat: Jedes Vorschulkind erprobte sich an einem Webrahmen, konnte 

ein Stück Stoff weben.  

Anschließend durften die Kinder dann entscheiden, ob aus ihrem 

gewebten Stoff eine Tasche, ein Geldbeutel, Teppich o.a. genäht 

werden soll. Diese konnten Sie, liebe Eltern, bereits auf der 

Ausstellung vor unserer Gruppe bewundern. Im Sommer, zum 

Rausschmiss bekommen die Muggelschüler ihre Webstücke dann mit 

nach Hause. 
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Neue Kinder – neue Patenschaften 

Auch im kommenden Kindergartenjahr, bei 

den gelben Muggels werden 8 neue Kinder 

beginnen, dürfen die jetzigen Sonnenkinder 

wieder Patenschaften für neue gelbe 

Muggels übernehmen.  

Für die zukünftigen Vorschulkinder eine besondere Aufgabe und 

Verantwortung und für die neuen Muggels eine erste mögliche 

Freundschaft und Unterstützung in einer anfangs noch fremden 

Umgebung.  

Der Gruppe werden nach den Pfingstferien die Namen der neuen 

Kinder vorgestellt und die Sonnenkinder wählen selbst, für welchen 

„neuen“ gelben Muggel sie die Patenschaft übernehmen wollen. Sie 

gestalten die Einladungskarten für ihr Patenkind, die wir dann am 

Infoabend der neuen Eltern übergeben werden. 

Ein erstes Kennenlernen und sich „gegenseitig beschnuppern“ findet 

an unseren Schnuppertagen statt, jeweils von 8.30 – 11.00 Uhr. 

Schnuppertage 2019: Di., Mi. und Do. 02. – 04. Juli 2019 

Wir sind schon dabei, Sie als Eltern der zukünftigen Paten 

anzufragen, wann ihre Kinder nach den Sommerferien wieder im 

Kindergarten starten wird, damit die neuen Kinder von Anfang an, zur 

Eingewöhnung im September, ihre Paten an ihrer Seite haben.  

Wichtig wäre es natürlich auch, dass die Paten an den Schnupper-

tagen da sind. Es wäre schön, wenn Sie es zeitlich so einrichten 

könnten. Vielen Dank. 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjli4zQpv_hAhXQ_qQKHSh8B8cQjRx6BAgBEAU&url=https://gamesageddon.com/stock/media?id%3D19190450&psig=AOvVaw3yw67R_iVMHrg6x6KFUgyG&ust=1556970848528156
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Aktuelles von den blauen Muggels  
Redaktion der blauen Muggels 
 

Frühlingserwachen 

Das sonnige und warme Wetter um Ostern rum nahmen wir zum 

Anlass uns das Wachsen und Pflanzen näher anzuschauen.  

In einem gemeinsamen Morgenkreis haben wir besprochen, wie denn 

die Pflanzen eigentlich entstehen und was sie brauchen und groß und 

stark zu werden.  

Bei dem ein oder anderen Ausflug in die Natur und den Garten 

konnten wir nicht nur die gewachsenen Blumen und Sträucher sehr 

gut beobachten, sondern auch das ein 

oder andere Tierchen sehen, welches 

aus der Winterruhe erwacht ist.  

Jedes Jahr eine spannende und 

faszinierende Sache.  

  

Mutter- und Vatertag 

Heimlich ging es bei den blauen Muggels in der Woche vor Mutter- 

und Vatertag zu. 

Das Frühlingserwachen zum Anlass genommen 

haben wir gemeinsam mit den Kindern ein 

Tontöpfchen gestaltet welches dann gemeinsam 

mit Erde und Blumensamen bestückt wurde. 

Außerdem haben die Kinder ein Herz gefaltet welches in 

dem noch sehr kargen Töpfchen die noch nicht gewachsene 

Blume als Blumenstecker ersetzen soll.  

Die Kinder haben zusätzlich ein Gedicht gelernt, welches Ihnen ja 

vielleicht am Muttertag vorgetragen wurde.   

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjthfi1wZjiAhWK-6QKHQjbBPMQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/photos/fr%C3%BChling-blume-g%C3%A4nsebl%C3%BCmchen-4144950/&psig=AOvVaw32AObRgBCtXXwztSClh4pT&ust=1557837043698065
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIsPyHxJjiAhWrMewKHa_ICAkQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/illustrations/herz-liebe-zeichnung-herzen-lieben-1966017/&psig=AOvVaw2MwCLUgHjq5PA5by0WCKQG&ust=1557837746492789
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Fahrzeugtag 

Jetzt wo das Wetter langsam wärmer und 

trockener wird können die blauen Muggels den 

Fahrradweg im Nordgarten wieder für einen 

Fahrzeugtag nutzen. An diesem Tag dürfen alle 

Kinder ein Fahrzeug ihrer Wahl z.B. Laufrad, Roller, Fahrrad oder 

ähnliches mitbringen. Für Laufrad und Fahrrad den Helm nicht 

vergessen.  

Geplant ist unser Fahrzeugtag am Freitag, 31.05.2019 vormittags 

 

Neue Kinder – Patenschaften - Gruppenstruktur 

Im kommenden Kindergartenjahr dürfen die jetzigen Sonnenkinder 

wieder die Patenschaften für unsere neuen blauen 

Muggels übernehmen. Für die zukünftigen Vorschulkinder 

eine besondere Aufgabe und Verantwortung – für die 

neuen Muggels eine erste mögliche Freundschaft und 

Unterstützung in der fremden Umgebung.  

Die Kinder werden sich dann nach der Pfingstferien für die „neuen“ 

Kinder entscheiden, die sie beim Start in den Kindergarten als Pate 

begleiten möchten. 

Schön wäre es, wenn sie im September bereits von Anfang an ihren 

Patenkindern zur Seite stehen könnten. Wichtig wäre es natürlich 

auch, dass die Paten an den Schnuppertagen da sind. 

Bei den blauen Muggels werden 10 neue Kinder beginnen.  

Ein erstes Kennenlernen und sich „gegenseitig beschnuppern“ findet 

an unseren Schnuppertagen statt, jeweils von 8.30 – 11.00 Uhr. 

 

Schnuppertage 2019: Di., Mi. und Do. 02. – 04. Juli 2019. 

 

  

http://home.vr-web.de/k-d.redeker/faq/gegenverkehr.gif
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Ergebnisse Kinderumfrage 

Ein ganz großes Dankeschön an Sie liebe Eltern, dass Sie Ihr Kind 

darin unterstützt haben die Kinderseite 

unserer Umfrage auszufüllen.  

So haben wir tolle Einblicke in die Ideen und 

Vorstellungen der Kinder bekommen was im 

Kindergarten bereits gut ankommt und was 

wir vor allem für unsere Kinder noch 

optimieren können.  

Oft sind es einfach nur Kleinigkeiten, wie z.B. der Wunsch nach den 

Magneten bei uns in der Gruppe.  

 

20 Jahre Kindergarten Muggelstein und FitZ-Zirkusprojekt 

Nach den Vorbereitungen für Mutter- und Vatertag geht es bei uns 

nahtlos mit den Vorbereitungen für unsere Kindergarten-

Jubiläumsfeier und dem FitZ-Projekt weiter.  

Wir steigen mit einem Plakat und Büchern in das Thema Zirkus ein. In 

der Woche vor dem Sommerfest finden dann die einzelnen 

Zirkusworkshops statt, in denen die Kinder ihre Fähig- und 

Fertigkeiten ausprobieren, ausleben und verbessern dürfen.  

Höhepunkt und Abschluss des Projekts ist dann unser Sommerfest 

bei dem die Kinder zeigen dürfen was sie gelernt haben.  

 

 

 

 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiglO-9xJjiAhWIGuwKHfdrDtwQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/illustrations/r%C3%BCckmeldung-umfrage-fragebogen-3239454/&psig=AOvVaw3LydjC7v1speqk5quSDU6P&ust=1557837878975354
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Aktuelles von den grünen Muggels 
aus der Redaktion der grünen Muggels 

 

Kinder-PC 

Vor einigen Wochen haben die Muggelschüler 

den Computerführerschein gemacht. Dabei 

lernten die Kinder die Hardware und den 

grundlegenden Umgang mit dem Gerät kennen 

(zum Beispiel ein und ausschalten, anklicken, CDs einlegen). Seitdem 

erfreut sich der Kinder–PC großer Beliebtheit. Für die Kinder gibt es 

ausschließlich zwei PC-Lernspiele für das Vorschulalter zur 

Beschäftigung. Inhalte und Förderschwerpunkte der Spiele sind: 

Bildbearbeitung, visuelle und auditive Merkfähigkeit, logische Reihen, 

Zahlen- und Mengenkenntnis, Reaktionsfähigkeit, 

Zuordnungsfähigkeit, Kennenlernen von Buchstaben und spielerischer 

Aufbau von englischem Wortschatz. Die Spielwelt ist in Bereiche 

eingeteilt, die nach Wahl angeklickt werden und dann 

Aufgabenstellungen geben, die von den Kindern in wenigen Minuten 

gelöst werden. Die Kinder werden beim Computerspielen, wie in 

jedem, anderen Spielbereich beaufsichtigt und bei Bedarf begleitet 

und unterstützt. Um die Kinder vor einseitigem Medienkonsum zu 

schützen, werden sie nach 15 Min. dazu aufgefordert das Spiel zu 

beenden. Der Kinder-PC wird nur von den Muggelschülern genutzt. 

Manchmal sehen aber auch jüngere Kinder interessiert zu und raten 

bei den Aufgaben mit. Auch hier achten wir darauf, dass die 

Zuschauer nur eine begrenzte Zeit dabei stehen und sich dann 

wieder einer anderen Beschäftigung zuwenden. In jeder Gruppe gibt 

es einen Kinder-PC. Der Computer wird von uns, genauso wie Bücher 

oder CDs, als Medium unserer Zeit und Gesellschaft wahrgenommen. 

Uns ist es deshalb ein Anliegen dieses Medium nicht auszuschließen, 

sondern die Möglichkeit zum Erlernen eines 

verantwortungsbewussten Umgangs mit diesem zu ermöglichen. 
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Abschied von Antonia 

Sehr traurig und überrascht waren wir, als wir erfuhren, dass unsere 

Berufspraktikantin Antonia aus gesundheitlichen Gründen das 

Anerkennungsjahr abbrechen muss. Der Abschied war unerwartet 

und kurzfristig für uns. Zum Glück fanden wir eine Möglichkeit 

Antonia zu einer kleinen Abschiedsfeierlichkeit in unsere Gruppe 

einzuladen. Die Kinder hatten so die Möglichkeit sich persönlich bei 

ihr zu verabschieden. Wir überreichten Antonia ein gebasteltes 

Glückskleeblatt mit den guten Wünschen der Kinder und des Teams 

darauf, ein paar kleine Leckereien und einen Blumenstrauß. Wir 

bedauern den Abschied von Antonia sehr, danken ihr für ihre Arbeit 

und wünschen ihr für die Zukunft und das Anerkennungsjahr, dass sie 

auch zu einem späteren Zeitpunkt absolvieren kann, von Herzen alles 

Gute! 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass unsere Kinder gut versorgt 

sind und ihnen genügend pädagogisches Personal zur Verfügung steht. 

Wir sind deshalb sehr froh und dankbar dafür, dass uns Selina, 

Erzieherin bei den gelben Muggels, nun zusätzlich unterstützt und 

unsere Erzieherin Vera ihre Arbeitszeit erhöht, um für die Kinder da 

zu sein. So werden die Stunden, die bisher von Antonia als 

Berufspraktikantin geleistet wurden, ausgeglichen. 
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Elterngespräche  

zur Entwicklung Ihres Kindes 

In den letzten Monaten haben für die Eltern der Muggelschüler 

mehrere Gespräche stattgefunden. Dabei konnten wir uns zur 

bevorstehenden Einschulung der Kinder austauschen. In den nächsten 

Monaten wollen wir gerne Gespräche mit den Eltern der Mond- und 

Sonnenkinder führen. Damit abgesichert ist, dass Lysann als 

Gruppenleitung für die Gruppe beständig zur Verfügung steht, gibt 

es feste Zeiten, in denen nach Absprache Elterngespräche 

stattfinden können. Diese sind am Donnerstag zwischen 8:30 Uhr und 

10:30 Uhr und am Dienstag zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr. Bitte 

wenden Sie sich bei Bedarf zur Terminvereinbarung an uns. Bei den 

Entwicklungsgesprächen blicken wir gemeinsam auf den Stand ihres 

Kindes, seine Stärken und mögliche Unterstützungsmöglichkeiten.  
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Gruppengemeinschaft 

 

Unsere grünen Muggels 

haben sich zu einer 

starken Gruppe 

entwickelt. Das Wir-

Gefühl ist sehr 

ausgeprägt und die 

Kinder gehen vertraut miteinander um. Freundschaften werden 

weiterentwickelt. In unseren pädagogischen Aktivitäten fördern wir 

das Gemeinschaftsgefühl und die Kooperationsfähigkeit der Kinder. 

In dieser Vertrautheitsphase des Gruppenprozesses ist es besonders 

gut möglich im Miteinander Konflikte zu lösen, Kompromisse zu 

finden, an eigenen Schwächen zu arbeiten und Stärken der einzelnen 

zum Tragen zu bringen. 

Thematisch setzen wir uns mit dem Mutter- und Vatertag 

auseinander. „Wofür sind wir dankbar? Was schätzen wir an unseren 

Eltern? Wie können wir sie unterstützen und wie zeigen wir unsere 

Wertschätzung ihnen gegenüber?“ Diese Fragen regen wir bei den 

Kindern an und basteln ein kleines Elterngeschenk als 

wertschätzende und dankende Geste.  

Auch der näher rückende Geburtstag unseres Kindergartens mit dem 

anstehenden Sommerfest beschäftigt uns schon. So üben wir schon 

fleißig unser Lied und steigen in das Thema „Zirkus“ ein. 
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...und nicht zuletzt: 

…ein herzliches Dankeschön an… 

- allen Helfern und BäckerInnen für den Flohmarkt 

- die fleißigen Osterhasen  

- den Elternbeirat für die Osterüberraschung auch für´s Team 

- Familie Pan/Hartl für die Mithilfe beim Umzug / Sommerfest 

- den Elternbeirat und allen Helfern zum 20-Jahre-Sommerfest 

- alle Eltern, die Taschentücher, Malpapier und Materialien für 

unsere Bastelkisten vor den Gruppen gespendet haben 
 

…und die eine oder andere Bitte… 

 Wir bitten Sie, wieder eine Kopfbedeckung (Kappi/Sonnenhut) 

mitzugeben, die im Kindergarten bleiben kann. Bitte mit Namen 

versehen! 

 Kinder bitte bereits zu Hause vor dem Kindergarten eincremen  

 Wenn es die Temperaturen zulassen, möchten wir ganz gerne 

wieder unseren Pool aufbauen bzw. können die Kinder im 

Sandkasten im Matschbereich mit Wasser spielen. Bitte geben 

Sie Ihrem Kind bei entsprechendem Wetter Badesachen und 

ein großes Handtuch (bitte mit Namen beschriftet) mit und 

hängen diese in einer kleinen Tasche an die Garderobe  

(in Unterwäsche dürfen wir die Kinder nicht spielen lassen) 

 Wir haben fleißige Künstler in unseren Gruppen! Wer möchte 

uns wieder Malpapier mitbringen? Egal wie groß und egal welche 

Art von Papier! Vielen Dank!   

 Bitte eigene Spielsachen der Kinder zu Hause lassen 

 
 

…sowie herzlichen Glückwunsch… 

 

 an Pedro und Luiza und ihren Eltern zum Baby Davi  
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Sa. 25.05. 13.15 Uhr 20-Jahre-Jubiläumssommerfest „Manege frei“ 

Di. + Mi. 04. + 05.06. vormittags Fotografie Kindergartenkinder + Gruppenfoto 

Di 04.06. ab 13.30 Uhr Fotografie Familienfotos 

Mo.-Fr. 10.-14.06.  Kindergarten geschlossen, Pfingstschulferien 

Mo.-Mi. 17.-19.06.  Ferienbetreuung Pfingstferien 

Fr. 21.06.  Kindergarten geschlossen, Pfingstschulferien 

Do. 27.06. 19.00 Uhr Informationsabend für neue Eltern (ohne Kinder) 

Fr. 28.06. vormittags Kl. 2a der GS Westerndorf besucht uns 

Fr. 28.06. 17.00 Vater-Kind-Zelten 

Di.-Do. 02.-04.07. 8.30 - 11 Uhr Schnuppertage der zukünftigen Kindergarten-

kinder (je 1 Tag) und PraktikantInnen 2019/20 

Di.-Do. 02.-04.07. vormittags Exkursionen der Muggelschüler, Start um 8.00 

Fr. 05.07. 17.00 Ausweichtermin Vater-Kind-Zelten 

Mo.-Do. 08.-11.07. 8.00 Uhr Schulprojektwoche für Muggelschüler 

Fr. 12.07. ab 12 Uhr Kindergarten ab 12 Uhr geschlossen  
(wg. Muggelschüler-Ausflug und -Übernachtung) 

Fr. 12.07. ab 13.00 Uhr Abschlussausflug der Muggelschüler  

Fr./Sa. 12.07. nach Ausflug Muggelschüler-Übernachtung im Kindergarten 

Mo. 15.07. vormittags  Vorschulkinder der Erlenau Schule besuchen 

ihre Schule 

Mi. 16.07. vormittags  Vorschulkinder der Westerndorfer Schule 

besuchen ihre Schule 

Fr. 19.07.  Ausgabe 5. Kindergartenzeitung + Foto-CD 

Do. 25.07. 14.00 

15.00 

16.00 

Abschiedsfeier grüne Muggels  

Abschiedsfeier gelbe Muggels  

Abschiedsfeier blaue Muggels 

Fr. 26.07. ab 12 Uhr Kindergarten ab 12 Uhr geschlossen  

(wg. Vorbereitungen f. Ferienbetreuung in der 

Schule Westerndorf u. Beginn Baustelle) 

Mo. 29.07.  Kindergarten geschlossen - Teamreflexionstag 

Di.-Mi. 30.07.-14.08.  Ferienbetreuung, Sommerschulferien: in den 

Räumen d. Mittagsbetreuung GS Westerndorf 

Do.-Fr. 15.08.-06.09  Kindergarten geschlossen, Sommerschulferien + 

Teamvorbereitungstage 

Mo. 09.09.  erster Kindergartentag 2019-20 und  Beginn 

Eingewöhnungswochen für neue Kinder 


