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KINDERGARTEN – ZEITUNG

im Dezember 2020
von den gelben, blauen und grünen Muggels

Rosenheim, im Dezember 2020

Liebe Eltern,
„…ein Jahr, wie wir es noch nie erlebt haben - und hoffentlich auch
nie wieder erleben müssen - neigt sich seinem Ende zu.“ – so die
einleitenden Worte unseres Oberbürgermeisters Andreas März in
einem Adventsbrief an uns und alle seine Mitarbeiter.
Das trifft es ganz genau. Und es ist noch nicht vorüber, wenn wir
auch schon etwas Licht am Ende des Tunnels erkennen können,
vermutlich im Sommer nächsten Jahres könnten wir „über dem Berg
sein“. Helfen wir alle zusammen, dann gelingt es uns!
So möchten wir unsere Weihnachts-Kindergartenzeitung zum
Ausklang des Jahres 2020 nutzen, Ihnen „Danke“ zu sagen für Ihr
großes Verständnis in den letzten acht Monaten, für Ihre Geduld und
Solidarität.
Es war auch für uns nicht einfach, verantwortungsvoll und mit immer
wieder neuen Auflagen bestmögliche und aktuellste Hygieneanforderungen mit gleichzeitig bestmöglicher pädagogischer Arbeit
umzusetzen.
Als Kindergartenleitung danke ich an dieser Stelle auch ausdrücklich
allen meinen Kolleginnen des Teams MUGGELSTEIN, die mit
größtmöglicher Umsicht, Flexibilität und Engagement ihr Bestes
gegeben haben, die Kinder liebevoll, fachlich motiviert und
einfühlsam in diesen befremdlichen Zeiten begleitet haben.
Gemeinsam mit Ihnen, liebe Eltern, werden wir auch noch die
nächsten und hoffentlich letzten Wochen und Monate der Pandemie
meistern, mit weiterhin vertrauensvoller Kooperation. Auch dafür
möchten wir „Danke“ sagen.

Danke auch an unseren Elternbeirat, unter Vorsitz von Jenny
Schwann, der trotz eingeschränkten Möglichkeiten aus gegebenem
Anlass trotzdem sein Bestes gegeben hat und uns unterstützt hat,
wo es ging.
Mit einem weiteren Auszug aus dem Brief unseres
Oberbürgermeisters Andreas März möchte ich den Abschluss der
einleitenden Worte dieser Kindergartenzeitung abschließen:
„In diesen Wochen müssen wir mit vielen verschärften
Beschränkungen leben, die uns allen viel Disziplin abverlangen.
Vielleicht sind diese Beschränkungen aber auch eine Chance. Eine
Chance, der sonst üblichen sprichwörtlichen besinnungslosen Hektik
der Adventzeit einmal echte Entschleunigung entgegenzusetzen.“
Wünschen wir uns, dass wir die Einschränkungen, die natürlich
existent sind, nutzen können in eine Rückbesinnung auf
Entschleunigung statt „schneller, höher, weiter,…“ und bewusstem
„brauch ich das wirklich“ – in eine „staade, besinnliche Zeit“,
Advents- und Weihnachtszeit eben.
Ihnen, Ihren Kindern und Angehörigen FROHE WEIHNACHTEN und
ein wunderschönes Neujahr 2021, mit wieder viel mehr Begegnungen
– und bleiben Sie gesund.
Herzlichst,Ihr Team
vom Kindergarten
MUGGELSTEIN
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Rückblick
 Viel geplant – viel abgesagt
Mit Regelbetrieb begonnen aber schon bald wieder coronabedingt in
festen Gruppen: So hatten wir uns das nicht vorgestellt – Kinder und
Personal darf sich nicht „mischen“.
Damit waren aufgrund der Bestimmungen viele geplante Aktivitäten
und Abläufe im Haus leider nicht mehr möglich, abgesagt werden
musste:
- der Flohmarkt des Elternbeirats
- Englisch mit Mr. Lowe
- Musikschule „Kiddy“
- Vorlesepatin
- Kennenlernabend und –Wanderung mit Eltern
- Gruppenübergreifende Muggelschule
- Gruppenübergreifende Adventskreise
- Weihnachtsfeiern mit Familien
- Öffnung der Gruppen / Gangspielbereiche
- Start der Peergroups / altershomogene Tage ab Januar
- …
…um nur einige zu nennen.
Aber es wird auch wieder anders sein und wir gehen wieder in
gewohnte Abläufe, zusätzliche Aktivitäten und können dann auch
wieder die Früh- und Nachmittagsguppe öffnen. Mal sehn wie bald.
Umfrage









Ausgegeben im Sommer, nach vielen Wochen der CoronaEinschränkungen und deshalb auch mit ergänzenden Fragen zur
Kommunikation mit den Familien während der Schließung bzw.
Teilschließung unserer Einrichtung (fanden 50% der Eltern gut so),
erhielten wir 47% der Umfragen ausgefüllt zurück, vielen herzlichen
Dank.

Die Auswertungen waren im Haus ausgelegt bzw. ausgehängt und die
Rückmeldungen wurden an den Elternbeirat übergeben.
Nach der Auswertung und der Erstellung der Gesamtauswertung
haben wir uns wieder sehr gefreut zu lesen, dass sich alle Kinder in
ihrem Kindergarten bei uns gut oder sehr gut (wohl-) fühlen, ebenso
die Eltern. 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.
- Kinderumfrage: Tolle
Bilder und Ideen entstanden in der Kinderumfrage. Die
Vorschläge wurden und werden in den Gruppe jeweils mit den
Kindern besprochen und versucht umzusetzen und zu
berücksichtigen. Übrigens: trotz aller Einschränkungen und
Veränderungen waren die Kinder „sehr zufrieden“.
- Dank und großes Lob an den Elternbeirat: Ein großes
Dankeschön von Ihnen ging auch heuer wieder an den
Elternbeirat für seine tolle Arbeit 2019/20. Flohmarkt
(gewünscht von 71%), Unterstützung beim Martinsfest 2019
für das leibliche Wohl und vieles mehr wurden sehr gelobt – da
können wir uns als Fachkraftteam nur anschließen!
- Spielerische Englischförderung: Weiterhin sehr gewünscht
(79%) ist die Englischförderung. Das freut uns! Mr. Lowe macht
dies mit sehr großem Engagement und Spaß. Die Kinder freuen
sich immer sehr wenn er bei uns ist – hoffentlich ist diese auch
bald wieder möglich.

- Mittagessen: Da gibt es weiterhin Verbesserungsbedarf,
Planungen laufen, wir verlieren das nicht aus dem Auge,
versprochen!
- Aktivitäten: Besonders gewünscht sind
- Ausflüge (94%) – da hoffen wir noch auf Regelbetrieb für die
Umsetzung, vor dem Sommer… - Vater-Kind-Aktivitäten wie Zelten im Kiga (76%)
- Kindergartenfeste (97%) – auch da brauchen wir
entsprechende Bedingungen bzgl. Auflagen oder nicht,
coronabedingt
- FitZ (91%) – da suchen wir gerade nach einem Konzept, womit
die Workshops starten können (viel im Freien z.B.), die Kinder
wurden schon nach ihren Interessen und Wünschen befragt
- Internetseite: finden nur 50% gut. Wir sind da an die Vorlage
der Stadt Rosenheim gebunden, im Frühjahr/Sommer wurde sie
neu aufgesetzt. Aktuelle Informationen wie z.B. jetzt der
Hygieneplan werden umgehend eingestellt. Einschränkungen z.B.
wg. Erkrankung von Personal einstellen (Wunsch einer Familie):
das wissen wir in der Regel erst, wenn sich Kolleginnen in der
Früh krank melden. Wir teilen Ihnen dies umgehend per Email
mit.
Welche Verbesserungen gibt es? Bitte teilen Sie uns gerne mit,
wie wir sie besser/interessanter für Sie und die Öffentlichkeit
füllen könnten, vielen Dank.

 Elternbeirat
Vielen herzlichen Dank an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die sich
heuer zur Verfügung gestellt haben und soweit möglich
(coronabedingt) uns auch schon fleißig unterstützt haben, wie zuletzt
mit Binden von tollen Adventskränzen, für Aula, Gruppen und
Eingangstür – auch dafür vielen Dank!
Ergebnis, Elternbeirat 2020/21:
Namen Elternbeirat

Funktion im Elternbeirat

In Gruppe

Telefon

Jenny Schwann

1. Vorsitzende

grün

017680124381

Jenny Schätzle-Bähr

2. Vorsitzende

grün

01633761480

Annette Freutsmiedl-Öhl

Kassenwartin

gelb

Julia Neubert

Schriftführerin

gelb/blau

017645178763
015110746008

stellv. Elternbeiratsmitglieder

Peter Hoch
Nadine Reum
Zeynap Bacak

Protokolle und Informationen finden Sie wie gewohnt an der
Pinnwand des Elternbeirats (Gang, vor der Küche rechts).

 St. Martin
Leider auch dieses Fest wegen Einschränkungen und Auflagen nicht
wie gewohnt als großes Fest. Wichtig aber für die Kinder, dass sie
Ihre Laterne mit brennender Kerze morgens im Rahmen der „festen
Gruppe“ spazierentragen durften und endlich auch einmal wieder
gemeinsam singend, weil im
Freien erlaubt.
 St. Nikolaus
Auch St. Nikolaus durfte
coronabedingt nicht im
Haus von Gruppe zu Gruppe
ziehen, aber sein Erscheinen im Gelände des Kindergartens (jede
Gruppe für sich an einem anderen Platz), langsam schreitend und
winkend, war auf jeden Fall ein wunderbares und besinnliches Erleben
für die Kinder. Die gefüllten Socken der Kinder wurden im Sack
übergeben und von den Erzieherinnen verteilt – bei Punsch und
Lebkuchen.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unseren Elternbeirat
für die Finanzierung des Inhalts der Befüllung der Nikolaussocken,
ein herzliches Dankeschön an Nadine Reum, Peter Hoch und Annette
Freutsmiedl-Öhl für das Füllen selbiger.
 Weihnachtsfeiern
Konnten leider auch nicht mit Ihnen, liebe Eltern, durchgeführt
werden. Die Gruppen selbst feierten aber natürlich schon – und sogar
das Christkindkind war da!

Aktuelles von allen Muggels
 Elternvorschulgespräche
Informativ und individuell - in einem persönlichen Gespräch zur
Schulvorbereitung tauschten sich Eltern der Vorschulkinder und
Gruppenleitungen aus, unter Beachtung aller Vorgaben bzgl. CoronaHygieneschutz.
Inhalte waren
- Erwartungen der Eltern an Kind und Kindergarten
- Austausch zum Kind, seine Stärken und unsere gemeinsame
Sichtweise – auch bzgl. Einschulung generell bei
„Korridorkindern“ (6 Jahre im Juli o. August o. September)
oder Überlegungen zur Rückstellung
- Definition Schulreife und Grundlage unseres pädagogischen
Handelns im Rahmen des Bayerischen Bildungs- und
Erziehungsplans
- Aktivitäten und Aktionen im letzten Kindergartenjahr vor der
Einschulung, Berichte aus der Einrichtung
- Besprechen, Ausfüllen von Schulkooperations-Formblättern
Für die Muggelschüler geht die Kindergartenzeit rasant ihrem Ende
zu. Über diesen Austausch sind wir nun auf gemeinsamer Spur in
Richtung Schulbeginn.

Vorschau / Planung …wenn / sobald erlaubt
 Tigerhasenkurs gewonnen www.tiger-hase.com
Beworben und gewonnen: die Sparkassen-Stiftung finanziert unseren
Vorschulkindern Kurse – sobald dies coronabedingt möglich ist:
„Sicherheitstraining stärkt Selbstbewusstsein der Kinder nachhaltig
– Tigerhase macht Spaß, mutig, stark, selbstbewusst“.
„Die „Tigerhasen“-Kurse zielen darauf ab, das Selbstbewusstsein der Kinder zu
stärken. Sie lernen, ihre eigene Schutzzone zu erkennen und gegenüber Dritten
zu behaupten. Dazu zählt auch ein kompetentes Verhalten gegenüber
Aggressionen von anderen – etwa von älteren Kindern und fremden
Erwachsenen. Wichtige Bestandteile sind Rollenspiele.“ - Auszug Pressetext vom
August 2020
www.rojo.de/gewinner-der-ausschreibung-teilnahme-an-einem-tigerhasen-kurs-stehen-fest/

 Elternabende zum Thema „Schulreife“
Die Sprengelschulen unserer Kita laden alle „Vorschuleltern“ ihrer
umliegenden Kindergärten herzlich zu einem Elternabend zum Thema
„Schulreife – Schulfähigkeit“ in die Schule ein:
-

Grundschule Erlenau, virtuell
am Mittwoch, 27. Jan. 2021,
18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr

Die Einladung dafür haben Sie über uns
erhalten. Nutzen Sie an diesem Abend die
gute Gelegenheit, Wichtiges zum Thema Schulreife und
Anforderungen an die Erstklässler aus Sicht der Schule zu hören und
all ihre Fragen an die Schullehrkräfte zu stellen.
Weitere Informationsveranstaltungen von anderen Grundschulen sind
uns noch nicht gemeldet worden.

 Start altershomogener Tag
… wenn es dann hoffentlich im Laufe des nächsten Jahres
möglich ist…
Unsere Gruppen sind nach den Empfehlungen des Bayer. KinderBildungs- und Betreuungsgesetzes zur Förderung sozialer
Kompetenzen altersgemischt eingeteilt. Da die Kinder nach neuesten
Erkenntnissen aus der NUBBEK Studie des Staatsinstitutes für
Frühpädagogik München besonders unter Gleichaltrigen ihr Wissen
ko-konstruktiv austauschen und lernen, bieten wir ihnen diese
Möglichkeit in altershomogenen Gruppen einmal im Monat. Dies hat
sich in den letzten Jahren sehr bewährt.
An einem Tag im Monat treffen sich die Kinder gruppenübergreifend
und altershomogen in einer Gruppe:
- alle Muggelschüler (Einschulung Sept. 2021) sind außer Haus,
sie haben Naturtag
- alle mittleren Muggels (Sonnenkinder, Einschulung
voraussichtlich Sept. 2022) sind zusammen in einer
Gruppe/einem Gruppenraum und
- alle jüngsten Muggels (Mondkinder, Einschulung voraussichtlich
Sept. 2023) sind in einer Gruppe/einem Gruppenraum.
Die Kinder erfahren sich „auf Augenhöhe“ mit nur Gleichaltrigen und
erleben sich in einer anderen, sie bereichernden Gemeinschaft. Die
Vorschulkinder in der Natur, Mittlere und Kleinere in der
Freispielphase und auch bei gezielten altersgerechten Angeboten –
einmal ohne die „so schwer zu erreichenden Großen“, die „immer
schneller sind und mehr wissen“. Nach der gelungenen Eingewöhnung
der neuen Kinder in „ihren“ Gruppen und den ersten Naturtagen der
Großen werden in der Regel im Januar auch die jüngeren Kinder, die
Sonnen– und Mondkinder, in den altershomogenen Gruppen Angebote
erfahren. Die Kinder sind dazu evtl. in einem anderen Gruppenraum
und auch von Fachkräften anderer Gruppen betreut – schon eine
weitere Herausforderung, vor allem für unsere Jüngsten.

 Verkehrserziehung mit Polizei, bei uns im Haus
…wir sind schon in Kontakt, warten noch ab…
Sicheres Verhalten im Straßenverkehr wird uns die Polizei bei einem
Besuch in unserer Einrichtung näher bringen, vormittags. Natürlich
darf dann auch das Polizeiauto noch inspiziert werden, …da dürfen
dann auch die Mond- und Sonnenkinder mit. 

 Fasching im Kindergarten
Närrisch wird es Mitte Februar. Sich verkleiden, mal jemand ganz
anderes sein, das lieben die Kinder.
Hier unsere „Feier“-Tage:
-

„Bunter Fasching“ am Do., 11.02.2021

- „Schlafmützenball“ am Fr., 12.02.2021
Weitere Informationen erhalten Sie dann zeitnah in einem
gesonderten Elternbrief.

 Tag der offenen Tür
Vor den Anmeldetagen im März soll es wieder einen „Tag der offenen
Tür“ geben …die Planungen laufen schon wie wir diesen virtuell abhalten könnten,
Infos folgen…
 Anmeldetage
In Rosenheim können immer Anfang März die neuen
Kindergartenkinder angemeldet werden. Jede Einrichtung legt ihre
Anmeldetage in die gleiche Woche, einzelne oder mehrere Tage.
Möglicherweise wird aber auch umgestellt auf digitale Anmeldung,
wir informieren dann umgehend.
Im Muggelstein wäre geplant


 Montag, den 01.03.2021,
 Dienstag, den 02.03.2021 und
 Mittwoch, den 03.03.2021
 jeweils vormittags von 8.00 – 11.00 Uhr und
 Dienstag und Mittwoch auch am Nachmittag,
nach telefonischer Vereinbarung.
Wir bitten für die Nachmittagstermine um vorherige telefonische
Terminvereinbarung. Kinder, die angemeldet werden, müssen zur
Anmeldung dabei sein – soweit heuer möglich...
Für Geschwisterkinder, die bis September 2021 drei Jahre alt sind
und angemeldet werden sollen, liegen dann auch Anmeldeformulare in
den Gruppen bereit.

 FitZ-Projekt Auch in diesem Jahr sind
wir wieder in Kooperation mit unseren
Standortpartnern Grundschule Erlenau, dem
städt. Kindergarten Löwenzahn und der
Grundschule Westerndorf St. Peter und dem
Sonderpädagogischen Förderzentrum am FitZ-Projekt beteiligt.
Durch die finanzielle Unterstützung aus dem „FitZ-Projekt“ können
wir wieder verschiedene, thematisch passende Workshops anbieten.
Partizipation ist uns wichtig. Derzeit laufen die Planungen für diese
Workshops ab Frühjahr 2021, für die sich die Kinder wieder
selbstbestimmt entscheiden können. Näheres dazu erfahren Sie dann
in der nächsten Kindergartenzeitung. Vielleicht wollen Sie noch mehr
über das FitZ-Projekt im Allgemeinen wissen?
Dann gerne unter www.fitz-rosenheim.de nachblättern!
Damit auch weiterhin immer tolle Angebote für die Kinder finanziell
unterstützt werden können, ist der Förderverein „FitZ- Rosenheim –
1001 Talente fördern e.V.“ immer auf der Suche nach neuen
Mitgliedern. Der Jahresbeitrag beträgt 25 €. Formulare zur
Beitrittserklärung sind im Kindergarten gerne erhältlich.

Aktuelles aus der Gruppe
Aktuelles von den gelben Muggels
Aus „ICH“ wird „WIR“
Nach
gelungenem
Start
im
September
mit
bewährtem
Eingewöhnungskonzept wachsen die gelben Muggels zu einer
Gruppengemeinschaft zusammen.
Über die Phasen der Eingewöhnung, des Kennenlernens und der
Identifikation mit einer neuen Rolle in der Gruppe wird langsam aus
dem „Ich“ ein „Wir“.
Unterstützend für diese Phase hören
die gelben Muggels Geschichten von
Gemeinschaft und Rücksichtnahme wie
z.B. das Bilderbuchkino „Als die Raben
noch bunt waren“.
Und spielen kleine Spiele, in denen alle
sich gegenseitig unterstützen und als
Team zusammenarbeiten müssen.
Bei Aktivitäten sind die Kinder mit Freude dabei, ob
- bei Angeboten oder selbständigem Handeln
- in der Kleingruppe, im Morgenkreis
- beim Gestalten und Erzählen oder
- beim „uns ihre wichtigen Dinge Anvertrauen“
- „beim uns Vertrauen“…

Spielbereiche
Leider konnten wir aufgrund der derzeitigen Situation die
Außenspielbereiche
im
Gang
nicht
wie
gewohnt
Ende
Oktober/November öffnen. Jeweils für eine Woche stehen dafür aber
den Gruppen intern ganz Corona-konform der Turnraum und das
Atelier zur Verfügung. Die Kinder klicken sich selbständig auf der
Magnetwand der Gruppe mit ihrem Foto in den Spielbereich ein. Da die
Anzahl der Kinder dort begrenzt ist, müssen untereinander
Absprachen getroffen werden: sie lernen dabei Rücksicht zu nehmen
oder sich auch einmal durchzusetzen – da steckt viel Übung zur
sozialen Kompetenz drin. Auch der Spielbereich Garten kann an
einzelnen Tagen von zwei Kindern genutzt werden. Die Kinder genießen
das Angebot an (wenn auch reduzierten) Spielbereichen, alle Orte sind
stets gut besucht. 
An dieser Stelle eine große Bitte an Sie, liebe Eltern. Bitte achten
Sie darauf, dass das Turnsäckchen Ihres Kindes immer vollständig
mit Turnhose, Turnshirt und vor allem Turnschuhen gefüllt ist. Ohne
Turnschuhe können die Kinder den Turnraum nicht nutzen.
Die Kinder ziehen sich zum Turnen weitgehend selbstständig um. Um
für die Kinder (und auch für uns ) Klarheit zu schaffen, bitten wir
Sie außerdem, die Wechselwäsche getrennt von den Turnsachen in
einem extra Beutel an die Garderobe zu hängen. Vielen Dank!!!

Vorweihnachtszeit
In der Vorweihnachtszeit haben wir gelben Muggels das
Morgenkreiszimmer wieder ganz besonders hergerichtet, festlich und
heimelig gestaltet.
Der von Eltern schön gebundene Adventskranz wurde geschmückt und
ist täglich im Adventskreis dabei.
Über Erzählungen, Spiele und Gedichte erlebten die Kinder Sinn und
Bräuche von Weihnachten, Advent und St. Nikolaus.
Unser Morgenkreisritual hatte sich in der Adventszeit wieder zum
Adventskreis gewandelt und es gab neue, besondere Rituale:
 die goldene Nuss aus einem goldenen Säckchen mit Nüssen
ziehen, die beiden Kinder, die die goldene Nuss gezogen haben,
dürfen folgende Rituale gestalten:
 Kerzen am Adventskranz entzünden
 zu jeder Kerze eine weitere Strophe vom Adventsspruch sagen
(wir alle gemeinsam)
 und bei unserem Adventskalender dran sein, dessen Inhalt die
Weihnachtsüberraschung für Sie, liebe Eltern, war.

Feste feiern in Corona Zeiten
Corona bedeutet für uns mit der gegebenen Situation umgehen zu
lernen und das Beste daraus zu machen. Aus diesem Grund haben wir
uns besonders gefreut, dass es trotz der Auflagen und Vorschriften
für die Kindern Highlights bzw. etwas Besonderes gab.
Die bunt gestalteten Laternen konnten wir vormittags bei einem
gruppeninternen St. Martins-Umzug durch die Straßen tragen,
begleitet von unseren Martins-Liedern. Vielen Dank an dieser Stelle
an die zahlreichen Fotos der Laternenumzüge daheim, die uns
erreicht haben. Die Kinder bleiben bis heute im Vorbeigehen stehen
und bestaunen den großen Aushang in der Aula.
Der Nikolaus hat, wie in jedem Jahr, die von den Kindern
mitgebrachten Socken gefüllt und sie bei seinem Besuch für die
Kinder in den Gruppenraum gestellt. Denn der eigentliche
Nikolausbesuch fand draußen im Garten statt. Nicht nur für die
Kinder ein sehr andächtiger und gleichzeitig besonderer
Gänsehautmoment, als er in seinem roten Gewand um die Ecke bog.
Zum Dank haben wir dem Nikolaus ein Gedicht aufgesagt.
Nachdem in der letzten Kindergartenwoche alle Türchen geöffnet
wurden, haben wir die Adventszeit bei einer gemeinsamen
Weihnachtsfeier mit Bilderbuchkino und anschließender
Weihnachtsbrotzeit mit Punsch und Lebkuchen ausklingen lassen.
Sogar das Christkind hat uns besucht und ein tolles Geschenk für uns
da gelassen.

Ein herzliches Dankeschön...
... an SIE liebe Eltern der gelben Muggels für
Ihre vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit uns, für Ihr Lob und
Ihre Anregungen.
Das Team der gelben Muggels
wünscht Ihnen und Ihren
Familien eine stimmungsvolle,
besinnliche und aufregende
Adventsund
Weihnachtszeit. Auf bald
dann im Neujahr 2021, gut
erholt und mit frischem Elan,
wir freuen uns drauf!
Bis dann im neuen Jahr,
bleiben Sie gesund,
herzlichst,
Ihre gelbe-Muggel-Gruppe
mit Franzi, Marlies, Mona und Sarah.

Aktuelles von den blauen Muggels
Aus „Ich“ wird „Wir“
Die Eingewöhnung ist geschafft und die blauen Muggels sind zu einer
tollen Gruppe zusammengewachsen. Erste Freundschaften haben sich
entwickelt und intensives Spielen miteinander ist zu beobachten.
Auch bei den Aktivitäten in der Gruppe, ob im Morgenkreis,
Kreativangeboten, Experimenten oder freies Spielen in der Gruppe
bzw. im Garten ….alle sind mittlerweile eifrig beteiligt.
Leider konnten wir aufgrund der derzeitigen
Situation die Außenspielbereiche im Gang nicht
wie gewohnt Ende Oktober/November öffnen.
Was nicht nur die Kinder sondern auch wir sehr
bedauern. Denn durch die
gruppenübergreifenden Begegnungen lernten die
Kinder Rücksicht zu nehmen oder sich auch einmal
durchzusetzen – darin steckte zusätzlich zum
Gruppengeschehen viel Übung zur sozialen Kompetenz.
Adventszeit
Die Adventszeit verbringen die blauen
Muggels wieder ganz besonders und
gemütlich. Das Morgenkreiszimmer und
der Gruppenraum wurden gemeinsam
mit den Kindern weihnachtlich
gestaltet. Dafür haben die Kinder
Salzteigsterne gebacken, angemalt und
aufgehängt. Der von den Eltern gebundene
Adventskranz wurde geschmückt und ist immer im Adventskreis
immer mit dabei.
Die Kinder haben in geheimer Mission eine wunderbare
Weihnachtsüberraschung für Sie gestaltet.
Auf Wunsch der Kinder sollen in diesem Jahr Schneemänner und
Schneeflocken unsere Fenster verzieren. Mit Kleister und Watte

gestalteten die Kinder die frostigen Gesellen am Fenster. Die Freude
an den ersten Schneeflocken und dem Frost in der Früh begeisterte
die Kinder so sehr, dass auch über den Garderoben der Kinder
Schneemannbilder hängen sollten. Dafür durften sich die Kinder
zwischen zwei Techniken entscheiden. Korkdruck oder
Watteschneemann.
In der Gruppe hat sich in der Adventszeit auch unser Morgenkreis
verändert und es gibt täglich besondere Rituale:
- Täglich werden zwei goldene Nüsse aus einem
Säckchen mit voll mit Nüssen gezogen
- Die Kinder, die die goldene Nuss gezogen
haben, dürfen unter sich ausmachen wer die Kerze(n) anzündet
und wer die Kerze(n) wieder auspusten darf, leider dürfen wir
aufgrund der Coronavorschriften keine Lieder in geschlossenen
Räumen singen, deshalb sprechen wir in diesem Jahr zu jeder
angezündeten Kerze eine weiter Strophe unseres
Adventskranzgedichts.
- Die Kinder dürfen sich ausmachen, wie sie zählen wollen und wer
die Anzahl der anwesenden Kinder mit einer Klammer
einstecken darf
- Die Kinder dürfen sich ausmachen, wie und wer den Wochenplan
einstellen will
- Gemeinsam dürfen sie die Mitte dekorieren
- Dann wird jeweils die Zahl des Adventskalenders gesucht und
geöffnet werden. (In jedem Türchen versteckt sich jeweils
eine kurze Entspannungseinheit wie z.B. eine bestimmt
Yogaposition, eine kurze Traumreise, eine Massage o.ä.) lassen
sie sich gerne von ihrem Kind berichten

Corona bedeutet für uns mit der gegebenen Situation umgehen zu
lernen und das Beste daraus zu machen. Aus diesem Grund haben wir
uns besonders gefreut, dass es trotz der Auflagen und Vorschriften
für die Kindern seit langer Zeit mal wieder ein Highlight bzw. etwas
Besonderes gibt. Der
Nikolaus hat, wie in jedem
Jahr, die von den Kindern
mitgebrachten Socken
gefüllt und sie bei seinem
Besuch für die Kinder in
den Gruppenraum
gestellt. Denn der
eigentliche
Nikolausbesuch fand
draußen im Garten statt.
Nicht nur für die Kinder ein sehr andächtiger und gleichzeitig
besonderer Gänsehautmoment, als er in seinem roten Gewand um die
Ecke bog. Zum Dank haben wir dem Nikolaus ein Gedicht aufgesagt
und im zum Abschied ein Lied gesungen.
Nachdem in der letzten Kindergartenwoche alle Türchen geöffnet
wurden, haben wir die Adventszeit bei einer gemeinsamen
Weihnachtsfeier mit Bilderbuchkino und anschließender
Weihnachtsbrotzeit mit Punsch und Lebkuchen ausklingen lassen.
Sogar das Christkind hat uns besucht und ein tolles Geschenk für uns
da gelassen.
Atelier und Turnraum
Im Wechsel mit den anderen beiden Gruppen können wir jeweils für
eine ganze Woche das Atelier und den Turnraum gruppenintern
nutzen. Dabei klicken sich die Kinder mit ihrem Spielbereichklicker in
der Gruppe und im jeweiligen Raum ein. Leider geschieht das alles
noch nicht zu hundert Prozent im eigentlichen Reggiogedanken, bei
dem gruppenübergreifendes interagieren und die Freiwilligkeit der
Kinder besonders im Vordergrund stehen. Aber der derzeitigen
Situation angepasst genießen die Kinder diese Abwechslung sehr.

An dieser Stelle eine große Bitte an Sie, liebe Eltern. Bitte achten
Sie darauf, dass das Turnsäckchen Ihres Kindes immer vollständig
mit Turnhose, Turnshirt und vor allem Turnschuhen gefüllt ist. Ohne
Turnschuhe können die Kinder den Turnraum nicht nutzen.
Die Kinder ziehen sich zum Turnen weitgehend selbstständig um. Um
für die Kinder (und auch für uns ) Klarheit zu schaffen, bitten wir
Sie außerdem die Wechselwäsche getrennt von den Turnsachen in
einem extra Beutel an die Garderobe zu hängen. Vielen Dank!!!
Abschied
Leider mussten wir uns noch vor den Weihnachtsferien von Luka und
seiner Familie verabschieden. Sie ziehen gemeinsam in eine andere
Stadt. Luka wird dann dort den Kindergarten besuchen. Wir
wünschen euch allen für euren weiteren Lebensweg von Herzen alles
Gute.
Eine Bitte zum Schluss…
 Bitte schauen Sie regelmäßig in ihr „Postfach“ rechts neben der
Küchentüre um keine wichtigen Informationen zu verpassen.
 Um die Kleidungsflut in der Garderobe etwas eindämmen zu
können bitten wir Sie Kleidung, die im Winter nicht gebraucht
wird, wie z.B. ungefütterte Gummistifel und Matschhosen mit
nach Hause zu nehmen
Ein herzliches Dankeschön...
... an SIE liebe Eltern der blauen Muggels für
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Unterstützung.
Das Team der blauen Muggels wünscht Ihnen und Ihren Familien eine
ruhige und erholsame Advents- und Weihnachtszeit. Wir freuen uns
schon auf´s Jahr 2021 mit Ihnen und Ihren Kindern!
Susi, Petra, Ursula, Celina, Jasmin und Magdalena

Aktuelles von den grünen Muggels
Die grünen Muggels wachsen zu einer Gruppe zusammen
Die Eingewöhnung lief dieses Jahr wunderbar! Die neuen Kinder
haben sich schnell in die Gruppe eingelebt und haben schnell
begonnen Kontakte zu knüpfen und Freundschaften entstehen zu
lassen. Es war bemerkenswert wie selbstständig die neuen grünen
Muggels bereits zum Kindergartenstart waren!

Auch bei den Aktionen in der Gruppe, ob im
Morgenkreis, kreativen Angeboten,
Bewegungsspielen, Experimenten oder freies Spielen in der Gruppe
bzw. im Garten sind so gut wie alle grünen Muggels bereits aktiv
beteiligt. Das ist wirklich schön zu sehen.
Bald haben unsere Muggels auch nach den Außenspielbereichen im
Gang gefragt… Leider ist es uns, geschuldet der Coronasituation,
nicht möglich diese zu öffnen und dadurch ein
gruppenübergreifendes Spielen zu ermöglichen. Das bedauern nicht
nur die Kinder, sondern auch wir als pädagogisches Personal sehr.
Durch die gruppenübergreifenden Begegnungen lernen die Kinder
zusätzlich zum Gruppengeschehen viel im Bereich sozialer
Kompetenz, sich behaupten, durchsetzen auch „fremderen Kindern“
gegenüber oder auch sich mal zurückzunehmen. Wir werden die
Spielbereiche aber natürlich sobald es die Situation zulässt öffnen.

Advents- und Vorweihnachtszeit

Die Adventszeit verbringen die grünen Muggels
wieder ganz besonders und gemütlich. Das
Morgenkreiszimmer und der Gruppenraum wurden gemeinsam mit den
Kindern weihnachtlich dekoriert – Sterne und leuchtende Häuser
wurden gebastelt, Lichterketten aufgehängt. Der von den Eltern
gebundene Adventskranz wurde geschmückt und ist immer im
Adventsmorgenkreis mit dabei.
Überhaupt sind die grünen Muggels eifrige Bastler – Angebote im
kreativen Bereich, wie z.B. Nikoläuse gestalten, Christbäume malen,
Renntiere aus Korken und Ästen bauen… wurden immer eifrig
angenommen.
In der Gruppe hat sich in der Adventszeit auch unser Morgenkreis
verändert und es gibt besondere Rituale:
- Täglich wird die goldene Nuss aus einem
Säckchen voll mit Nüssen gezogen
- Das Kind das die goldene Nuss gezogen hat,
darf die Rituale übernehmen: Kerze anzünden, Kinder zählen,
Wochentag und Wetter bestimmen….
- Natürlich darf dieses Kind dann auch einen Stern des
Adventskalenders mitnehmen und mit Ihnen zu Hause
„gemeinsame Zeit“ verbringen. Schön sind die Fotos die sie uns
schicken und an der Gruppentüre hängen. Vielen Dank dafür!
Corona bedeutet für uns mit der gegebenen Situation umgehen zu
lernen und das Beste daraus zu machen. Aus diesem Grund haben wir
uns besonders gefreut, dass es trotz der Auflagen und Vorschriften
für die Kindern seit langer Zeit mal wieder ein Highlight bzw. etwas
Besonderes gibt. Der Nikolaus hat, wie in jedem Jahr, die von den
Kindern mitgebrachten Socken gefüllt und sie bei seinem Besuch für
die Kinder in den Gruppenraum gestellt. Der eigentliche

Nikolausbesuch fand draußen im Garten statt. Er berichtete viele
positive Dinge über die Muggels, aber auch die ein oder andere
Verbesserungsmöglichkeiten. Die Kinder hatten dann noch ein
Gedicht für den Nikolaus gelernt und ihm zum Abschied „Lasst uns
froh und munter sein“ gesungen.
Die Weihnachtsfeier mit Ihnen liebe Eltern, mussten wir
coronabedingt leider absagen. Mit den Kindern feierten wir aber
natürlich eine schöne Feier mit Punsch und Lebkuchen
Außerdem spielten wir das Kasperltheater „Kasperl, wo sind die
Weihnachtskekse?“ Die Kinder hatten ihren Spaß 
Und sogar das Christkind hat uns besucht und ein tolles Geschenk für
uns da gelassen.

Atelier und Turnraum
Für die Kinder eine gelungene Abwechslung ist die
Nutzung des Turnraums und des Ateliers! Immerhin
können wir dies im Wechsel mit den anderen beiden
Gruppen jeweils für eine ganze Woche nutzen. Dabei klicken sich die
Kinder mit ihrem Spielbereichklicker in der Gruppe und im jeweiligen
Raum ein. Leider geschieht das alles noch nicht zu hundert Prozent
im eigentlichen Reggiogedanken, bei dem gruppenübergreifendes
Interagieren und die Freiwilligkeit der Kinder besonders im
Vordergrund stehen.
Im Turnraum steht „freie Bewegung“ im Vordergrund, d.h. die Kinder
entscheiden (mit) was hergerichtet werden soll und helfen dabei.
Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten stehen somit bereit und können
von den Muggels, begleitet von uns, ausprobiert werden.
Im Atelier werden vielfältige kreative Möglichkeiten geboten, bei
denen die Kinder ihrer Kreativität ausleben können.

Eine Bitte zum Schluss…
 Bitte schauen Sie regelmäßig in ihr „Postfach“ gegenüber der
Gruppenraumtüre, um keine wichtigen Informationen zu
verpassen.
 Checken Sie bitte auch immer mal ihr Emailfach – auch hier
können dringende, eilige Informationen kommen
 Um die Kleidungsflut in der Garderobe etwas eindämmen zu
können bitten wir Sie Kleidung, die im Winter nicht gebraucht
wird, wie z.B. ungefütterte Gummistiefel und dünne
Matschhosen mit nach Hause zu nehmen
 Lassen Sie bitte eigene Spielsachen zu Hause. Auch Spielsachen
die im Rucksack sind bitten wir Sie zukünftig nicht mehr
mitzugeben.

Ein herzliches Dankeschön...
... an SIE liebe Eltern der grünen Muggels für
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen, Ihre Unterstützung und ihr
Verständsnis, gerade in dieser herausfordernden Zeit !
Das Team der grünen Muggels wünscht Ihnen und Ihren Familien eine
ruhige und erholsame Advents- und Weihnachtszeit. Wir freuen uns
schon auf´s Jahr 2021 mit Ihnen und Ihren Kindern!
Michaela, Silke, Vera, Andrea, Alex und Violina

...und nicht zuletzt:
ein herzliches Dankeschön an:
 alle Eltern, die unseren Malpapiervorrat immer wieder
auffüllen, besonders an Fam. Knezevic und Fam. Riedl für eine
große Papierspende
 alle Eltern, die uns mit Taschentuchboxen versorgt haben
 alle Eltern, die uns Tannenzweige vorbeigebracht haben, damit
wir Adventskränze gebunden bekamen
 an den Elternbeirat für die schön gebundenen Adventskränze
für Gruppen, Aula und Eingangstür
Und noch eine Bitte:
 Garderobenplatz bitte wegen Reinigung leeren
 Turnsachen Ihres Kindes/Ihrer Kindes nach Hause mitnehmen
zum Waschen und um zu klein gewordenes auszutauschen
 Bitte kontrollieren Sie im Januar die Garderobe Ihres Kindes:
ist alles wieder da!?
- Schneehose, gefütterte Matschhose
- Schneestiefel oder gefütterte Gummistiefel
- Mütze, Schal, Handschuhe
- Turnsachen
- Wechselwäsche
Vielen Dank!
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Tag

Datum
KW 51

Uhrzeit
vormittags

Mi-Di

16. - 22.12.20

Mi-Di

23.12.2020 - 05.01.2021

Do+Fr

07. + 08.01.2021

Aktion
Weihnachtsfeiern in den Gruppen
Lockdown-Not-Betreuung für angemeldete Kinder
Kindergarten geschlossen - Weihnachtsferien
Lockdown-Not-Betreuung für angemeldete Kinder

Fr

15.01. ab 12.00 Uhr geschlossen

entfällt möglicherweise, coronabedingt

Fr

22.01.

vormittags

Naturtag + Peergroup-Tag (wenn möglich)

Mi

24.01.

18.30 -20.00

Elternabend „Schulreife“ Grundschule Erlenau

Fr

29.01.

vormittags

Naturtag

Do

11.02.

vormittags

Bunter Fasching

Fr

12.02.

vormittags

Schlafmützenball

Mo

15.02.

Di

16.02.

Mi

17.02.

Ferienbetreuung für angemeldete Kinder

Do

18.02.

Team-Fortbildung – Kita geschlossen

Fr

19.02.

Ferienbetreuung für angemeldete Kinder

Fr

26.02.

Fr

05.03.

Fr

12.03.

Fr

12.03.

So

14.03.

Fr

26.03.

Letzte Möglichkeit Rückgabe Umfrage

Fr

26.03.

Ausgabe dritte Kindergartenzeitung

Fr

26.03.

Mo-Fr

29.03. – 09.04.

Ferienbetreuung für angemeldete Kinder
nur bis 12.00

vormittags

Ferienbetreuung / Kita ab 12.00 Uhr geschlossen

Naturtag
Ausgabe zweite Foto-DVD

vormittags

Naturtag + Peergroup-Tag (wenn möglich)
Ausgabe Umfrage

9.00 – 12.00

vormittags

Flohmarkt (Ausweichtermin So., 21.03.21)

Osterfeiern in den Gruppen
Ferienbetreuung für angemeldete Kinder
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