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Rückblick 

 

 Fasching 

 

„Bunter Fasching“ am „Unsinnigen Donnerstag“, 24.02.22 

Superhelden, Eisprinzessinnen, Polizisten, Bienen, Feuerwehrmänner 

und viele mehr… hatten Faschingsparty in den Gruppen. 

Wegen damals noch „fester Gruppen“ fand der „Bunte Fasching“ 

nicht im ganzen Haus / gruppenübergreifend sondern in der 

jeweiligen Gruppe statt. 

Außerdem nutzte jede Gruppe (nach gründlicher Lüftung…) eine 

Stunde lang den Turnraum, für Spiele und Tänze zu Musik und mit 

viel Schwung und Spaß!   

Zur Stärkung gab´s vom Kindergarten „Zauberwürstl“ (Pute) mit 

Breze und ein buntes Früchte-Buffet. 

„Schlafmützenball“ am „Rußigen Freitag“, 25.02.22 

Am Freitag wurde es dann gemütlicher, was unschwer schon an der 

„Verkleidung“ zu sehen war: Alle kamen im Nachthemd oder 

Schlafanzug, da gab´s viel zu Kichern am Morgen. Mit Matratzen, 

Decken und Kissen konnten Lager gebaut und gemütlich Musik oder 

Bilderbücher gehört und Filme geschaut werden.  

Auch an diesem Tag konnte die Brotzeittasche zu Hause bleiben, wir 

hatten Krapfen und Quarkbällchen besorgt - auch ein „Früchte-

Büfett“ stand wieder bereit.  

…Und die Spannung stieg: was war die angekündigte Überraschung?!? 

…eine Kasperltheaterbühne war im Bewegungsraum aufgebaut, der 

Kasperl gab uns die Ehre, samt seiner Schlafmütze… …nochmal ein 

besonderer Spaß zum Faschingsabschluss im Kindergarten! 

Aus hygienetechnischen Gründen spielte er das Stück dreimal, für 

jede Gruppe einmal, wieder nach gründlichem Lüften… 

Vielen Dank an den Elternbeirat, der dies finanzierte. 
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 Tag der offenen Tür… https://www.youtube.com/watch?v=u9Et5793hww 

…war zu diesem Zeitpunkt der Coronalage leider noch nicht möglich… 

aber dafür gibt es seit letztem Jahr unseren wunderbaren virtuellen 

Rundgang, haben Sie ihn auch schon entdeckt?   

 Anmeldetage 

Vom Mittwoch, 02. bis Dienstag, 08. März fand in allen Kindergärten 

im Stadtgebiet Rosenheim die Anmeldung statt.  

Coronabedingt baten wir die neuen Familien zum Anmeldegespräch 

„am Fenster“: Tisch und Bank vor Büro- und Gang-Ost-Fenster luden 

zum Platz nehmen ein. 

Es wurden auch heuer wieder sehr viele Kinder angemeldet, weit 

mehr, als wir aufnehmen können.  

Im September neue Kinder bei den Muggels:  

 10 gelbe Muggels, 

 12 blaue Muggels und  

 11 grüne Muggels. 

 

 Flohmarkt 

Wie schon im Herbst letzten Jahres durfte auch der 

Frühjahrsflohmarkt „Alles fürs Kind“ nach aktuellen Pandemie-

Vorgaben durchgeführt werden, hat alle sehr gefreut! 

Top organisiert - großes DANKESCHÖN dafür - wieder von EB-

Vorsitzenden Jenny Schwann und Annette Freutsmiedl-Öhl mit allen 

Elternbeiräten wurde bei bestbesuchtem Flohmarkt ein Erlös von 

fast 680 Euro erzielt, auch durch Backwaren-Verkauf: vielen 

herzlichen Dank an unsere Eltern für die Kuchenspenden! Eine 

aufgestellte Spendenkasse zur Hilfe für Menschen aus der Ukraine 

erzielte 217 € Erlös. Mit Zuschuss aus dem Flohmarkterlös auf 400 € 

aufgerundet wurde er an Herrn Hlatky vom „Bürgerschaftlichen 

Engagement Rosenheim“ übergeben. Wunderbare Sache! 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Et5793hww
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  „Kita-digital“  

Am Donnerstag, 24.4.22 informierten sich 

einige Eltern über die Kampagne „kita-digital“ 

im Rahmen eines digitalen Elternabends. 

Sonja di Vetta, die uns als Coach bei diesem Projekt unterstützt, 

berichtete warum es wichtig ist, mit digitaler Bildung frühzeitig zu 

beginnen und wie man dies kreativ und kindgerecht umsetzen kann. 

Digitale Medien gehören mittlerweile zum Alltag in den allermeisten 

Familien. Smartphone, Tablet, Laptop uvm. sind den Kindern von klein 

auf vertraut und es ist wichtig sie zu einem kompetenten Umgang mit 

diesen Medien heranzuführen. 

Anhand einiger Praxisbeispiele erläuterten wir als Kindergarten ganz 

konkret wie digitale Medienarbeit bei uns im Haus alltagsintegriert 

eingesetzt wird. Fotografieren und leichte Fotobearbeitung, 

Geräusche oder auch Stimmen/Lieder aufnehmen sind nur einige 

Beispiele dafür. Als besonderes Highlight präsentierten wir einen 

„SlowMotion“ Film zum Thema Bauernhof, den die Kinder mit unserer 

Unterstützung selbst mit dem Tablet gemacht haben. 

Möchten Sie noch mehr Informationen? Wir können Ihnen die Power 

Point Präsentation des Elternabends gerne zukommen lassen oder 

schauen sie doch mal unter www.kita-digital-bayern.de oder 

www.hub.kita.bayern, dort finden Sie unter anderem den „MOOC“, 

mit allerlei interessanten Filmen und Informationen.   

 

  

http://www.kita-digital-bayern.de/
http://www.hub.kita.bayern/
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Digitalisierung im Gruppenalltag  

Praxisbericht von den gelben Muggels 

 

Das Kinder Tablet: 

Die Kinder haben nun ein Tablet welches sie im Kindergartenalltag 

benutzen dürfen. 

Für was benutzen die Kinder das Tablet? 

- Zum Musik machen  

Wir haben eine Kinderapp installiert 

auf der die Kinder verschiedene 

Musikinstrumente virtuell 

ausprobieren können. Dabei lernen 

die Kinder verschiedene 

Musikinstrumente und deren Klang 

kennen.  

- Zum Fotografieren oder Filmen 

Den Kindern steht das Tablet zur Verfügung, wenn sie einen 

wichtigen Moment festhalten wollen. 

Das heißt, dass wir zum Beispiel verschiedene Bauwerke welche 

gebaut wurden, fotografieren. Auch von den 

Kindergeburtstagen werden Fotos gemacht.  

- Zum Ton aufnehmen  

Die Kinder dürfen mit unserer Diktier-App verschiedene Töne 

aus unserer Umwelt aufnehmen und anschließend anhören.  

Zum Beispiel: 

 Schluckauf eines Kindes 

 Lichtschalter drücken 

 Fensterhebel öffnen  

Der Kreativität ist hierbei freien Lauf gelassen.  

Spannend ist dabei wenn andere Kinder die Geräusche erraten 

müssen. Das bereitet den Kindern große Freude. 

- Um zu recherchieren 

Oft haben die Kinder an uns Erwachsene ziemlich schwierige 

Fragen die erklärt werden müssen.  
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Hierzu recherchieren wir mit den Kindern gemeinsam.  

Diese schwierige Frage könnte lauten: 

Wie viel Gras frisst ein Elefant an einem Tag?   

Da auch wir als Erzieher können nicht alles wissen, googlen wir 

hierzu gemeinsam im Internet um die Antwort zu finden! 

 

Unser Fernseher im Morgenkreiszimmer  

Wofür nutzen wir den Fernseher? 

- Den Fernseher nutzen wir wenn wir 

zum Beispiel die Bilder, die die 

Kinder am Naturtag gemacht haben 

in der Gruppe mit allen Kindern 

anzuschauen.  

- Auch nutzen wir den Fernseher um 

mit unserer Dokumentenkamera „kleine Sachen groß zu 

machen“. Die Dokumentenkamera ermöglicht uns etwas Kleines 

wie eine Schnecke in „Groß“ auf den Fernseher anzuschauen und 

zu untersuchen. 

- Um mit der ganzen Gruppe zu recherchieren. 

Unser Tablet können wir am Fernseher anschließen. Somit 

können wir den Bildschirm des Tablets auf den Fernseher 

übertragen und gemeinsam Fragen anschaulich klären.  

Zum Beispiel Tiere aus Afrika. 

- Für unsere Kunstausstellung  

Kunstwerke unserer Kinder werden fotografiert und können 

dann am Fernseher bewundert werden. 
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 Umfrage 

Immer ein halbes Jahr nach Kindergartenstart im September gibt es 

für Sie eine Umfrage, damit wir das Meinungsbild von Ihnen als 

Eltern und Ihren Kindern in die stetige Verbesserung unserer Arbeit 

mit einfließen lassen können. 

Regelmäßig wollen wir überprüfen, ob das Bildungs- und 

Betreuungsangebot für unsere Kinder, die Mitwirkungsmöglichkeiten 

von Eltern und organisatorische Abläufe in unserer 

Kindertagesstätte auch Ihren Anliegen und denen Ihrer Kinder 

entsprechen. 

Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Jeder ausgefüllte Fragebogen 

kann uns in unserem Bestreben um Qualitätsverbesserung helfen. 

Das Ergebnis wird im Rahmen der nächsten Elternbeiratssitzung 

bekannt gegeben, eine Zusammenfassung der Ergebnisse und evtl. 

Änderungen aufgrund der Befragung finden Sie noch vor dem 

Sommer in unserer Kindergartenzeitung. Die Auswertungen liegen 

dann im Kindergarten aus. 
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 Ostern 

Frühlingswetter und Frühlingsblumen – da ist Ostern  

doch nicht mehr weit!  

In den Gruppen wurde das Fest fleißig vorbereitet: die 

Ostergeschichte hören, Brauchtum kennenlernen, Versuche mit Eiern 

u.v.m …und für den Osterhasen ein Nest basteln, vielleicht füllt er 

sie und versteckt sie für uns? Das wäre doch ein Spaß! 

Danke dazu auch an den Elternbeirat, der da ebenfalls fleißig 

mitgeholfen hat…  

Jedenfalls ging es dann nach der Osterfeier in der Gruppe - schon 

Freitag vor Beginn der Schul-Osterferien, denn da sind dann einige 

Kinder nicht im Kindergarten - nach leckerer Osterbrotzeit auf zur 

Suche nach dem Osterhasen. Los ging`s mit einem Spaziergang, 

sogar alle Gruppen gemeinsam, das gab es coronabedingt nicht mehr 

in den letzten zwei Jahren. 

Leider konnte er nicht entdeckt werden, wenn auch schon Spuren von 

ihm gesichtet wurden: kleine bunte Schokoeier, die hatte er wohl 

verloren?!  

Also wieder zurück und, siehe da, hier wurden die Kinder fündig: die 

Osternester waren in den Gruppen versteckt! Was für ein Hallo! 

Ihnen zu Hause ein ebenso fröhliches Osterfest zusammen mit Ihren 

Familienangehörigen und Freunden. 

FROHE OSTERN! 
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Aktuelles von allen Muggels 

 Gruppenöffnung 

Das war ein Hallooo!  
 

 Spielbereiche in anderen Gruppen entdecken 

 Spielstationen wie Fußfühlpfad nutzen  

 Magnetwandspiele 

 Puppenhaus im Gang besuchen 

 täglich im Turnraum austoben können 

 im Atelier kreatives Gestalten genießen 

 im Bällebad bei den grünen Muggels versinken 

 verschiedenste Baumaterialien in der „Baugalerie“ der blauen 

Muggels zu riesigen Bauwerken gestalten 

 verkleiden für intensive Rollenspiele bei den gelben Muggels 

 u.v.m. 

 

…und alles mit vertrauten oder neuen Gesichtern, mit gelben, blauen 

oder grünen Muggels. 

 

Die Kinder sind begeistert dabei und haben uns alle überrascht, wie 

eifrig sie Partizipation leben, neue Kontakte knüpfen und 

gewissenhaft auch Regeln/Absprachen/Abläufe achten, auch fast 

alle Jüngsten schon:  

 

- einklicken in der Gruppe („da bin ich“),  

- Klicker in Turnraum oder Atelier einklicken („da habe ich noch 

Platz“ / Begrenzung der Anzahl der Kinder beachten),  

- im Südgarten vor dem Gruppenraumfenster (in Sichtweite 

meiner Erzieherin) mit einem Freund/einer Freundin spielen 

(habe ich mit ihm/ihr auch ausgemacht, er/sie kommt mit) 

- Brotzeit machen zwischendurch nicht vergessen 

- Turnschuhe finden und anziehen  

- Entscheiden, ob ich im Gruppenraum bleibe und z.B. ein 

Osternest gestalte oder außerhalb der Gruppe spielen 

- … 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioranq_5PYAhVS6qQKHWc7CHMQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/photos/strichm%C3%A4nnchen/&psig=AOvVaw1A3qL6bVOwZfN2dvwurau9&ust=1513701469709216
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…da steckt viel Mut, Selbstbewusstsein, bewusstes Entscheiden und 

orientiertes Handeln dahinter, bei viel Spaß und mit ordentlich 

Unternehmergeist. 

 

Muggelstein-Aktivitäten wie z.B. Naturtage, Muggelschule und 

Ausflüge werden jetzt auch wieder gruppenübergreifend angeboten, 

auch in altershomogenen Gruppen.  

 

So geht MUGGELSTEIN!   
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 Peergrouptage 

Wenn die Muggelschüler sich auf den Weg machen, Naturtag haben, 

wird es auch wieder einmal im Monat einen Peergrouptag geben, einen 

Vormittag, an dem die Kinder in gleichem Alter zusammen sind: 

Mond- und Sonnenkinder jeweils unter sich. Da braucht es schon ein 

bißchen Mut – in einem anderen Gruppenraum Morgenkreis und 

Brotzeit machen, vielleicht mit Erziehern aus der anderen Gruppe?!  
 

…auch ein Lernen für den Übergang zur Schule und weiteren neuen 

Lebensphasen. 
 

Für die Kinder auf jeden Fall eine 

spannende Erfahrung, Aktivitäten mit 

nur gleichaltrigen Kindern erleben und 

gestalten, mit Kindern auf Augenhöhe 

sein, ohne Einfluss der „Großen“ - 

Spielen vielleicht neu entdecken?!  

 

 „Nehmt Platz!“ 

Pandemiebedingt gibt es derzeit keine Möglichkeit, Elterntreffs im 

Haus zu haben, noch nicht. Aber vor dem Haus, in der Sonne am 

Vormittag oder dann später im Schatten, sind jetzt drei Bänke: 

„Nehmt Platz!“ bitte, sie sind für Sie, liebe Eltern, für einen Plausch 

und Elternaustausch, mit oder ohne Ihre Kinder…vielleicht zur Bring- 

oder Abholzeit?  

Testen Sie doch schon mal, vielleicht ist ja bald wieder Kaffee-

Verkauf möglich, dann vielleicht mit einem „Coffee-to-go“ auf der 

Bank?!   

 

 

 Buchungsvereinbarung/Vertragsverlängerung zum September  

Demnächst erhalten alle bleibenden Familien von uns das Formular 

„Buchungsvereinbarung“ zur Verlängerung des Vertrages für das 

kommende Kindergartenjahr. Gerne können Sie damit Ihre bisherige 

Buchung ändern und somit Ihrem Bedarf anpassen. 

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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 Personalveränderungen 

Leider mussten wir uns von Kollegin Alexandra verabschieden, 

Erzieherin und ehemals Gruppenleitung bei den gelben Muggels. Sie 

schied aus persönlichen Gründen zum Ende Febr. 2022 aus. Wir 

danken ihr noch einmal auch auf diesem Weg ganz herzlich für ihre 

geleistete gute Arbeit hier im Haus, für all ihr Engagement und ihre 

schwungvolle Art und Weise. Für Ihre Zukunft wünschen wir Ihr das 

Allerbeste und hoffen, sie bald mal wieder bei uns im Haus begrüßen 

zu können. 

 

Mit ihrem Ausscheiden aus dem Team der Muggels begann sich nun 

das Personalkarussell zu drehen.  

Liva, Flexible Fachkraft im Haus, wird nun die Gruppenleitung der 

gelben Muggels übernehmen, die sie schon dankenswerter Weise mit 

viel Elan und Freude in Vertretung übernommen hatte. Sie ist 

Kindern und Eltern schon gut vertraut und garantiert so einen 

reibungslosen Übergang.  

Danke Liva, viel Erfolg in deiner neuen Rolle! 

 

Für Susi war das nun ein weiterer Anlass, ihren schon länger 

gehegten Wunsch umzusetzen und im ganzen Haus 

gruppenübergreifend zu arbeiten, als Flexible Fachkraft. Damit gibt 

sie nach längerer Übergabezeit, voraussichtlich im Mai, die 

Gruppenleitung ab. Gemeinsam mit unserer neuen Kollegin Jessica 

wird sie zunächst noch in der Gruppe bleiben, bis eine Übergabe gut 

gelungen ist – für Kinder und Eltern gleichermaßen.  

Für die neue Aufgabe wünschen wir dir viel Freude, Susi, den blauen 

Muggels bist du ja weiterhin sehr nahe, das wird sie freuen!  

 

Herzlich willkommen heißen wir also eine neue Kollegin, Jessica. Wir 

freuen uns, dass wir sie gewinnen konnten und wünschen ihr eine tolle 

Zeit bei den Muggels.  

Schön, dass du da bist Jessica, herzlich willkommen, erfolgreichen 

Start und viel Freude bei den Muggels, speziell bei den blauen!   
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 Sprach-Kita 

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Familien, 

hier haben wir einen kleinen Einblick ins Thema „Sprachkita“. 

Nach den Weihnachtsferien starteten wir wieder mit zwei 

Teamtagen. Ein Teamtag war zum Thema Sprachkita. 

Bei den blauen, gelben und grünen Muggels begleite ich Ihre 

Kinder in Alltagssituationen und gemeinsamen Tischspielen und 

Bilderbuchbetrachtungen sprachlich. 

In Übergangssituationen (z. B. Übergang zum Mittagessen) 

machen wir Fingerspiele, entdecken Reimwörter und Ihre Kinder 

bekommen Freude, eigene Reimwörter zu finden. 

Zu den Themen der Gruppen lerne ich mit Ihren Kindern u. a. 

Fingerspiele, Spiellieder, die ich im Morgenkreis einbringe (z. B. 

das Lied vom „Schneeglöckchen“, Fingerspiel „Klein Häschen“, ein 

Gedicht zu den Wochentagen „Am Montag denkt Frau Henne“… 

Zusammen mit Handpuppe „Ronja“ übernehme ich zwischendurch 

die Muggelschule zu verschiedenen Themen. 

Auch im Turnraum und im Malatelier begleite ich Ihre Kinder. Hier 

findet ebenso viel Sprache statt. Z. B. im Benennen von Material, 

Gegenständen, Handlungsabläufen, erzählen zu den Bildern, die im 

Matatellier entstehen, sowie im Turnraum u. a. die 

Raumorientierung und Präpositionen (oben, unten, vorne, hinten, 

auf, unter, zwischen…), benennen von Farben (beim Malen, wie 

beim Turnen) und vieles mehr. 

Bei Fragen kommen Sie gerne auf mich zu. Montag bis Donnerstag 

bin ich im Haus. 

Mit herzlichen Grüßen,  

Ihre Ellen Meindl,  
Sprachkita-Fachkraft 
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Vorschau / Planung 

 

 FitZ- Workshops 
www.fitz-rosenheim.de 

 

Kein Talent darf verloren gehen – 

Begabungsförderung in der Stadt Rosenheim  

 

 „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) 

 

Wie immer zum FitZ-Fördergedanken geht es um Begabungen 

entdecken, wie immer erhalten wir dank dem FitZ-Verein „Fit in die 

Zukunft“ finanzielle Mittel, die uns im Rahmen unserer Teilnahme am 

FitZ-Projekt auch heuer wieder dabei unterstützen, den Kindern 

dafür besondere Workshops anbieten zu können: DANKE! 

FitZ-Förderverein Rosenheim - 1001 Talente fördern! eV  

 

Nach einer Ideensammlung der Kinder, was wir dieses Jahr mit 

diesen Geldern anbieten könnten, entstanden folgende Workshops, 

aus denen sich die Kinder zwei aussuchen können, an denen sie 

teilnehmen möchten:  

 

Sozial-emotional/Sportlich-motorisch  Taekwondo                  

(WinTaekwondo) 

 

Künstlerisch-darstellend  Schnitzen und Werken (Ivo Franz) 

 

Musikalisch/ sportlich-motorisch  Drums alive (Dance Academy) 

http://www.fitz-rosenheim.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Spitzer
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intellektuell  Forschen und Experimentieren (Frühes Forschen 

Rosenheim ) 

 

Sportlich-motorisch / musikalisch  tanzen (Tanzschule 

Rosenheim) 

 

Wer / was / wann… wird dokumentiert und vor den Gruppen zum 

Nachlesen ausgestellt. Die Anbieter der Workshops stellen sich über 

Steckbriefe im Eingangsbereich für Sie vor. 

 

 

 Sommerfest 

 

„Endlich bunt, lasst uns feiern: Es geht rund!“ 

Herzlich eingeladen! 

Sa. 14. Mai 2022, 13.30 Uhr  
 

Gelbe, blaue und grüne Muggels dürfen jetzt endlich wieder auch 

gruppenübergreifend spielen: Wir sind wieder bunt, im ganzen Haus – 

wenn das kein Grund ist zum Feiern! 

 

Das soll unser Motto zum Sommerfest sein. Wir feiern mit Eltern-

Kind-Spielstationen im Garten und der Elternbeirat organisiert für 

uns Verköstigung: Kaffee/Kuchen, Grillfleisch/Salat und Getränke.  

 

Nach den Osterferien bekommen Sie noch eine Einladung dazu. 

Schon jetzt bitten wir Sie ganz herzlich, das Fest zu unterstützen. 

Bitte tragen Sie sich für eine Stunde zur Mithilfe ein, Listen hängen 

nach den Osterferien ab Mittwoch aus.  

Auch eine Kuchenspende wäre super, bitte nur „durchgegarte“ 

Kuchen/ohne Sahne oder Cremes o.ä.. VIELEN LIEBEN DANK 

SCHON MAL!!! 
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 FotografIn im Haus ?? 

Abhängig von der Corona-Lage: wenn alles klappt kommt zu uns 

wieder „Kinderkamera Baur“ zu uns ins Haus, für professionelle 

Kinderportraits und Gruppenbilder, auf jeden Fall draußen 

fotografiert.  
Damit Ihr Kind fotografiert werden darf, müssen wir vorher eine 

Einverständniserklärung von Ihnen unterschreiben lassen, Sie 

erhalten diese rechtzeitig davor. 

 

An zwei Tagen am Vormittag werden die Kindergartenkinder 

fotografiert: 
 

- Montag, 23. Mai 2022 

- Dienstag, 24. Mai 2022  

 

Sollte Geschwisterfotografie möglich sein,  

hängen Terminlisten zum Eintragen aus. 

  

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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 Kindermuseum München 
www.kindermuseum-muenchen.de  

 

Die Vorschulkinder unterwegs!  

In der Ausstellung „Holz“ können die jungen BesucherInnen diesen wertvollen und vielseitigen 

Stoff kennenlernen. An unterschiedlichen Mitmachstationen begleiten sie den Weg eines Baumes 

von seinem Wachstum im Wald bis zu seiner Verarbeitung zum Alltagsgegenstand.  

Ein interaktiv inszenierter Wald lädt dazu ein, die Bedeutung des Lebensraumes Wald für 

Mensch, Tier und Klima zu erfahren und aktiv zu erkunden. Es gibt Jahresringe zu „lesen“, 

Osmose und Kapillarwirkung von Bäumen zu erforschen und unterschiedliche Behausungen 

verschiedener Waldbewohner zu entdecken. Die Kinder lernen die verschiedenen Holzarten 

kennen und erforschen, was sie unterscheidet, und ob und wie sie sich als Baustoff eignen.  

Sie erleben, wie ein Baum im Wald gefällt wird und man in früheren Zeiten Stämme zum 

Sägewerk transportierte. Die anschließende Floßfahrt stellt spielerisch den Bezug zur 

Stadtgeschichte Münchens dar und erfordert Gemeinschaftssinn und Geschicklichkeit. Im 

Sägewerk können die Kinder dann selbst ausprobieren, wie Bretter und Balken aus einem 

Stamm heraussägt werden, um gemeinsam ein richtiges Brett entstehen zu lassen.  

Im Labor wird Holz unter die Lupe genommen! Hier untersuchen die Kinder die verschiedenen 

Eigenschaften und lernen die zahlreichen Verwendungsarten von Holz kennen.  

https://kindermuseum-muenchen.us14.list-manage.com/track/click?u=7d4652c4021dea6c8711331a9&id=6e67502704&e=73b6c4dd1b
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Kleine Werkstätten bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Bearbeitungstechniken des 

Werkstoffes auszuprobieren und so beim Drechseln, Bohren und Schleifen kleine Werkstücke zu 

fertigen.  

Die Mitmachausstellung „Holz“ möchte Kindern die Vielfältigkeit des Werkstoffes Holz aufzeigen 

und dessen Bedeutung als nachwachsender Rohstoff in der heutigen Zeit vermitteln. Ein 

besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem haptischen Erlebnis jeden Schrittes der 

Holzbearbeitung. Durch das eigenständige Bearbeiten erfahren die Kinder die Wertigkeit dieses 

Stoffes, seine umweltfreundliche und nachhaltige Einsetzbarkeit. 

Wann?    Do, 02.06.2022, 11:00 Uhr       
 

Wir fahren mit dem Zug nach München, die Muggelschüler sind 

herzlich eingeladen. Nähere Infos rechtzeitig davor. 

 

 

 Küchenumbau 

In unserer Küche soll zukünftig frisch gekocht werden. Bestimmt 

haben auch Sie in der Presse mitverfolgt: da in Rosenheim immer 

noch Kindergartenplatzmangel herrscht gibt es Anträge zu prüfen, 

ob auch unser Haus vergrößert werden kann/muss. Dementsprechend 

müsste dann auch die Größe der Küche angepasst werden. Somit gibt 

es für heuer noch kein grünes Licht für einen Küchenumbau (er 

könnte nur in längerer Schließzeit vorgenommen werden, also im 

Sommer). Wird schon werden… wir freuen uns auch im nächsten Jahr 

darauf. 
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Aktuelles von den gelben Muggels 

aus der Redaktion der gelben Muggels  

Um den Fasching in unserer Gruppe einzuführen besuchte 

uns ein Gast aus Amerika.  

Er wollte unbedingt von unseren Kindern mehr über den 

Fasching in Deutschland und vor allem bei uns im 

Kindergarten erfahren. Sein Name war Wuschel und er 

ist ein sehr spaßiger Zeitgenosse. 

Die Kinder klärten ihn ausgiebig über Verkleidungen, 

Krapfen, Quarkbällchen und Party auf.  

Von Wuschel erfuhren wir auch ganz genau, warum wir Fasching feiern 

und dass unsere Vor-, Vor-, Vorfahren auch schon 

Fasching feierten.  

Bastelarbeiten für unsere Faschingefeier :Die 

Gelben Muggels gaben sich sehr viel Mühe um 

unser Zimmer passend zum Fasching zu 

dekorieren. Wir bastelten ,,Hexentreppen als 

Girlanden, Luftballons aus Papier für unsere 

Fenster, einen riesigen Clown für unsere Eingangstüre und vieles 

mehr. 

 

Buntes Faschingstreiben 

Alaaf und Helau… 

Setzt die Clownsnase auf, bemalt eure Gesichter bunt und zückt den 

Zauberstab: Jetzt geht's auf zur Faschingsfeier!  

Die Faschingszeit ist die beste Zeit wo die Kinder die Möglichkeiten 

haben in einen anderen Charakter zu schlüpfen. Sie verwandeln sich 

in einen Cowboy, tragen ein Indianerkostüm oder sehen wie wilde 

Tiere aus. Dieser Perspektivenwechsel stärkt die Entwicklung. Denn 

die Jungen und Mädchen lernen den Unterschied zwischen der 

eigenen Persönlichkeit und der gespielten Rolle kennen.  
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Kinder schlüpfen gerne in verschiedene Charaktere und lieben es sich 

zu verkleiden - besonders zum Fasching. 

Die Gelben Muggels haben eine große Faschingsparty erlebt.  

Elsa, Dinos, Bienen, Cowboys und viele andere Stars waren bei uns in 

der Gelben Gruppe zu Besuch. Dieses Jahr haben die Kostüme keine 

Grenzen gehabt, Hauptsache Bunt und Lebhaft. In unserem 

Diskoraum (Turnraum) haben wir verschiedene Faschingsspiele 

gespielt, wie zum Beispiel „Stopp Tanz“, „Topf schlagen“, 

„Luftballontanz“ und „Clown Nase“. Wir haben gelacht, getanzt und 

Spaß erlebt. Die Polonaise ist selbstverständlich nicht ausgefallen. 

Wir sind durch das Partyhaus singend und tanzend durchgelaufen. 

Nach einer lustigen Party haben Kinder einen großen Hunger 

bekommen und somit haben wir in unserem Restaurant (Gruppenraum) 

eine großzügige Brotzeit gemacht. Die Kinder haben sich am meisten 

über die Raketen Wiener gefreut. Dann war die 5. Jahreszeit bei uns 

zu Ende und wir freuten uns auf den Schlafmützen Ball.  

 

  
 

Schlafmützen Ball 

Ein Schlafmützen Ball ist ein Tag wo unsere gelben Muggels Ruhe und 

Entspannung bewusst Erleben können. Ob still oder sportlich, eines 

haben alle Entspannungsformen gemeinsam: Sie bedeuten 

„Achtsamkeit“ für sich selbst. Schon Tage davor freuten sich die 

gelben Muggels darauf, endlich gekleidet in ihrem Schlafanzug in den 

Kindergarten kommen zu dürfen. Begleitet von ihrem 

Lieblingskuscheltier gab es ein feines Frühstück mit einem oder 

mehreren Krapfen wie auch mit sehr leckeren Quarkbällchen. Für 

jedes Kind war etwas dabei.  
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Zunächst haben wir es uns in unserem Kino Raum 

(Morgenkreiszimmer) gemütlich gemacht und den Film „Pettersson 

und Findus“ angeschaut. Nach dem Film haben die Muggels 

verschiedene Möglichkeiten von Ruheübungen kennengelernt. Sie 

haben verschiedene Mandalas (Mandalas sind Kreise, die beruhigen 

und uns in die Stille und die eigene Mitte führen) ausgemalt, Bücher 

angeschaut wie auch Tischspiele und Knete zu Verfügung gehabt.  

 

Mittags haben wir für die Muggels 

eine große Überraschung 

vorbereitet. Uns hat der Kasperl 

besucht. In dieser Geschichte ist 

der Kasperl nach Afrika gereist 

und hat uns viele Tiere vorgestellt. 

Die Kinder haben sehr viel gelacht 

und Spaß gehabt. Es war ein sehr 

schöner Tag, den wir noch lange in Erinnerung behalten werden! 

Somit haben wir mit den Kindern gemeinsam den Fasching zum 

Schlafen geschickt und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr 

wenn wir ihn wieder herzlich bei uns begrüßen dürfen.  

 

Laptop-Führerschein 

Die Muggelschüler haben ihren „Laptop- Führerschein“ gemacht.  

Um den Laptop in der Gruppe mit den verschiedenen Lernspielen auch 

nutzen zu können, benötigen die Muggelschüler einen „Laptop-

Führerschein“. Hier lernen sie alle Begriffe eines Laptop-

Arbeitsplatzes kennen und den richtigen Umgang damit.  

Gemeinsam füllen wir den Führerschein aus. Hier müssen die 

Muggelschüler gut mitdenken und überlegen, welche Antworten 

richtig oder falsch sind. 

Ergebnis: Alle gelben Muggelschüler haben den „Laptop-

Führerschein“ bestanden.  Herzlichen Glückwunsch!  

Nun dürfen die Muggelschüler täglich den Laptop für unsere 

Lernspiele nutzen. Damit jeder an die Reihe kommt, stellen wir immer 
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eine „Eieruhr“ auf 5-10 Minuten ein.   Bei den verschiedenen 

Lernspielen wird die Konzentration und Geduld der Kinder gestärkt. 

Außerdem gibt es verschiedene Bereiche, wie z.B. Mathematik oder 

Sprache.  

 

Weben 

Wie jedes Jahr bekommen unsere Muggelschüler 

eine besondere Aufgabe für das Jahr. Jedes 

Vorschulkind bekam einen eigenen Webrahmen. 

Um den Webrahmen vollständig fertig zu weben, 

brauchen die Muggelschüler viel Geduld, Ausdauer 

und Konzentration. Den Webrahmen „wachsen“ zu 

sehen begeistert die Kinder sehr. Viele bunte Farben ergeben am 

Ende ein sehr schönes Muster.  

Die Muggelschüler können sich schon überlegen, was sie aus ihrem 

„Gewebten“ machen möchten wenn es fertig ist. (Z.B. einen Teppich, 

einen Geldbeutel oder eine Tasche usw.) 

Wir beobachten wie sich die Kinder untereinander gegenseitig 

motivieren! Die Kinder sind über jede geschaffte Farbe/Wolle sehr 

stolz.  Wir sind sehr gespannt welche tollen Kunstwerke dabei 

entstehen werden.  

 

Das Thema „Wir reisen durch die Welt“  

Wie Sie schon von uns erfahren haben, vor kurzer 

Zeit haben wir mit den Kindern das Bilderbuch 

„Irgendwie anders“ betrachtet. Daraus sind sehr 

schöne und wertvolle Gespräche über andere Länder 

und Kulturen entstanden. Kinder beschäftigen sich 

mit dem Thema „andere Sprachen“ und reden offen 

miteinander darüber. Sie zeigen uns großes 

Interesse an verschiedenen Sprachen. Sie stellen sich gegenseitig 

die Frage „welche Sprache kannst du noch?“, „welche Sprache 

spricht dein/deine Papa/Mama?“, „aus welchem Land kommen deine 

Eltern?“ und so weiter.  
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Aus diesem Grund haben wir uns entschieden mit den Kindern dieses 

Thema intensiver zu bearbeiten.  

In den folgenden Wochen werden wir mehr über verschiedene Länder 

in der Welt und ihre Kultur wie auch die Unterschiede und deren 

Ähnlichkeiten erfahren. 

Von jedem Land werden wir versuchen die wichtigsten grundlegenden 

Informationen zu besprechen, wie die Farben der Flagge aussehen, 

welche Bedeutung sie haben, die Hauptstadt des Landes, die 

bekanntesten Sehenswürdigkeiten, traditionelles Essen und welche 

Tiere in dem Land leben. Wie sonst auch werden wir viele 

Bastelangebote, Malvorlagen, Arbeitsblätter, neue Lieder singen und 

vieles mehr machen. 

Wenn Sie Fragen zu unserem Thema oder Vorschläge haben, was wir 

zu unseren Aktionen hinzufügen könnten, lassen Sie es uns Bitte 

wissen. 

Wir sind sehr gespannt wo unsere Reise hinführt  

 

Einführung in das Thema „Wir reisen durch die Welt“ 

Um dieses Thema eintauchen zu können, haben die Großen Muggels 

die Mitte im Kreis mit verschiedensten Materialien wie zum Beispiel 

Bücher, Weltkarte, Globus etc. ausgelegt. Die Kinder haben es 

einfach beobachtet und kamen sehr schnell ins Gespräch über den 

verschiedenen Materialien was zu sehen war. Die Landkarte ist am 

interessantesten gewesen, Kinder haben miteinander über die 

verschiedene Länder gesprochen und haben versucht Deutschland zu 

erkennen. Sie haben gegenseitig Fragen gestellt, wie „ warst du schon 

in Italien?“, „warst du in …?“. Es war sehr interessant zu sehen wie 

Kinder die vorbereiteten Materialien betrachtet und aufgenommen 

haben. Somit sind wir in das Thema eingestiegen. Wir haben uns die 

nächsten Schritte besprochen, was brauchen wir wenn wir Vereisen 

wollen? Da haben die Kinder sehr lustige Ideen gehabt wie z.B eine 

Zahnbürste, ein Haarkamm, Wasser, Koffer, mein Lieblings 

Kuscheltier, ect. und am Ende als wir einen Ausweis vorgezeigt 

haben, ist nun den Kindern es eingefallen „ja Stimmt wir brauchen 



 27 

einen Ausweis“. Somit haben wir ihn etwas genauer untersucht. Am 

nächsten Tag haben die Kinder ihren Reisepass gestaltet.  

 

Die Vorbereitungen zur Osterfeier. 

„O-O-Osterhase, du hast eine Schnuppernase…“ 

Das Häschen Muckel hat die gelben Muggels besucht. Er war noch so 

müde und schlief in seinem Körbchen. Gemeinsam haben wir ihn 

liebevoll aufgeweckt und er hat sich bei den Kindern vorgestellt.  

Häschen Muckel hat viele Fragen dabei gehabt wie - „Warum feiern 

wir Ostern?“, „Wann feiern wir Ostern?“ und „Warum der Osterhase 

immer Eier für uns versteckt?“. Die Kinder haben gemeinsam mit dem 

Häschen Muckel die Fragen beantwortet. Der Muckel hatte sehr gute 

Laune und die Muggels hatten sehr viel Spaß. Er hat für die gelben 

Muggels eine Hausaufgabe mitgebracht, ein Ausmalbild mit einem 

Ostermotiv darauf. Der Muckel erzählte ihnen, dass er zurzeit sehr 

viel Arbeit hat und er braucht Hilfe beim Osternester basteln. Somit 

haben die Kinder eine Abstimmung für ihr Osternest gemacht. Er hat 

sich von den Kindern verabschiedet und ist weiter zu den anderen 

Muggels gehüpft. 

 

Ostern in der Gruppe  

Nun hat der Frühling endlich begonnen und die Sonne hat uns schon 

ein paar erste schöne und warme Tage geschenkt. Nach den langen 

und kalten Wintertagen hat dies auch der Seele gut getan. Nicht nur 

den Kindern sondern auch den Erwachsenen. Die gelben Muggels 

haben die Veränderungen in der Natur genauer beobachtet. Sie 

haben draußen viele verschiedene Frühlingsblumen wie 

Schneeglöckchen, Narzissen und Krokusse entdeckt. Die Kinder 

haben dies gleich kreativ umgesetzt und den Frühling ins Haus 

gebracht. Sie haben Schneeglöckchen, Narzissen und noch vieles 

mehr liebevoll gestaltet. Natürlich waren wir auch sehr fleißig und 

haben dem Hasen Muckel beim Bemalen der Ostereier geholfen, die 

wir für unsere Osterfeier brauchen werden.  
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Endlich war es dann so weit. Wir haben das Osterfest gefeiert. Den 

Tag haben wir gemeinsam mit einem Osterfrühstück begonnen. Es 

gab leckere Brote mit Kresse, Osterkekse und Ostereier.  

Im Anschluss machten wir uns gemeinsam mit den Kindern auf die 

Suche nach bunten Ostereiern und natürlich auch nach dem 

Osterhasen Muckel. Tatsächlich hat er unsere gebastelten Nestchen 

versteckt – gefüllt mit einigen Überraschungen!  

Lieben Dank an die Helfer von Osterhase Muckel!!! 
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Gruppenöffnung 

Hurra, Ende März war es endlich soweit! Wir konnten die Gruppen 

wieder öffnen und die Kinder dürfen sich nun wieder im ganzen Haus 

verteilen, um die verschiedenen Spielbereiche im Gang zu nützen, 

sowie täglich die Turnhalle und auch das Atelier besuchen zu können. 

Das Schönste ist, dass sie auch wieder mit Freunden aus anderen 

Gruppen spielen können. Der Garten ist ebenfalls wieder offen und 

ohne jegliches Absperrband. Es ist ein wunderschönes Gefühl die 

GROSSE Freude der Kinder zu sehen, das Lachen im Gang zu hören 

und die strahlenden Augen voller Glück mitzuerleben. ALLE gelben 

Muggels, auch die allerjüngsten, sind ganz eifrig am ein-/ausklicken 

und ausprobieren der neuen Spielmöglichkeiten. Wirklich 

bemerkenswert wie mutig sie sich an diese neue Situation 

herantrauen. Es ist so schön die Freude und den Stolz in ihren 

Gesichtern zu sehen.  

 

 

Neuigkeiten bezüglich Gruppenleitung der Gelben Muggels. 

 

Liebe Eltern der gelben Muggelgruppe, 

 

ich freue mich Ihnen heute mitteilen zu dürfen, dass ich zum  

01. April 2022 nun auch offiziell die Gruppenleitung der gelben 

Muggelgruppe übernommen habe. 

 

Die intensive Arbeit mit Ihren Kindern bereitet mir große Freude. 

Ich freue mich sehr Ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten zu 

dürfen und auf eine enge und schöne Zusammenarbeit mit Ihnen. 

 

Ihre Liva 
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Das Schneeglöckchen 

Spiellied 

Es schlief ein kleines Glöckchen, wohl unterm Schnee versteckt. 

Das hat mit ihren Strahlen die Sonne aufgeweckt.  

Es streckt sein zartes Stänglein und läutet hell und klar:  

„Wacht auf, ihr bunten Blumen, jetzt ist der Frühling da!“ 

Das hört der blaue Krokus, die Tulpe guckt hervor.  

Das kleine Gänseblümchen spitzt auch sein rotes Ohr. 

Doch als die Blumen blühten, schlief´s Glöckchen wieder ein.  

Es mag vom vielen Läuten ganz müd geworden sein. 
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Aktuelles von den blauen Muggels  
Redaktion der blauen Muggels 

 

 Was für eine Gaudi… 

…Fasching im Kindergarten. Trotz nach wie vor geltender 

Coronaschutzmaßnahmen war es für uns wahnsinnig schön zu sehen, 

wie fröhlich und ausgelassen die Kinder diese zwei Faschingstage 

erlebt, gefeiert und genossen haben. Am Donnerstag durften sie 

nach Lust und Laune verkleidet in den Kindergarten kommen. Sehr 

spannend, lustig und für den Ein oder Anderen auch ein wenig 

befremdlich, war es doch für manche Kinder die erste Erfahrung 

damit, Teil dieses ausgelassenen Treibens zu sein. Zur Einstimmung 

begann der Morgenkreis mit dem vorstellen der eigenen Verkleidung 

und endete mit dem Ententanz und Fliegerlied. Anschließend haben 

wir uns bei der gemeinsamen Faschingsbrotzeit mit Putenwiener und 

Brezen und bunten Obsttellern gestärkt. Der nächste 

Programmpunkt fand im Turnraum statt. Dort wurde mit Besen und 

Luftballons getanzt, gespielt und gesungen. Danach haben es die 

Kinder einfach genossen, in ihren Verkleidungen in der Gruppe zu 

spielen.  

Am Freitag haben wir im Rahmen unseres Schlafmützenballs den 

Fasching einschlafen lassen. Wir haben dazu das Morgenkreiszimmer 

mit Matratzen, Decken und Kissen ausgelegt und einen ganz 

gemütlichen Lümmelmorgenkreis gemacht. Anschließend gab es 

leckere Krapfen, Quarkbällchen und Obst zum schlemmern. Ganz 

Traditionskonform hat Ursula auch in diesem Jahr wieder ihre 

Popcornmaschine dabei gehabt und die Kinder durften ein Schälchen 

Popcorn zu einer kurzen Folge „Bibi Blocksberg“ futtern. Highlight 

des Tages war dann das Kasperltheater im Turnraum, wo wir 

gemeinsam mit dem Kasperl vielen spannenden Tieren begegnet sind. 

Alles in allem ein sehr ruhiger, gemütlicher aber vor allem schöner 

Tag.  
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 Öffnung der Außenspielbereiche 

Ende März durften wir endlich unsere tollen und 

abwechslungsreichen Außenspielbereiche wieder öffnen. Die Kinder 

haben nun wieder die Möglichkeit, sich selbstbestimmt in den 

verschiedenen Bereichen einzuklicken und dort gruppenübergreifend 

mit den anderen Muggels zu Spielen. Nach dem Morgenkreis steht 

ihnen täglich der betreute Turnraum sowie das Atelier zur 

Verfügung. Aber auch die anderen Gruppenräume, der Garten und die 

verschiedenen Gangspielbereiche können dem eigenen Bedürfnis nach 

genutzt werden. Für uns alle eine wahnsinnige Freude, die Kinder 

dabei zu beobachten wie selbstbewusst, eifrig und mit wieviel Spaß 

und Freude sie dieses Angebot nutzen.  

 

 Frühling und Ostern in der Gruppe  

Nach den langen, kalten Wintertagen haben wir uns sehr gefreut, 

dass die Tage wieder länger und vor allem wärmer werden. Auch die 

Kinder freuen sich daran, an der ein oder anderen Stelle den Frühling 

zu entdecken, denn mit dem Frühling lässt auch der Osterhase nicht 

mehr lange auf sich warten. Eifrig haben die Kinder ihre 

mitgebrachte Konservendose mit Acrylfarbe angemalt und nach dem 

Trockenen mit allerlei Glitzerzeug und Bändern verziert. Nebenbei 

wurden die Fenster mit den unterschiedlichsten Blumen dekoriert. Es 

werden Ostergeschichten gelesen, gesungen, gesät und vieles vieles 

mehr zum Thema angeboten. Am Freitag war es dann endlich soweit, 

nach einem leckeren Osterfrühstück machten wir uns auf den Weg, 

Spuren vom Osterhasen zu suchen. Was wir nicht wussten, dass 

dieser bereits im Kindergarten zu Gange war und die Nester der 

Kinder gefüllt und versteckt hat. Was für eine große Überraschung 

bei unserer Rückkehr.  
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 „Abschied“ und Neubeginn – Personalveränderungen 

bei den blauen Muggels 

Wie Sie bereits dem Hauptteil der Zeitung entnehmen konnten, habe 

ich mich nach längerem Überlegen und Abwägen dazu entschlossen, 

nach 14 Jahren die Gruppenleitung bei den blauen Muggels 

aufzugeben und auf die Stelle der flexiblen Fachkraft bei uns im 

Haus zu wechseln. Ich habe diese Entscheidung nicht leichtfertig 

getroffen aber nun freue ich mich darauf, flexibler, freier und 

situationsorientierter gruppenübergreifen und mit ALLEN Kindern im 

Haus arbeiten zu können.  

Außerdem freue ich mich, dass wir mit Jessica eine kompetente, 

freundliche und aufgeschlossene Nachfolgerin für meine Stelle 

gefunden haben. Um eine gute und achtsame Übergabe zu 

gewährleisten, werden Jessica und ich für einige Zeit noch 

gemeinsam bei den blauen Muggels sein.  

Ich wünsche Jessica von Herzen einen guten Start bei den blauen 

Muggels und im Hause Muggelstein.  

Außerdem möchte ich mich auch ganz ganz herzlich bei ALLEN Eltern 

für die stets reibungslose, konstruktive und enge Zusammenarbeit 

bedanken.  

 

 Was ist sonst noch los bei den blauen Muggels… 

Leider hat uns die anhaltende Coronasituation immer noch stark im 

Griff. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Eltern 

bedanken, die uns in den vielen Wochen der intensivierten Testung 

durch regelmäßige Testung, dabei geholfen haben, Coronaausbrüche 

in der Gruppe so gering wie möglich zu halten bzw. zu minimieren.  

Dass die Spielbereiche in diesem Jahr erst so spät geöffnet werden 

konnten hat uns im Umkehrschluss gezeigt, wie die blauen Muggels 
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als Gruppe zusammengewachsen sind. Sie gehen jetzt viel offener 

und selbstbewusster nach draußen und trauen sich immer mehr zu.  

Nach den Osterferien starten dann auch schon die FitZ Workshops. 

Die Kinder haben sich in geheimer Wahl für zwei Workshops 

entschieden. Welche Workshops Ihr/-e Kind/-er besuchen, 

entnehmen Sie bitte den Aushängen vor der Gruppe. Wir freuen uns 

gemeinsam mit den Kindern auf ein weiteres Stück Normalität.  

Außerdem haben die Kinder im Rahmen der Kampagne „Kita digital“ 

eine Geschichte erfunden, welche sie dann im Anschluss in einem 

Slow Motion Video verbildlicht haben. Diese wird in den nächsten 

Wochen noch vertont.  

Ansonsten freuen wir uns einfach auf alle weiteren Aktionen die in 

nächster Zeit noch so anstehen.  

 

 Was uns sonst noch so wichtig ist 

 

 Der Turnraum hat seit Öffnung der Außenspielbereiche jeden 

Tag geöffnet. Um den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihren 

Bewegungsdrang ausleben zu können ist es uns wichtig, dass die 

Kinder vor allem Turnschuhe in ihrem Turnsäckchen haben.  

 

Ansonsten wünschen wir allen Familien schöne Osterferien 

und erholsame Osterfeiertage und freuen uns, wenn wir uns 

nach den Ferien mit frischem Elan und aufgeladenen 

Batterien wieder sehen. 

Alles Liebe… passt auf euch auf… 

Eure blauen Muggels 

Susi, Petra, Ursula und Sarina 
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Aktuelles von den grünen Muggels 
aus der Redaktion der grünen Muggels 

Fasching im Kindergarten  

HELAU!  War das ein Spaß an den Faschingstagen – endlich wieder 

ausgelassen feiern, angepasst an die momentan herrschenden Corona-

Vorgaben.  

Am ersten Faschingstag konnten sich die Kinder verkleiden, als was 

sie gerne wollten. Tolle Kostüme waren da zu sehen: verschiedene 

Tiere, Prinzessinnen, Supermen…..  

In der Gruppe haben wir verschiedene Spielstationen angeboten: 

Hindernisparcour, kegeln, Topf schlagen…. Es war ein riesen Spaß! 

Einige Kinder genossen auch einfach das „normale Spielen“ in ihren 

Verkleidungen!  

Zum Essen gab es Wiener mit 

Brezen und Obstplatten. 

Das Highlight des Tages war die 

Disco im Turnraum. Dort wurde 

gruppenintern eifrig zur Musik 

getanzt, mit Luftballons gespielt 

und einige Spiele gespielt! 

Der zweite Faschingstag war dann unser Schlafmützenball. Es lief 

alles ruhiger ab, viele Geschichten wurden gelesen, Hörbücher gehört 

und zur Brotzeit gab es leckere Krapfen, Quarkbällchen und Obst. 

Dann gab es noch eine tolle Überraschung: Ein richtiges 

Kasperltheater wurde für uns im Turnraum aufgeführt. Kasperl traf 

dabei viele verschiedene Tiere, die lustige Überraschungen auf Lager 

hatten.  
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Gruppenöffnung 

Ende März war es endlich soweit: Wir konnten die Gruppen öffnen 

und die Kinder dürfen sich nun wieder im Haus verteilen, die 

Spielbereiche im Gang nützen, täglich die Turnhalle und auch das 

Atelier besuchen oder mit Freunden in anderen Gruppen spielen. Der 

Garten ist ebenfalls wieder ohne Absperrbändern von allen Kindern 

überall zu bespielen  

Es war eine RIESEN Freude unter den Kindern zu beobachten. ALLE 

grünen Muggels, auch die allerjüngsten, sind ganz eifrig am 

einklicken, ausklicken und ausprobieren der neuen Spielmöglichkeiten. 

Wirklich bemerkenswert wie mutig sie sich an diese neue Situation 

herantrauen und  welche Freude in den Gesichtern der Kindern zu 

sehen ist. 

 

Frühling/Ostern in der Gruppe  

Ein paar wärmere Tage durften wir bereits erleben! Nach den langen, 

kalten Wintertagen eine Wohltat. Der Frühling steht vor der Tür und 

natürlich beobachteten das auch die Kinder. „Schau´ da sind 

Schneeglöckchen!“ „Die Sonne ist da!“ „ Jetzt kommt bestimmt bald 

der Osterhase! Da wollten wir uns dann auch mal auf die Suche nach 

dem Frühling machen. An einem besonders sonnigen Naturtag 

machten wir uns auf den Weg und entdeckten so allerlei: Krokusse, 

Schneeglöckchen, „Oster“- hasen, Knospen an den Bäumen… Diese 

Dinge fotografierten die Kinder dann eifrig mit dem Tablet. 
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Die Kinder waren in dieser Zeit 

wieder besonders kreativ am 

Werkeln und es entstanden 

verschiedene bunte Blumen, 

für´s Fenster , bemalte 

Ostereier und auch die 

Osternester wurden kreativ 

gestaltet. Welches Osternest 

dieses Jahr gebastelt werden 

soll, haben die Kinder zuvor 

demokratisch abgestimmt. 

Und zu guter Letzt fand 

natürlich auch eine Osterfeier 

mit einem leckeren 

Osterfrühstück statt Es gab 

Kressebrote, Butterbrote und 

Ostereier. Tatsächlich war 

sogar der Osterhase da und hat 

unsere gebastelten Nestchen 

versteckt – gefüllt mit einigen 

Überraschungen! VIELEN DANK! 
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Was ist sonst noch los bei den grünen Muggels? 

Mittlerweile sind alle Kinder gut im Kindergarten angekommen, haben 

Freundschaften geknüpft und Vertrauen zu uns als Kindergartenteam 

aufgebaut.  

Die grünen Muggels sind als Gruppe inzwischen gut 

zusammengewachsen: Sie helfen sich gegenseitig, entwickeln tolle 

gemeinsame Spielideen und können auch eventuelle Konflikte oft 

selbständig lösen.  

Die Vorschulkinder sind begeistert in der Muggelschule dabei, einmal 

wöchentlich gruppenintern und zukünftig noch zusätzlich mit allen 

Muggels im Haus. Die Kinder entdecken je nach gewählten Bildungs- 

und Erziehungsbereich gemeinsam schwierigere Aufgaben, erfinden 

beispielsweise Geschichten, trommeln Rhythmen oder lernen Formen 

kennen. Ergänzend wird auch immer wieder das Tablet eingesetzt, 

zum Beispiel haben wir über eine spezielle App digital getrommelt, 

dies aufgenommen und gemeinsam angehört.  

Unterstützen Sie doch bitte Ihre Kinder bei Bedarf noch an die 

Hausaufgaben zu denken  
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...und nicht zuletzt… 

…ein herzliches Dankeschön an… 

 alle Bäckerinnen und Bäcker die für den Flohmarkt fleißig 

gebacken haben 

 alle Mithelfer beim Verteilen der Flyer für den Flohmarkt 

 Fam. Kienzle für Papier 

 den Elternbeirat  

- für die Durchführung eines erfolgreichen Flohmarkts und 

- die Unterstützung des Osterhasen  

…und noch eine Bitte… 

 Bitte kontrollieren Sie die Garderobe Ihres Kindes: entspricht 

die „Matschbekleidung“ u.a. der Jahreszeit? Mütze? Käppi? 

Gummistiefel mit oder ohne Winterfutter? 

 Turnschuhe sollten immer im Haus sein 

 …auch lohnt es sich, regelmäßig einen Blick in den Fundkorb vor 

dem Windfang zu werfen 
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Datum Uhrzeit Aktion 

Fr 08.04. vormittags  Osterfeiern in den Gruppen 

bis Fr 08.04.  Abgabe Umfrage 

Mo-Do 11.-14.04. Ferienbetreuung 

Di-Fr 19.-22.04. Ferienbetreuung 

Fr 29.04. 8.30 Naturtag 

Fr 06.05. 8.30  Naturtag und Peergrouptag 

Sa 14.05.  Sommerfest (Ausweichtermin Sa, 21.05.) 

Mo u. Di  

23. + 24.05. 

vormittags Fotografin im Kindergarten  
(evtl. Geschwisterkinder am Nachmittag/Terminliste) 

Fr 27.05.  Ausgabe 3. Foto CD 

Fr 27.05. 8.30 Naturtag  

Fr 27.05.  Ausgabe 4. Kindergartenzeitung 

Mo-Fr 07.-10.06. geschlossen 

Mo-Fr 13.-17.06. Ferienbetreuung 

Fr 24.06.  Vater-Kind-Zelten (Ausweichtermin 01.07.) 

Mo 27.06. 18.00 Informationsabend für neue Eltern,  

blaue Muggel (ohne Kinder) 

Mi 29.06. 18.00 Informationsabend für neue Eltern,  

gelbe Muggel (ohne Kinder) 

Do 30.06. 18.00 Informationsabend für neue Eltern,  

grüne Muggel (ohne Kinder) 

KW 27  Schnupperwoche 

KW 28 8.00 Schulprojekttage 


