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Rosenheim, im Juni 2022 

 

Liebe Eltern, 

wie schnell doch die Zeit vergeht - schon sind wir wieder bei der 

vorletzten Kindergartenzeitung im Kindergartenjahr 2021/22 

angelangt!  

 

Sie erfahren darin wie gewohnt was alles los war, was gerade aktuell 

geschieht und was noch kommt – bis zum Sommer sind wir ja auf 

jeden Fall corona-Auflagen-frei und haben alle Möglichkeiten.   

 

Viel Spaß beim Lesen. 

 

Schöne erholsame Pfingstferien,  

mit hoffentlich vielen sonnigen Tagen, 

 

herzlichst,  

Ihr Kiga-MUGGELSTEIN-Team,  

mit 
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Rückblick 

 

Sommerfest  

Endlich wieder ein Fest! … 

…gelbe, blaue und grüne Muggels,  

nach monatelang festen Gruppen echt ein Highlight: Kinder, Eltern 

und Angehörige feiern zusammen, bunt gemischt.   

Es war ein rundum gelungenes Fest. Fast alle Familien waren da, wer 

konnte, war dabei. Die Kinder hatten ihren besonderen Spaß an den 

Eltern-Kind-Spielstationen und alle genossen das Zusammensein bei 

leckerem Kuchen und/oder Gegrilltem, bei herrlichstem 

Frühsommerwetter. 

Herzlichen Dank für`s Mithelfen, ob durch Kuchenbacken (und 

Spenden), Planen, Organisieren, Auf-/Abbau im Garten und in 

„Verkaufsräumen“, Grillen oder Verkauf - die Muggel-Elternschaft, 

allen voran die Elternbeiräte um Vorsitzende Jenny Schwann, 

packten alle fleißig mit an.   

Danke auch an das Muggelstein-Team für die kreativen und liebevoll 

vorbereiteten Spielstationen im Garten.   
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FitZ- Workshops 

Über die Aushänge im Eingangsbereich waren 

alle FitZ-Workshops vorgestellt, ein buntes 

Potpourri an tollen Aktivitäten in den 

verschiedenen Förderbereichen für unsere Muggels - Kurse zwischen 

Ostern und Pfingsten: 

 

Sozial-emotional/Sportlich-motorisch  Taekwondo                

(WinTaekwondo) 

 

Künstlerisch-darstellend  Schnitzen und Werken (Ivo Franz) 

 

Musikalisch/ sportlich-motorisch  Drums alive (Dance Academy) 

 

intellektuell  Forschen und Experimentieren (Frühes Forschen 

Rosenheim) 

 

Sportlich-motorisch / musikalisch  tanzen (Tanzschule 

Rosenheim) 

 

Die Kinder hatten alle Spaß und ihre besondere Herausforderung - 

schließlich konnten sie selbst wählen, woran sie teilnehmen wollten. 

Danke auch hier noch einmal an den Verein „Fit in die Zukunft“, der 

uns über finanzielle Mittel dies alles wieder ermöglicht hat. 

 

Kein Talent darf verloren gehen – 

Begabungsförderung in der Stadt Rosenheim  

www.fitz-rosenheim.de 
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Fotografin im Haus 

Fotografin Theresa von „Kinder Kamera Baur“ war 

bei uns und hat Kinder fotografiert, deren Eltern 

ihr Einverständnis gaben. Das Wetter hat 

mitgespielt, so dass die Fotografie im Freien 

stattfinden konnte. Bestimmt gibt es wieder wunderbare Aufnahmen. 

Wie schon mitgeteilt, können Sie diese online bestellen. Vorab 

bekommen Sie eine Email dazu, wenn die Fotos eingestellt sind, dann 

kann´s losgeh´n. Viel Freude daran.   

 

Sprachkita  

Mittwochs besucht Handpuppe Ronja die grünen Muggels im 

Morgenkreis und begrüßt die Kinder mit „Die Grußhand ist die rechte 

Hand“. So lernen die Kinder „rechts“ und „links“ zu unterscheiden. 

Spielerisch vertiefen die Kinder diese Fähigkeit in dem Kreisspiel  

„Mein rechter Platz ist leer“, sowie auch in Klatschspielen, die den 

Kindern viel Freude bereiten. Klatschspiele fördern u.a. auch eine 

gute Hand-Mund-Koordination, das heißt, dass sich Mund und Hand 

auch unabhängig voneinander bewegen können. So sind wir in die 

kybernetische Methode eingestiegen. 

Durch das Fingerspiel „Der Daumen begrüßt den Zeigefinger…“ lernen 

die Kinder die Namen der Finger kennen und die Koordination von 

Sprechen und Handeln wird gefördert. Dieses kleine Fingerspiel 

findet auch im Alltag, z. B. in Übergangssituationen oder im 

gemeinsamen Kreis, wie Morgen- oder Mittagskreis in den Gruppen 

seinen Platz. 

Aus den Ideen der Kinder entstand bei den blauen Muggels ein 

kleines „Gitarren-Projekt“. Einzelne Kinder bastelten sich eine 

Papiergitarre und spielten am Nachmittag im Garten als „Band“.  

Mit Freude spielen die Kinder gemeinsame Tischspiele wie z. B. auch 

„Schatz im Silbensee“, „Das Spielhaus“…   

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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Bei den gelben Muggels interessieren sich einige Kinder dafür, ihren 

Namen und auch Namen der anderen Kinder und der Erzieherinnen zu 

schreiben. Anhand ihrer Namenkärtchen in der Gruppe orientieren 

sie sich und schreiben die Buchstaben ab.  

Mit den Buchstabentafeln des Montessori-Materials konnten die 

Kinder die Buchstaben auch fühlen, den Buchstaben und dessen Laut 

benennen, sowie ihre Namen legen. Voller Freude stempelten die 

Kinder auch ihre Namen und wir klatschten die Silben. 

Die gelben Muggels hatten viel Freude an der Mitmachgeschichte von 

der „Elefantenfamilie“. 

Ich freue mich sehr, beim Sommerfest so viele Eltern mit ihren 

Kindern angetroffen zu haben. 

Mit sommerlichen Grüßen, 

Ellen Meindl 
Sprachfachkraft, regelmäßig vormittags von Montag bis Donnerstag 

gruppenübergreifend wechselnd in den Gruppen bzw. Spielbereichen. 
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Aktuelles von allen Muggels 

 

Umfrageergebnisse 2022 

 

             

 

38 von 71 Familien (Kindern) haben sich an der Umfrage beteiligt, 

also 54%. Prima 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, auch für die Unterstützung Ihrer 

Kinder dabei für die Kinderumfrageseiten. 

Die Gesamtauswertung zum Nachlesen für Sie liegt in der Aula 

bereit, 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 bei uns gut 

oder sehr gut (wohl-) fühlen, ebenso fast alle Eltern.  

Eltern waren wegen den Coronapandemie-Auflagen bis dato leider 

nicht eingeladen, länger im Haus zu sein, einen Kaffee miteinander zu 

trinken. Holen Sie das gerne nach, die Bänke vor dem Haus laden Sie 

jedenfalls herzlich ein zu verweilen, gerne auch mit einem Becher 

oder einer Tasse Kaffee aus unserer Küche, wie gehabt gegen 1 Euro. 
 

Ihr Lob an uns pädagogische Fachkräfte und die 

damit verbundene Anerkennung unserer Arbeit ist 

uns allen wie immer wertvoller Lohn und Ansporn 

zugleich. Vielen Dank! 
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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. 

- 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. 

 

- Aktivitäten: Besonders gewünscht sind Kindergartenfeste 

(95%), Gruppenfotos/Portraitbilder (84%), FitZ-Projekt (87%), 

Flohmarkt (79%), Ausflüge (95%): Wir sind zuversichtlich, dass 

davon auch im nächsten Kindergartenjahr mit hoffentlich wenig 

Corona-Einschränkungen viel möglich ist. Bis zum Sommer 

jedenfalls nutzen wir gut die auflagenfreie Zeit. 

 

- Spielerische Englischförderung: Weiterhin gewünscht ist die 

Englischförderung (74%). Das freut uns! Im „Corona-Jahr“ hat 

das leider nicht geklappt. Vielleicht wieder im nächsten 

Kindergartenjahr?  

 

- Wünsche: Mehr im Atelier und Turnraum sein, Bällebad nutzen 

können – das ist jetzt seit Aufhebung der festen Gruppen 

wieder super möglich. Der Turnraum, vorbereitet und mit einer 

Fachkraft betreut, steht allen Kindern täglich zur freien 

Verfügung (wenn nicht FitZ-Workshops, aber da waren wir viel 

draußen dafür), auch in das Atelier können sie sich täglich 

einklicken, sofern nicht schon belegt.   

Das Bällebad ist oben neben der Galerie bei den grünen 

Muggels: auch das können die Kinder aller Gruppen nutzen – 

einklicken und los geht´s!   
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- Anmerkungen:  

- keine „spontanen“ Schließtage. Es bleibt wie gehabt dabei 

(außer in Corona-Zeiten mit Verschiebungen und Schließzeiten), 

dass wir alle Schließtage in der Jahresplanung fix drin haben, 

soweit dies in der Planung im September alles vorhersehbar ist. 

- viel Personalwechsel. Das haben wir leider nicht in der Hand, 

da bitten wir um Ihr Verständnis. Wir freuen uns, dass wir 

bisher immer relativ rasch kompetente Fachkräfte gewinnen 

konnten. In Zeiten von 130.000 fehlenden Fachkräften in der 

Kinderbetreuung in Bayern ist das super und spricht auch für 

den Muggelstein.   

 

- Internetseite: Das Profil ist von der Stadt Rosenheim 

vorgegeben. Irgendwie findet sie bei Ihnen nur mäßigen 

Anklang (26% sehr gut, 34% gut, 16% befriedigend und 8% nur 

ausreichend). Gerne würden wir wissen wollen, was Ihnen darin 

noch fehlt. Wir freuen uns auf ihre Rückmeldung. 

 

- Gesamtbewertung: Haus (76%), Atmosphäre (74%) und 

pädagogische Arbeit (76%) wurden als sehr gut bewertet, auch 

die Außenanlagen (89%).  

Mittagessen ist für nur 34% sehr gut, da bleiben wir dran, dass 

die Küche für frisches Kochen umgebaut wird – aufgeschoben 

ist nicht aufgehoben. 

Übrigens: wenn Sie wollen, dass Ihr Kind vegetarisch essen soll, 

melden Sie dies in der Gruppe an, das ist natürlich möglich. 
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Personelle Veränderungen 

Zum September diesen Jahres wird es, wie schon am Sommerfest im 

Mai bekanntgegeben, Veränderungen im Leitungsteam geben. 

Evelyn Ober-Schäfer, seit 1999 Kindergartenleitung im Muggelstein, 

wird sich in den Ruhestand verabschieden. 

Michaela Nachtweih, derzeit stellvertretende Leitung, wird zum 

neuen Kindergartenjahr die Leitung übernehmen.  

Wir freuen uns alle im Team, dass sie sich dieser Herausforderung 

stellt, weil wir wissen, dass ihr der Muggelstein mit Kindern, Eltern 

und Team sehr am Herzen liegt und sie ihn in von ihr gewohnt großer 

persönlicher Fachlichkeit und sozialer Kompetenz in guter 

Kooperation mit Träger und umgebenden Einrichtungen in herzlicher 

Art und Weise verantwortsvoll leiten wird.  

Gratulation und viel Freude bei deiner neuen Aufgabe, Michaela!  

Damit verbunden steht auch für die grünen Muggels eine 

Veränderung an: derzeit läuft die Ausschreibung und wir sind schon 

in ersten Gesprächen mit BerwerberInnen für eine neue 

Gruppenleitung bei den grünen Muggels zum neuen Kindergartenjahr. 

Zum Trost für Kinder und Eltern der grünen Muggels: Michaela wird 

im Rahmen Ihrer neuen Tätigkeit weiterhin, wenn auch nur mit 

wenigen Stunden, bei den grünen Muggels sein. 

Angestrebt ist dann eine Vollzeitstelle, denn auch Vera, ergänzend 

zur Gruppenleitung mit 10 Stunden/Woche als Zusatzerzieherin in 

der Gruppe, wird uns zum neuen Kindergartenjahr verlassen. Sie wird 

mit Abschluss ihres Studiums eine neue entsprechende Stelle 

antreten. 

Herzlichen Glückwunsch, Vera, zum Abschluss deines Studiums und 

viel Erfolg und Freude im neuen Wirkungskreis. 

Wir danken dir für deine gute Arbeit in vielen Jahren bei uns im 

Haus und wünschen dir persönlich und beruflich das Allerbeste.    
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Vorschau / Planung 
 

Info-Elternabend für zukünftige Muggeleltern 

Im Juni findet der alljährliche Informationselternabend für alle 

„werdenden“ Kindergarten-Eltern statt, gruppenbezogen und an 

verschiedenen Tagen. 

An diesem Abend werden Schnuppertag und Eingewöhnungswoche 

vorgestellt und deren Termine besprochen, Eltern erhalten Einblick 

in die pädagogische Arbeit des Hauses, in die Hausordnung und in den 

gruppen- und praxisbezogenen Alltag des Kindergartens. 

 

Neue Kinder – neue Patenschaften 

Auch im kommenden Kindergartenjahr 

dürfen die aktuellen Sonnenkinder wieder 

Patenschaften für die neuen 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 Situation.  
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Schnupperwoche für unsere „neuen“ Muggels 

Unsere „neuen“ Kindergartenkinder dürfen im Juli zu uns in den 

Kindergarten kommen und gemeinsam mit Mama und/oder Papa erste 

Kindergartenluft schnuppern,  

einen Vormittag am 

Mo. 04. oder Di. 05. oder Mi. 06.07.:  

von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr. 

Mit Unterstützung ihrer Paten, ältere Kindergartenkinder ihrer 

zukünftigen Gruppe, lernen Sie uns kennen, können mit uns spielen, 

malen, Brotzeit machen und vieles mehr. Papa oder Mama malen an 

diesem Vormittag zusammen mit anderen Eltern in einem anderen 

Raum auch schon mal das Brotzeitgeschirr an: Als „Übergangs-

objekt“, als „…etwas von Mama bzw. Papa“ wird es im September dann 

bereit stehen. Juhuuh! 

Auch unsere neuen Praktikantinnen 2022/23 werden an diesen Tagen 

im Hause sein, soweit es mit Prüfungen/Studium/Schule vereinbar 

ist. Somit sind alle da, die auch im September da sind.  

Ab 8.15 Uhr nicht im Haus sind dann alle zukünftigen Schulkinder 

(die im Sept. 2022 in der Schule starten), sie unternehmen 

gruppenübergreifend kleine Ausflüge an allen drei Tagen. 

Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Teammitgliedern spannende 

erste Eindrücke und unseren Vorschulkindern, den Muggelschülern, 

erlebnisreiche Ausflüge. 
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Aktivitäten der Muggelschüler bis zum Sommer 

Bald ist es soweit…  

…viele Vorschulkinder können es kaum 

erwarten:  

der Schuleintritt rückt immer näher!  

Im Kindergarten wollen wir zusammen 

mit den Muggelschülern noch ganz 

besondere Dinge unternehmen - 

Aktivitäten, die Spaß machen, den 

Schulstart erleichtern und den Abschied vom Kindergarten 

erleichtern. 

- Gemeinsame gruppenübergreifende Ausflüge aller 

Vorschulkinder: 

> an den Schnuppertagen, z.B. in die Stadtbücherei 

> am Abschlussausflug, zum von den Muggelschülern gewählten 

Ziel, an den Chiemsee zur Herreninsel als „Chiemseepiraten“ 

- Schulprojekttag im Kindergarten, gruppenübergreifend im 

Turnraum als Klassenzimmer, mit Erzieherinnen als Lehrkräfte 

und mit Schulranzen.  

Auch ein „echter“ Lehrer der GS Westerndorf hat zugesagt 

und führt eine „echte“ Schulstunde durch. 

- in die Grundschule Erlenau, eingeladen im Juli zu kommen 

- Vorschulkinderabend mit Essen nach 

Abstimmung und Zubereitung in 

der Gruppe und Überraschungen 

im Abendprogramm – auch Lehrer 

der Grundschulen sind eingeladen, 

vielleicht haben sie Zeit zu kommen. 

- Abschiedsfeiern gruppenbezogen mit den Eltern der 

Vorschulkinder in der letzten Kindergartenwoche vor den 

Sommerferien, am Vormittag im Garten. 

 

Ablauf und Details im Elternbrief, den Eltern der Muggelschüler 

schon erhalten haben. 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://stock.adobe.com/search?k%3Dabschiedsfeier&psig=AOvVaw3Tddf4UMYT55YWafGvfVAA&ust=1593251699398000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiiv56cn-oCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://mpswohratal.de/endspurt/&psig=AOvVaw16P6fqfIe_wX-_SKy4S5Fx&ust=1593252057035000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC70cKdn-oCFQAAAAAdAAAAABAD
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Beitragserhöhung zum 01.09.2022 

 

Die nächste Kindergartengebührenerhöhung steht an. Sie erhöhen 

sich zum ersten September, wie schon in der aktuellen Gebühren-

satzung angekündigt. 

Die für nächstes Kindergartenjahr gültigen Beiträge sind spätestens 

im Sommer bekannt und werden dann auch gleich veröffentlicht. Sie 

können diese dann im Kindergarten in der ausgehängten Gebühren-

satzung oder auf unserer Internetseite einsehen.  

 

 

Vater-Kind-Zelten 

…für Mondkinder, Sonnenkinder und Muggelschüler und ihren 

Geschwistern, mit ihren Vätern (stellvertretend auch gerne Opas, 

Onkels oder Lebensgefährten…): 

prasselndes Lagerfeuer, Grillduft,  

Bolzen auf der Fußballwiese im Kindergarten, 

lange Aufbleiben, im Zelt schlafen… 

 …so ein Männer-Kinder-Abend ist eine 

tolle Sache!  

Infobrief und Listen zum Eintragen, wer was mitbringt usw. hängen 

ja bereits aus. Dankeschön an unseren Elternbeirat, 

der die Organisation in die Hand nimmt und insbesondere an  Peter 

Hoch und Christian Kleih, die als Verantwortliche an diesem Abend zu 

Ihrer Verfügung stehen.   
 

Termin: Fr. 24.06.2022 (Ausweichtermin Fr., 01.07.22) 

 

 

  

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 

Der Abschied unserer Vorschulkinder rückt unaufhaltsam näher und 

die Planungen für eine Abschlussfeier laufen bereits.  

An drei verschiedenen Tagen am Vormittag in der letzten Juliwoche 

wollen die Gruppen ihre Muggelschüler gemeinsam mit ihren Eltern 

mit einer Feier verabschieden: 

Di 26.07. 9.00 Uhr Abschiedsfeier gelbe Muggels  

Mi 27.07. 9.00 Uhr Abschiedsfeier blaue Muggels 

Do 28.07. 11.00 Uhr Abschiedsfeier grüne Muggels  

 

Nähere Informationen dazu erhalten Sie wieder zeitnah über eine 

Einladung. 
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Aktuelles von den gelben Muggels 

aus der Redaktion der gelben Muggels  

Auswertung 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, 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 eine Brille um Blinde Kuh zu spielen.  

Es sind wirklich großartige Ideen der Kinder dabei. Haben Sie schon 

reingeschaut, in die Mappe vor der Gruppe?  

An Sie, ein herzliches Dankeschön für Ihr Lob, die vielen 

wertschätzenden Worte und Ihre Anregungen! 

 

Mutter- und Vatertag 

Heimlich ging es bei den gelben Muggels in der 

Woche vor Mutter- und Vatertag zu. 

Die Kinder haben sich gewünscht, dass sie mit 

unserer Unterstützung für Sie, eine 

Überraschung vorbereiten möchten.  Für das 

Frühlingserwachen, haben wir uns gemeinsam 

mit den Kindern für eine Erdbeer-

Himbeermarmelade entschieden. Außerdem 

haben die Kinder ein Herz gebastelt und haben die Frage: „ich habe 

euch lieb, weil…?“ beantwortet. Die gelben Muggels waren sehr fleißig 

und haben zusätzlich ein Gedicht gelernt, welches Ihnen ja vielleicht 

am Muttertag/Vatertag vorgetragen wurde.   

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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FitZ-Kurse 

In der Zeit von Ende April bis Mitte Mai fanden endlich die von den 

Kindern gewählten FitZ-Workshops statt, sie waren begeistert 

dabei! Hier konnten bereits vorhandene Stärken intensiver gefördert 

werden und  sogar das Ein oder Andere versteckte Talente entdeckt 

werden.  

Beschreibungen der Kursleiter zu ihren Aktivitäten und eine 

Vorstellung ihrer Qualifikationen hängen zum 

Nachlesen für Sie in der Aula aus.  

 

Fahrzeugtag  

Jetzt wo das Wetter sommerlicher wird, können die gelben 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. Es war sehr 

schön zu sehen wie stolz die Kinder auf 

ihr mitgebrachtes Fahrzeug waren. Wir 

haben gemeinsam sehr viel Spaß erlebt.    

 

Neue Kinder – neue Patenschaften 

Wir freuen uns schon sehr auf das neue, kommende Kindergartenjahr 

2022/2023. Ab September werden wir 10 neue Mondkinder Herzlich 

willkommen heißen dürfen. Auch dieses Jahr haben die jetzigen 

Sonnenkinder wieder Patenschaften für neue gelbe Muggels 

ausgewählt. Die Sonnenkinder wählen selbständig für welchen „neuen“ 

gelben Muggel sie die Patenschaft übernehmen möchten. 

Für die zukünftigen Vorschulkinder eine ganz besondere Aufgabe.   Die 

Verantwortung für die neuen Muggels zu übernehmen  ist für sie eine 

große Aufregung. Somit bekommen die neuen Mondkinder die 

Unterstützung und die ersten Möglichkeiten Freundschaften zu 
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knüpfen. Dies hat in einer anfangs noch fremden 

Umgebung eine sehr wichtige Bedeutung für die 

Kinder.  

Unsere Sonnenkinder werden die Einladungskarten 

für ihr Patenkind gestalten, die wir dann am Elternabend den neuen 

Eltern übergeben werden. 

 

Was noch so alles bei den gelben Muggels los ist 

Nun langsam geht das Kindergartenjahr zu Ende. Die kommende Zeit 

wird uns alle etwas nachdenklicher machen. Nicht nur wir Erwachsene 

machen uns Gedanken was die Kinder bereits erlebt haben und was 

noch Alles auf sie zukommen wird, sondern auch die Kinder. Sie 

beschäftigen sich mit den Themen „Schule“, „Ich werde ein 

Vorschulkind“, „Mein Körper“ und Ähnliches. Gemeinsam versuchen 

wir alle Fragen der Kinder zu beantworten und haben deshalb das 

Thema „Wir reisen durch die Welt“ pausiert. Es ist uns sehr wichtig, 

auf die Interessen und Unsicherheiten der Kinder einzugehen und sie 

in dem bestärken was sie aktuell beschäftigt.  

Die Muggels genießen das schöne Wetter und wollen so schnell wie 

möglich in den Garten Spielen gehen. Hier können sie ihre Freiheit 

und Bedürfnisse noch intensiver ausleben. Sie machen eigenständig 

verschiedene Bewegungsspiele, beobachten intensiv die Natur, 

betrachten gemeinsam Bücher auf der Blumenwiese, basteln 

Schmetterlinge und sogar unser Hochbeet wurde neu bepflanzt. Die 

Kinder haben Spaß  und genießen es, auch wenn es mal zwischendurch 

kracht, finden wir immer gemeinsam eine Lösung. Die Kinder 

brauchen ab und zu auch Konflikte, nur so können wir gemeinsam 

lernen wie wir mit den Konflikten umgehen können. In unseren Augen 

ist dies ein sehr wichtiger Entwicklungs-Meilenstein.  

Und zuletzt werden wir in der kommenden Zeit mit den 

Vorbereitungen unseres Abschiedsfests beginnen. Die Kinder haben 

bereits sehr schöne Ideen gesammelt. Wir freuen uns sehr, auf die 

besonders emotionalen Momente mit Ihnen. 
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Aktuelles von den blauen Muggels  
Redaktion der blauen Muggels 

 

Mutter- und Vatertag 

„Wen habe ich lieb, wie zeig ich meine Liebe, wie 

kann ich etwas liebes zurückgeben?“  

all dies waren Fragen, die sich die blauen Muggels 

gestellt haben. In Gesprächskreisen haben wir zu 

diesen Fragen Antworten gesucht und verschiede 

Kindermeinungen angehört und auf einem Plakat festgehalten. In 

Kleingruppen wurde das Bilderbuch „Weißt du eigentlich wie lieb ich 

dich hab?“ angeschaut. Zum Muttertag und Vatertag hatten die 

Kinder die Idee ein Herz zu verschenken. Aus dieser Idee ist dann 

ein selbstgebackenes und verziertes Lebkuchenherz geworden. 

Liebevoll haben die Kinder die Herzen dekoriert und mit einem 

kleinen Liebesbrief an Mama und Papa verschenkt.  

 

FitZ-Kurse 

In der Zeit von Ende April bis Mitte Mai fanden 

die von den Kindern gewählten FitZ-Workshops 

statt. Im Voraus haben sich die Kinder in den fünf 

Workshops (Taekwondo, Schnitzen, Forschen und 

experimentieren, Trommeln oder Tanzen) eingetragen. Es war für 

jedes Kind was dabei! Die Kinder waren voller Motivation und 

Begeisterung dabei und konnten es kaum abwarten, wann es endlich 

los geht.  
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Fahrzeugtag 

„Schau mal ich habe es geschafft!“ stolz zeigen die Kinder wie sie mit 

ihrem eigenen Fahrrad, Laufrad oder Roller den Weg im Garten 

entlangfahren. Das besondere Highlight für die Kinder war es der 

Gruppe zu zeigen was sie mitgebracht haben und jedes Fahrzeug 

genaustens zu betrachten. Wir hatten gemeinsam einen sehr schönen 

Vormittag.    

 

Neue Kinder – neue Patenschaften 

So langsam neigt sich das 

Kindergartenjahr 2021/2022  

dem Ende zu und die jetzigen 

Vorschulkinder freuen sich auf die 

Schule. Das bedeutet für die 

jetzigen Sonnenkinder und ab September 2022 neue Vorschulkinder, 

dass sie eine Verantwortungsvolle und besondere Aufgabe haben. Sie 

übernehmen die Patenschaften für 12 neue Mondkinder bei uns in der 

Gruppe. Die Sonnenkinder haben selbstständig gewählt welche „neuen 

blaue Muggel“ Kinder sie die erste Zeit in der Eingewöhnung 

begleiten und ihnen Sicherheit und Unterstützung bieten wie auch 

ihnen helfen erste Kontakte zu knüpfen im Kindergarten Alltag. 

Passend dazu gestalten die Sonnenkinder die Einladungskarten für 

ihre Patenkinder, die am Informationsabend verteilt werden.  
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Auswertung Kinderumfrage 

Vielen lieben Dank, liebe Eltern dass Sie sich 

die Zeit genommen haben, gemeinsam mit 

ihrem Kind die Umfrage auszufüllen und uns 

Feedback, Lob und wertschätzende Worte 

sowie Anregungen zu geben! 

Wir haben uns im Team Gedanken gemacht, wie wir die Wünsche der 

Kinder umsetzten können. Die Kinder haben sich eine Ampel für die 

Fahrzeuge im Garten, Schaukeltiere für den Garten gewünscht, 

Spielzeugautos für die Gruppe sowie der Wunsch dass wir backen. 

Wir laden Sie herzlich ein sich den Kinderumfrage Ordner 

anzuschauen, dieser liegt vor der Gruppe aus. 

 

Neues bei den blauen Muggels 

In den letzten Wochen war viel los bei den blauen Muggels. Susi hat 

in die Flex Kraft Position gewechselt und Jessica Fröhlich hat als 

neue Gruppenleitung begonnen. Das war für die Kinder und 

Kolleginnen ein Abschied einer langjährigen Bezugsperson. Das ein 

oder andere Kind war auch etwas traurig darüber das Susi jetzt 

nicht mehr täglich in der Gruppe ist. 

Auf der anderen Seite ein neuer Anfang, die Neugierde jemand 

neues kennenzulernen. Hier stehen die Emotionalen Bedürfnisse nach 

Sicherheit und Orientierung ebenso sehr wie das gemeinsame 

Ankommen und Kennenlernen an vorderster Stelle.  

In solchen besonderen Zeiten bemerken alle das sich vorhandenen 

Gruppenprozesse verändern. Grenzen werden neu ausgetestet und 

Regeln ausgereizt und angepasst. Daher legen wir sehr viel Wert 

darauf die Kinder abzuholen wo sie gerade stehen, jedes Kind 

wahrzunehmen und in seinen Emotionen und Bedürfnissen ernst zu 

nehmen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit vielen schönen 

Momenten. 
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Aktuelles von den grünen Muggels 
aus der Redaktion der grünen Muggels 
 

Frühling/Frühsommer  

Wir durften schon einige richtig warme, sonnige Tage erleben!  Der 

Sommer steht vor der Tür und wir genießen viel Zeit im Garten! 

Die grünen Muggels sind eifrig am Erkunden der Natur: Blumen, 

Käfer, Schnecken entdecken und auch mit „Nichts“ richtige 

Abenteuer erleben. Es ist wirklich schön zu beobachten, was die 

grünen Muggels draußen für Spielideen entwickeln. 

Natürlich sind auch diverse Spielsachen und Fahrzeuge im Einsatz. 

Der ein oder andere übt täglich unermüdlich Roller oder Fahrrad 

fahren, im Sandkasten werden Kuchen gebacken oder immer noch 

tiefere Löcher und höhere Berge geschaufelt. 

Fleißige Gärtner konnte man bei den grünen Muggels auch finden: In 

dem Beet vor unserer Gruppe wurden verschiedene Dinge gesät und 

gepflanzt. Dank der guten Pflege konnten wir damit sogar schon ein 

Frühlingsfrühstück machen – mit selbst geerntetem Schnittlauch und 

Radieschen! 

 

Mutter- / Vatertag   

Vor der Zeit des Mutter- bzw. Vatertags wurde es geheimnisvoll…!  

Es wurde heimlich gebastelt und gewerkelt, damit die Kinder für den 

besonderen Tag der Eltern etwas überreichen können. Wir hoffen 

Sie haben sich über das Foto der Füße Ihrer Kinder und dem 

gestalteten Marienkäfer gefreut. Die grünen Muggels waren 

jedenfalls sehr stolz eine Überraschung für Sie zu gestalten. 
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FitZ-Projekt  

Nach den Osterferien war wieder richtig Leben im Haus. An vier 

aufeinanderfolgenden Wochen durften die Kinder an zwei Workshops 

teilnehmen. Die Kurse hatten sich die Muggels selbst ausgesucht – 

ganz ohne Beeinflussung von Freunden   

Taekwondo – Schnitzen – Tanzen – Drums alive – Forschen 

Es waren tolle Angebote, an denen die 

Kinder viel Spaß hatten! 

Sie konnten es ja im Aushang in der 

Aula lesen und auch Bilder vor der 

Gruppe ansehen. 

 

Abschied und Neubeginn  

Im August wird unsere Jahrespraktikantin Laura ihr fünftes und 

somit letztes Ausbildungsjahr  erfolgreich abschließen und ist dann 

fertige, staatlich anerkannte Erzieherin! Herzlichen Glückwunsch 

bereits jetzt an dieser Stelle und viel Erfolg im Berufsleben. 

Verabschieden müssen wir uns von Laura bereits zum 27.6.22. Da in 

einer anderen städtischen Einrichtung akuter Personalnotstand 

herrscht und bereits Gruppen deshalb geschlossen werden mussten, 

wird Laura dort unterstützen! Danke für deineFlexibilität und 

Unterstützung! 

Es freut uns: Nach jedem Abschied kommt auch ein Neubeginn. Im 

September dürfen wir dann Emily als 

Erzieherin im Anerkennungsjahr bei uns im 

Haus und bei den grünen Muggels begrüßen. 

Sie wird ihr letztes Ausbildungsjahr zur Erzieherin bei uns 

absolvieren. Wir freuen uns schon sehr und wünschen ihr einen 

gelungenen Start und viele schöne Momente bei uns.  
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Verabschieden müssen wir uns zum Herbst auch von Vera. Sie hat 

sich beruflich weitergebildet und wird zum September eine neue 

Stelle antreten.  

Wir wünschen Dir einen guten Neustart und bedanken uns für die 

langjährige Zusammenarbeit. 

Auch für mich als langjährige Gruppenleitung bei den grünen Muggels 

steht eine Veränderung an: Ich werde ab September die 

Kindergartenleitung im Muggelstein übernehmen. Ich freue mich auf 

diese neue Herausforderung und den neuen Wirkungskreis im Haus. 

Wir sind gerade in Gesprächen mit Bewerberinnen und sind 

zuversichtlich bald eine neue Gruppenleitung für die grünen Muggels 

gefunden zu haben. 

Ich werde den grünen Muggels auch weiterhin noch für einige 

Stunden erhalten bleiben. 

 

Paten und neue Kinder 

Wir freuen uns bereits jetzt auf das kommende 

Kindergartenjahr 2022/2023. Ab September 

werden wir 11 neue Kinder bei uns in der Gruppe 

begrüßen. Auch dieses Jahr haben die jetzigen 

Sonnenkinder wieder Patenschaften für die neuen 

grünen Muggels gewählt.  

 

Für die zukünftigen Vorschulkinder eine ganz besondere Aufgabe, die 

Mit-Verantwortung für die neuen Muggels zu übernehmen, ihnen alles 

zu erklären, zu zeigen und somit die Eingewöhnung zu erleichtern.  

 

Unsere Sonnenkinder werden auch noch die Einladungskarten für ihre 

Patenkinder gestalten, die wir dann am Elternabend den neuen Eltern 

übergeben werden. 
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Auswertung Umfrage 

Ein ganz großes Dankeschön an Sie liebe Eltern, dass Sie sich Zeit 

genommen haben unsere Umfrage auszufüllen. 

Wir haben uns sehr über lobende, wertschätzende Worte gefreut 

und dass sich Ihr Kind und auch Sie bei uns wohlfühlen und gern zu 

uns kommen. 

Vielen Dank auch für die Hinweise bezüglich unserer Aushänge. Es ist 

wirklich manchmal nicht einfach viel genug und doch nicht zu viele 

Informationen herauszugeben. 

Dass die Zeit für Sie als Eltern immer knapper wird, bzw. Sie durch 

Arbeit, Familie und sonstigen Verpflichtungen weniger Zeit haben, 

diese im Kindergarten zu verbringen, sei´s an Elternabenden oder 

auch zum Austausch mit anderen Eltern  ist nur verständlich. Sollten 

Sie doch einmal ein paar Minütchen Zeit haben, nützen Sie gern auch 

unsere neuen Bänke vor der Haustüre für einen kurzen Ratsch, auch 

gerne mit einer Tasse Kaffee aus der Küche.  

Vielen Dank auch dafür, dass Sie Ihr Kind darin unterstützt haben 

die Kinderseite unserer Umfrage auszufüllen. So haben wir auch aus 

Kindersicht eine tolle Rückmeldung über unsere Arbeit bekommen 

und Anregungen, was wir noch optimieren können. 

 

Fahrzeugtag  

Jetzt wo das Wetter sommerlicher wird, konnten wir 

den Verkehr an unserem Radlweg wieder für eigene 

Fahrzeuge freigeben. An diesem Tag durften alle 

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

Fahrrad oder ähnliches von zu Hause mitbringen. Es war sehr schön 

zu sehen, wie stolz die Kinder auf ihr mitgebrachtes Fahrzeug waren 

und wie gut viele von Ihnen auch das Fahrradfahren schon 

beherrschten.  
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...und nicht zuletzt: 

…ein herzliches Dankeschön an… 

 

- alle Helfer und Kuchenspender zur Unterstützung beim 

Sommerfest 

 

- den Elternbeirat um Vorsitzende Jenny Schwann für die 

hervorragende Vorbereitung zur Organisation des 

Sommerfests bezüglich Verköstigung dabei  

 

- alle, die uns über Einhalten der Corona-Hygieneregeln und 

Beachten des Hygieneplans für die Gesundheit aller so gut 

unterstützt haben, auch wenn es nervig war… 

 

- alle Familien, die sich Zeit für die Umfrage genommen und 

abgegeben haben 

 

 

…und die eine oder andere Bitte… 

 

- „Schneckenferienbetreuung“ für die 

Sommerferien dringend gesucht: bitte bei 

den blauen Muggels melden, danke!  

 

- Bitte drandenken: Kinder unbedingt bereits zu Hause vor dem 

Kindergarten mit Sonnencreme eincremen 
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Do 02.06.  Ausflug Kindermuseum Mchn., Muggelschüler 

Fr 03.06.  Ausgabe vierte Kindergartenzeitung 

Di - Fr 07.-10.06.  Kindergarten geschlossen, Pfingstschulferien 

Mo - Fr 13.-17.06.  Ferienbetreuung Pfingstschulferien 

Fr 24.06. 17.00 Uhr Vater-Kind-Zelten (Ausweichtermin Fr. 01.07.22) 

Mo 27.06. 18.00 Uhr Informationsabend für neue Eltern,  

blaue Muggel (nur 1 Elternteil, ohne Kinder) 

Mi 29.06. 18.00 Uhr Informationsabend für neue Eltern,  

gelbe Muggel (nur 1 Elternteil, ohne Kinder) 

Do 30.06. 18.00 Uhr Informationsabend für neue Eltern,  

grüne Muggel (nur 1 Elternteil, ohne Kinder) 

Mo - Mi 04.-06.07. 8.30 - 11 Uhr Schnuppertage der zukünftigen Kindergarten-

kinder (je 1 Tag) und PraktikantInnen 2022/23 

Mo - Mi 04.-06.07. vorm. ab 8.00 Muggelschüler unterwegs, Start um 8.00 Uhr 

Fr 08.07. 8.45 Uhr Schulprojekttag Muggelschüler mit Schulranzen 

Fr 15.07. 17.00 – 20.00 Abschlussabend Muggelschüler 

Do 21.07. 9.00 in Prien Abschlussausflug Muggelschüler „Chiemseepiraten“ 

Fr 22.07.  Ausgabe 5. Kindergartenzeitung + 4. Foto-CD 

Di 26.07. 9.00 Uhr Abschiedsfeier gelbe Muggels  

Mi 27.07. 9.00 Uhr Abschiedsfeier blaue Muggels 

Do 28.07. 11.00 Uhr Abschiedsfeier grüne Muggels  

Mo 01.08. ab 12.00 Uhr Kindergarten geschlossen - Teamreflexionstag 

Di - Mi 02.-10.08.  Ferienbetreuung – Sommer-Schulferien 

Do – Fr 11.08.-02.09.  Kindergarten geschlossen,  

> Sommerschulferien + Teamtage 

Mo 05.09.  erster Kindergartentag 2022-23 und Beginn 

Eingewöhnungswochen für neue Kinder 


