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Rosenheim, im Dezember 2018 

 

 

Liebe Eltern, 

gerade noch die warmen Sonnenstrahlen im Herbst genossen und schon 

hat die von den Kindern sehnsüchtig erwartete, heimliche und „staade 

Zeit“ begonnen. Die Tage bis Weihnachten können wir schon zählen 

und das Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende zu. 

 

Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und die immer große 

Unterstützung bei den verschiedensten Aktionen bedanken. 

 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir eine besinnliche 

Weihnachtszeit, Erholung, viele schöne, gemeinsame Erlebnisse mit 

ihrem/n Kind/ern in den Ferien sowie ein glückliches bevorstehendes 

Jahr 2019. 

 

Mit weihnachtlichen Grüßen  

das Team vom Kindergarten Muggelstein 

aus der Redaktion der blauen Muggels 
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Aktuelles aus der Gruppe 
 

… und nicht zuletzt: 
 

…ein herzliches Dankeschön… 

…eine Bitte… 

…und herzlichen Glückwunsch… 

 

Rückblick 

 Kennenlernabend 

Auch dieses Jahr haben die Gruppen wieder alle Eltern zu einem 

gruppeninternen Kennenlernelternabend eingeladen.  

Gut besucht kam dieser in allen drei Gruppen zustande, worüber wir 

uns sehr gefreut haben.  

In ungezwungener Atmosphäre hatten sie die Möglichkeit sich 

fachlich mit dem Personal Ihrer Gruppe oder den anderen Eltern 

auszutauschen, Fragen zu stellen oder sich einfach bei einem netten 

Gespräch kennenzulernen. 

 

 Regenwurmprojekt 

Für alle Muggelschüler hieß es an einem goldenen Herbstvormittag 

„Ran an die Schaufeln“ und ab zum Kompost. Gemeinsam mit Frau 

Schulze (Mama bei den blauen Muggels und Gymnasiallehrerin am 

...gymnasium) wurde die Erde des Komposts nach allerlei 

Kleinstlebewesen durchforstet. Schnell wurden die Kinder fündig und 

haben die Regenwürmer im Anschluss unter die Lupe genommen. Sie 

haben ausprobiert wie die Regenwürmer auf Licht und den Geruch 

von Essig reagieren. Auch Tausendfüssler, Egerlinge und Asseln 

haben den Weg in die Becherlupen gefunden. Keiner der 

Vorschulmuggels hatte Berührungsängste. Sie waren alle mit viel Elan 

und Begeisterung dabei. Natürlich wurden die Tierchen am Ende 

wieder in die Freiheit entlassen.  

An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Frau Schulze für diesen 

interessanten Vormittag. 
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 Flohmarkt   

Da der erste Termin leider wegen schlechter Wetterprognose 

kurzfristig abgesagt werden musste, fand der Flohmarkt „Alles fürs 

Kind“ dann eine Woche später am Ausweichtermin wie geplant statt. 

Auch in diesem Jahr gab es wieder einen Flohmarkt zum Motto „Alles 

fürs Kind“. Interessierte Eltern konnten im Garten durch die 

angebotenen Stände schlendern und das ein oder andere Teil käuflich 

erwerben. Herzlichen Dank an den Elternbeirat der den Flohmarkt 

organisiert hat. Ein großes Dankeschön auch an alle Kuchenbäcker, 

die das Kuchenbuffet bestückt haben. Der Erlös von 696 € kommt zu 

100 % den Kindern zu Gute und wird für diverse Eintritte z.B. 

Theater, Ausflüge o.ä. verwendet.  

   

 Schulfrucht- und Milchprogramm 

Seit dem Schuljahr 2014/15 können auch Kindergärten an diesem 

Programm teilnehmen. Seit Februar ist dieses bei uns im Haus auch 

auf Milch- und Milchprodukte erweitert worden. Bei uns gibt es im 

wöchentlichen Wechsel nun Milch oder Käse dazu. Unsere Kinder sind 

begeistert von diesem leckeren Angebot.  

Das EU-Schulfruchtprogramm soll die Wertschätzung von Obst, 

Gemüse, Milch und Milchprodukten bei Kindern steigern 

und die Entwicklung eines 

gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens 

unterstützen. Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufen 1 bis 4 und Kinder ab drei 

Jahren in Kindergärten und Häusern für 

Kinder erhalten kostenlos regionales und 

saisonales Obst und Gemüse. Es wird aus EU-

Mitteln finanziert.  

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Maruhn 

vom EDEKA für die reibungslose und 

pünktliche Lieferung jeden Montag. 
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 Elternbeiratswahl/Ergebnis 

Im Sinne einer guten Erziehungspartnerschaft wurde auch dieses 

Jahr der Elternbeirat gewählt. Elf KandidatInnen signalisierten Ihre 

Bereitschaft zur Mitarbeit und stellten sich der Briefwahl, alle 

Kandidaten erhielten Ihr Vertrauen, offiziell waren 8 Elternbeiräte 

zu wählen. Nach einigen Beratungen wegen Stimmengleichheit unter 

den gewählten Kandidaten steht der Elternbeirat 2018/19 fest:  

Elternbeirat: 

Frau Jenny Schätzle-Bähr   1. Vorsitzende 

Frau Viktoria Pertl         stellv. Vorsitzende 

Herr Michael Stammberger   Kassenwart   

Herr Daniel Philipp    Schriftführer     

 

Stellvertretende Elternbeiräte: 

Frau Yasemin Bründl  

Herr Peter Hoch  

Frau Ricarda Leucht   

Frau Jenny Schwann 

 

Weitere unterstützende/helfende Elternbeiräte:  

Frau Annette Freudsmiedl-Öhl 

Frau Nadine Reum  

Frau Julia Neubert   
 

Die erste Sitzung fand bereits statt, Protokolle darüber finden Sie 

wie gewohnt am Elternbeiratsaushang an der Tafel in der Aula. 

 Kaffeemaschine  

Da der Leasingvertrag unseres Kaffeevollautomaten ausgelaufen ist 

und aufgrund der hohen Kosten von uns nicht verlängert wurde sind 

wir seit September im Besitz einer neuen Kaffeemaschine. Ein 

herzliches Dankeschön an den Elternbeirat, der diese mitfinanziert 

hat, insbesondere an Frau Schätzle-Bähr die sich für die Auswahl, 

Beratung und Organisation viel Zeit genommen hat.  
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An dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Eltern recht herzlich dazu 

einladen sich weiterhin wie gewohnt durch einen kleinen 

Unkostenbeitrag von 1 € an unserem Koffeinspender zu bedienen. 

Selbstverständlich ist es auch möglich heißes Wasser für Tee zu 

bekommen. Es stehen auch Becher und Deckel bereit um Kaffee oder 

Tee mitzunehmen.  

 

 St. Martinsfeier  

Nach der ersten gemeinsamen Veranstaltung, der 

Kennenlernelternabend im September, gab es nun im November das 

erste große gemeinsame Fest im Kindergarten: 

Laternenfest… St. Martin! 

In den Tagen davor werkten die Kinder wieder eifrig an ihrer 

Laterne. Stolz trugen sie diese mit einer Kerze und „echtem“ Feuer 

zu Ehren St. Martins auf dem Weg rund um den Kindergarten.  

Die in den Gruppen zuvor gehörte Martinsgeschichte wurde durch ein 

echtes Pferd und St. Martin im roten Mantel als Reiter real. Im 

Kindergarten angekommen teilte St. Martin noch seinen Mantel mit 

dem Bettler, gesanglich unterstützt von den Kindergartenkindern und 

dem Lied „St. Martin ritt durch Schnee und Wind“. Anschließend 

kamen auch Sie, liebe Eltern, zu uns in den Garten und gemeinsam 

sangen wir noch mal all unsere Lieder. Das klang schön  !  

 

Anschließend gab es dann, wie jedes Jahr, von Kindern und Eltern 

selbst gebackene Martinsgänse. Lecker! Punsch und Glühwein, Kuchen 

und sogar leckere Grillwürstchen- und Grillfleischsemmeln, damit 

sich alle zum Ausklang stärken konnten.  

Die Zelte für Verpflegung am Parkplatz des Kindergartens luden zum 

gemütlichen beisammen sein ein, mittendrin das Lagerfeuer mit 

Bänken rundherum: eine tolle Idee, dort aufzubauen und 

wunderschön vorbereitet, wie ein kleiner Weihnachtsmarkt. 
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Kompliment und großer Dank!... 

…für das Engagement, die Vorbereitung und gute Bewirtung, an 

unsere Elternbeiräte und alle Eltern, die mitgeholfen haben.  

Herzlichen Dank auch an alle Spender von Gebackenem und für das 

Anpacken beim Aufräumen. Dank auch an Reiterin Tamara Kollmuß 

und ihren Begleiterinnen von TAMIS-Reitschule Stephanskirchen für 

eine gelungene St.-Martins-Darbietung. 

Herzlichen Dank natürlich auch an die Freiwillige Feuerwehr 

Westerndorf St. Peter, die uns nicht nur absichern half sondern den 

Kindern mit ihrem Erscheinen eine zusätzliche Freude bereitete. 

Der Erlös der Martinsfeier von 449,88 Euro kommt den Kindern zu 

Gute.  

 Öffnung der Gangspielbereiche  

Nachdem unsere neuen Muggels in ihren Gruppen gut angekommen 

waren, sich sicher und orientiert fühlen, erweiterten wir nun ihren 

Erfahrungs- und Spielbereich. Seit Ende Oktober können die Kinder 

nach dem Morgenkreis die Spielmöglichkeiten auch im Gang und in 

der anderen Gruppe nutzen.  

Die Spielbereiche werden vom pädagogischen Personal mitbetreut. 

Durch das bewährte Klickersystem wissen wir, wo und mit wem Ihr 

Kind gerade aktiv ist. Schön ist dabei, dass sich so auch 

gruppenübergreifend Kontakte zwischen den Kindern ergeben.  

Einige neue Erfahrungsräume, wie das 

Klettergerüst in der Aula, das Bällebad 

gegenüber den gelben Muggels oder die 

Werkbank neben dem Gruppenzimmer der 

blauen Muggels, sind für Sie im Gangbereich 

gut sichtbar.  

Bereitgestellt werden aber auch Fahrzeuge und Hüpfpferde als 

zusätzliche Bewegungsmöglichkeit im Haus und Tafeln mit 

wechselndem Material.  

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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Auch der Turnraum steht an zwei Tagen zur freien Verfügung, 

Mittwoch und Donnerstag.  

Möglich ist für die Kinder auch, im Sichtbereich der Gruppenfenster 

(gut einsehbar für pädagogische Fachkräfte ) im Garten zu spielen, 

die Mondkinder evtl. anfangs noch nicht, da wir sie erst gut 

kennenlernen wollen.  

Damit die verschiedenen Altersgruppen auch einmal unter sich sein 

können, gibt es je einen Tag für nur alle Muggelschüler, für nur alle 

Sonnenkinder und für nur alle Mondkinder. An zwei Tagen in der 

Woche können sich die Kinder aller Altersgruppen einklicken. Die 

Anzahl der Mädchen und Jungen, die die Spielbereiche besuchen 

dürfen, sind anfangs noch begrenzt, z.B. je Gruppe zwei Kinder zum 

Bällebad. 

Ein Highlight war in diesem Jahr auch der „Junge- und Mädchentag“. 

An einem Tag durften die Spielbereiche nur von allen Jungs- und am 

anderen Tag nur von allen Mädchen genutzt werden. Dies kam bei den 

Kindern sehr gut an und wird sicherlich nochmal wiederholt werden.  

 Elternaktionen im Advent 

Mehrere Tage zog leckerer Plätzchenduft durch unser Haus.  

Fleißige Mamas begeisterten kleine Bäckerinnen und Bäcker mit Teig, 

Ausstechformen, Zuckerguss oder Glitzerperlen und verbreiteten 

erste Vorweihnachtsstimmung. Die ersten Plätzchen durften dann an 

der Nikolausfeier genascht werden. Vielen Dank an die Bäckerinnen! 

In der Aula roch es nach Tannenzweigen. 

Geschickte Eltern haben wieder 

Adventskränze für die Gruppen und die 

Aula gebunden.  

Ein großes Dankeschön für die 

Organisation und Durchführung an den 

Elternbeirat und an alle Eltern, die 

Grünzeug gespendet haben sowie auch an 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2uLma_5PYAhXF0qQKHcQ2AoMQjRwIBw&url=https://openclipart.org/tags/advent&psig=AOvVaw1j45z_AbTmayaYONVRvUkd&ust=1513701282751554
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alle fleißigen Eltern, die sich die Zeit genommen haben, an einem 

Vormittag Kränze zu binden. 

 

 Gruppenübergreifender Adventskalender  

Seit dem dritten Dezember haben sich jeden Morgen alle drei 

Gruppen im Turnraum getroffen, um den Tag besinnlich gemeinsam zu 

beginnen. 

Zur Einstimmung sangen wir das Adventskranzlied „Dicke rote 

Kerzen“ und zündeten die Kerzen am Adventskranz an, jede Woche 

eine Kerze mehr – und eine Strophe vom Lied mehr. Anschließend 

wurde ein „Türchen“ vom Adventskalender geöffnet, genauer gesagt 

ein Stern mit Zahl abgehängt, mit einer kleinen Nachricht auf einer 

Weihnachtskugel. Aus der goldenen Kiste durften die Kinder dann 

Material auspacken, das ihnen das für diesen Tag geplante Angebot 

verriet. War das immer spannend!  Hinter jedem „Türchen“ 

versteckte sich ein Angebot zu einem bestimmten Bildungs- und 

Erziehungsbereich. Die Angebote fanden gruppenübergreifend in der 

Freispielzeit für alle Kinder statt. Sie wurden im Vorfeld von jeweils 

einer Kollegin im Haus liebevoll vorbereitet und den Kindern im 

Adventskreis im Turnraum vorgestellt. Die geöffneten Türchen und 

Fotos der einzelnen Aktionen wurden zum Nachlesen für Sie an der 

Turnraumwand  

in der Aula ausgehängt. 

 Besuch vom Nikolaus  

Was für eine Aufregung! Wir hofften auch in diesem Jahr, wieder 

Besuch von St. Nikolaus zu bekommen. Das Öffnen des 6.Türchen 

unseres Adventskalenders kündigte uns den Besuch des                   

St. Nikolaus` an. Während wir eifrig zusammen Nikolausgedicht und 

Lied übten, klopfte es plötzlich an der Tür. Wir sangen ihm zur 

Begrüßung: „Lasst uns froh und munter sein“. Anschließend las er in 

jeder Gruppe aus seinem goldenen Buch und aus seinem schweren 

Sack kamen tatsächlich unsere Socken heraus. Diese waren doch 

einige Tage vorher plötzlich verschwunden gewesen.  
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Da es viel Gutes zu berichten gab, war an den gefüllten Socken der 

Kinder noch etwas Besonderes 

zu finden: Alle Kinder 

bekamen eine Einladung für 

das Theaterstück: „Kasperl 

und der Lebkuchenräuber“ 

welches bei uns im Turnraum 

gespielt wurde.  

     Eine tolle Überraschung!  

Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an unseren Elternbeirat 

für die Finanzierung des Theaters und den Inhalt der 

Nikolaussäckchen. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Frau 

Pertl, Frau Schätzle-Bähr und Frau Leucht für das Füllen der 

Nikolaussäckchen.  

 

 Theater „Kasperl und der Lebkuchenräuber“  

Der Nikolaus hat für Montag, 10.12.18 alle Muggels zum 

Kasperltheater eingeladen.  

Nach dem Brotzeit machen trafen sich alle Muggels im Turnraum um 

gemeinsam mit dem Kasperl ein „Verbrechen“ aufzuklären.  

Die Gretel hat dem Kasperl nämlichen einen Lebkuchen mit ganz 

vielen Bussis geschenkt, der nach einer kurzen Unachtsamkeit von 

Kasperl und Gretel verschwunden war. Detektivisch machten sich die 

Kinder und der Kasperl nun auf den Weg, den Lebkuchenräuber zu 

schnappen. Der Räuber und die Hexe schworen dass sie es nicht 

waren, denn sie wollen zumindest bis Weihnachten brav sein um ihr 

Geschenk vom Christkind nicht aufs Spiel zu setzen.  

Als der Kasperl frustriert nach Hause zurück kam hatten die Gretel 

und der Doktor bereits herausgefunden, dass der Hund den 

Lebkuchen genascht hat und dieser ihm gar nicht so gut bekommen 

ist. Eine wirklich spannende Geschichte. Vielen Dank an den 

Elternbeirat, der die Kosten dafür übernommen hat.  

 

 

https://www.google.de/imgres?imgurl=https://cdn.pixabay.com/photo/2015/12/11/03/59/santa-1087528_960_720.png&imgrefurl=https://pixabay.com/de/photos/rentier/&docid=XgCoRbhTvKPztM&tbnid=Pm_vpjV9OQ3cuM:&vet=10ahUKEwim0-33gZTYAhXE2aQKHUBLBZQ4rAIQMwhNKEswSw..i&w=960&h=480&bih=904&biw=1680&q=sterne clipart schwarz wei%C3%9F&ved=0ahUKEwim0-33gZTYAhXE2aQKHUBLBZQ4rAIQMwhNKEswSw&iact=mrc&uact=8
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 Weihnachtsfeiern in den Gruppen  

Gemeinsam mit Ihnen wollten wir dieses Jahr bei einer gemütlichen 

Weihnachtsfeier ausklingen lassen.  

Die Kinder haben diese mit Liedern, Gedichten o.ä. besinnlich 

gestaltet. Im Anschluss gab es dann die liebevoll gebastelten oder 

„gekochten“ Weihnachtsüberraschungen für Sie. Bei Punsch und 

Plätzchen lassen wir den Nachmittag dann gemeinsam ausklingen und 

freuen uns auf die nächsten Aktionen gemeinsam mit Ihnen und 

Ihren Kindern 2019. Vielen Dank an alle Eltern, die das Buffet in den 

Gruppen bereichert haben.  

Aktuelles von allen Muggels 

 Elternvorschulgespräche 

Informativ und individuell - in einem persönlichen Gespräch zur 

Schulvorbereitung tauschen sich Eltern der Vorschulkinder und 

Gruppenleitung aus. Inhalte sind 

- Erwartungen der Eltern 

- Austausch zum Kind, seine Stärken und unsere gemeinsame 

Sichtweise 

- 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. 

  

 

 Vorschulkinder-Muggelschüler 

Ergänzend zu den Gruppenaktivitäten fordern wir die 

Vorschulkinder im Jahr vor der Einschulung noch zusätzlich 

heraus. Neben besonderen Unternehmungen und Höhepunkten 
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auch über Förderangebote in wechselnden Bildungsbereichen. Alle 

kommen an die Reihe und die Muggelschüler bestimmen, welcher 

das nächste Mal dran ist. Das bereiten wir dann für sie vor. Diese 

Aktivitäten finden in altershomogenen Gruppen statt, also nicht 

mehr „die Großen in der Gruppe“ sondern auch mal „Große auf 

Augenhöhe“: wöchentlich gruppenintern und monatlich einmal 

gruppenübergreifend mit allen Vorschulkindern. Letztes Jahr 

wählten sich die Kinder den Namen Muggelsheriffs, heuer den 

Namen Muggelschüler. Mitbestimmung muss sein!  

 Englisch mit Mr. Lowe  

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Mr. Lowe der 

sich ehrenamtlich einen Vormittag in der Woche Zeit für alle drei 

Muggelgruppen nimmt und ganz geduldig mit den Kindern spielt, 

singt, malt, lacht usw. Dieses Angebot macht den Kindern nach wie 

vor sehr viel Freude.  

Zur Info für Sie als Eltern: Mr. Lowe ist jetzt nicht mehr wie 

gewohnt jeden Montag bei uns im Haus sondern besucht die Kinder 

jetzt immer am Dienstag.  

Vorschau / Planung 

 Start Altershomogener Tag 

 Unsere Gruppen sind nach den Empfehlungen des Bayer. Kinder- 

Bildungs- 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 Donnerstag im Monat treffen sich die Kinder 

gruppenübergreifend und altershomogen in einer Gruppe:  
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- alle Muggelschüler (Einschulung Sept. 2019) sind außer Haus, 

sie haben Naturtag (zweimal im Monat) 

- alle mittleren Muggels (Sonnenkinder, Einschulung 

voraussichtlich Sept. 2020) sind zusammen in einer 

Gruppe/einem Gruppenraum und 

- alle jüngsten Muggels (Mondkinder, Einschulung voraussichtlich 

Sept. 2021) 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 nun 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. 

Was ihre Kinder erlebt haben und wie es war, können Sie auf der 

Tafel bzw. in den Dokumentationsordnern neben der Küche 

gegenüber der Garderobe von den blauen Muggels nachlesen. 

 

 Hockeyschnuppertraining für Sonnenkinder und Muggelschüler  

Am Mi. 30.01.19 (für alle interessierten Muggelschüler) und am Do. 

31.01.19 (für alle interessierten Sonnenkinder) vormittags, kommen 

die Hockey-Cracks vom Sportbund Rosenheim zu uns und zeigen uns, 

wie´s geht …und dass es richtig Spaß macht. 

 

 Herausforderungen für Muggelschüler  

 

 Verkehrserziehung mit Polizei, bei uns im Haus 

Sicheres Verhalten im Straßenverkehr wird uns die Polizei bei einem 

Besuch in unserer Einrichtung näher bringen: am Mi., 09.01.2019, 
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vormittags. Natürlich darf dann auch das Polizeiauto noch inspiziert 

werden, …da dürfen dann auch die Mond- und Sonnenkinder mit.  

 

  Klassik-junior-Konzert „Das Geheimrezept“ in 

Rosenheim 

Am Mittwoch, 13.02.2019 ist Kultur an der 

Reihe. In Kooperation mit der Musikschule 

Rosenheim und dem Tonkünstlerverband 

Südostbayern e.V. bietet das Ensemble 

„Klassik junior“ wieder Vormittagskonzerte 

für Schulen und Kindergärten an, um Kindern 

Zugang zu großer Musik zu ermöglichen.  

„Das Geheimrezept“ Anhand einer Geschichte 

mit Bildprojektion (Kinderzeichnung auf 

großer Leinwand), wird das Werk der klassischen Musikliteratur für 

Kinder anschaulich erzählt und durch professionelle Musiker live 

aufgeführt.  
 

 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  

am Mittwoch, 23. Jan. 2019,  

18.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr 

- Grundschule Westerndorf St. Peter: 

Termin steht noch nicht fest 
 

Die Einladungen dafür haben Sie erhalten bzw. erhalten Sie noch, 

zudem werden sie ausgehängt. 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. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTj-mIhpTYAhXL16QKHZnQCz8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/photos/sch%C3%BCler/&psig=AOvVaw2ZmdWNdj7EuSCPchk2Hsxz&ust=1513703045912057
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Der Informationsabend in der Grundschule Prinzregentenstraße hat 

bereits Anfang Dezember 2018 stattgefunden. 

 Fasching im Kindergarten  

Närrisch wird es Ende Februar. Sich verkleiden, mal jemand ganz 

anderes sein, das lieben die Kinder. Dieses Jahr sogar an drei 

Vormittagen können die Kinder ausgiebig feiern, hier die Tage:  

- „Mottofasching“ (gruppenintern, nach einem von den 

Kindern ausgesuchten und demokratisch gewählten 

Motto)   

am Mi., 27.02.2019  

- „Bunter Fasching“ (gruppenübergreifend im ganzen Haus) 

am Do., 28.02.2019 

- „Schlafmützenball“ (gruppenintern mit besonderem 

„Auftritt“)  

Am Fr., 01.03.2019  
 

Weitere Informationen erhalten Sie dann zeitnah in einem 

gesonderten Elternbrief. 

 

 Tag der offenen Tür  

Vor den Anmeldetagen im März gibt es wieder einen  

„Tag der offenen Tür“: 

 

am Samstag, 16. Februar 2019 von 14.00 bis 17.00 Uhr 

 

Alle sind herzlich eingeladen, unsere Räumlichkeiten, Team und 

pädagogische Ideen und Aktivitäten kennen zu lernen: 

 Eine Ausstellung zeigt Schwerpunkte und Zielsetzung der 

pädagogischen Arbeit.  
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 An der großen Leinwand im Turnraum läuft eine Diashow und 

stündlich unser Kindergartenfilm.  

 Fotowände und Chronik ergänzen das Bild.  

 Für Kinder gibt es wieder verschiedene Spiel- und 

Kreativangebote.  

 Im Elterncafe sorgen Elternbeirat und Muggeleltern für das 

leibliche Wohl der Gäste und bieten sich zum Austausch „Eltern 

an Eltern“ an – vielen Dank schon mal dafür!  

 

 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. 
  

Im Muggelstein ist das an folgenden Tagen möglich: 
  

 Montag, den 11.03.2019, 

 Dienstag, den 12.03.2019 und 

 Mittwoch, den 13.03.2019 

 

 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. 

Für Geschwisterkinder, die bis September 2019 drei Jahre alt sind 

und angemeldet werden sollen, liegen dann auch Anmeldeformulare in 

den Gruppen bereit. 
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 FitZ-Projekt / Kindergartenjubiläum „20 Jahre Kindergarten 

Muggelstein“ 

 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.  

 

Neben dem FitZ-Projekt gibt es in diesem Kindergartenjahr eine 

weitere Besonderheit. Der Kindergarten feiert seinen 20sten 

Geburtstag, was auch gleichzeitig unser diesjähriges Sommerfest 

ist.  

 

Da der Alltag im Kindergarten sowohl für uns als auch für die Kinder 

täglich eine akrobatische Meisterleistung ist, indem sie Tag für Tag 

mit bestimmten Herausforderungen jonglieren müssen, sich und uns 

gern mal (ver-)zaubern und das Leben einer bestimmten Rolle hier im 

Haus schon mal zum Drahtseilakt werden kann, haben wir uns dazu 

entschlossen, das diesjährige „FitZ-Sommer-Jubiläums-Fest“ ganz 

unter dem Motto „Zirkus“ laufen zu lassen.  

 

Partizipation ist uns wichtig. Derzeit laufen die Planungen für diese 

Workshops ab Frühjahr 2019, 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.  

http://www.fitz-rosenheim.de/
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 Baustelle im Kindergarten im Sommer 2019 

Zusammen mit der Kindergartenzeitung erhalten Sie einen Brief, eine 

zweite „Post von der Baustelle“. Darin finden Sie aktuelle Infos zur 

„Renovierung“ der Wasserleitungen unter dem Gang des Hauses in 

den Sommerferien 2019. 

Bitte beachten Sie dazu die geänderten Ferienbetreuungstage (eine 

Woche länger und von Beginn an nicht bei uns im Haus) und den um 

eine Woche verschobenen Kindergartenstart am Mo., 09.09.2019. 

Für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen wir uns schon jetzt und 

bitten trotzdem ganz herzlich um Ihr Verständnis. Bei weiteren 

Fragen kommen Sie gerne auf uns zu. 

Herzlichen Dank. 

Aktuelles aus der Gruppe 

 

Aktuelles von den gelben Muggels 

 

Aus „ICH“ wird „WIR“  

Nach gelungenem Start im September mit bewährtem 

Eingewöhnungskonzept sind die gelben Muggels  

zu einer wunderbaren Gruppengemeinschaft zusammengewachsen.  

Über die Phasen der Eingewöhnung, des Kennenlernens und der 

Identifikation mit einer neuen Rolle in der Gruppe wurde langsam aus 

dem „Ich“ ein „Wir“. Sie schätzen sich als Gemeinschaft, sind schon 

gut orientiert und gern bei uns im Haus. 

 

Die Öffnung der Außenspielbereiche wurde von allen Muggels 

sehnsüchtig erwartet. Die Kinder klicken sich selbständig auf der 

Magnetwand der Gruppe mit ihrem Foto in den jeweiligen 

Spielbereich im Gang ein. Da die Anzahl der Kinder begrenzt ist, die 

in den verschiedenen Spielbereiche sein dürfen, müssen 

untereinander Absprachen getroffen werden: sie lernen dabei 
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Rücksicht zu nehmen oder sich auch einmal durchzusetzen – da 

steckt viel Übung zur sozialen Kompetenz drin. 

 

Bei Aktivitäten sind die Kinder mit Freude dabei, ob 

- bei Angeboten oder selbständigem Handeln 

- in der Kleingruppe, im Morgenkreis oder dem „großen Kreis“ 

(mit allen drei Gruppen, z.B. Adventskreise) 

- beim Singen, Gestalten, Erzählen oder  

- beim „uns ihre wichtigen Dinge Anvertrauen“ 

- „beim uns Vertrauen“… 

 

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 Lieder erlebten die Kinder Sinn und 

Bräuche von Weihnachten, Advent und St. Nikolaus. 

 

Täglich wurden auch im Rahmen des gruppenübergreifenden 

Adventskalenders Lieder zur Advents-, Nikolaus- und 

Weihnachtszeit gesungen, viel erlebt, gebastelt, gebacken, 

vorgelesen, geturnt, experimentiert …und dabei aufgeregt an das 

kommende Weihnachtsfest gedacht. In der Adventszeit finden 

deshalb keine Muggelschule und kein Turnen statt. 
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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, das Kind das die goldene Nuss gezogen hat, darf 

folgende Rituale gestalten: 

 Kerzen am Adventskranz entzünden  

 zu jeder Kerze eine weitere Strophe vom Adventslied singen 

(wir alle gemeinsam) 

 Sandmalen auf dem Leuchttisch, begleitet von besinnlicher 

Musik 

 vom Engel-Adventskalender den Engel mit der richtigen Zahl 

finden, die Geschichte öffnen 

 die Engel-Geschichte hören, die sich Tag für Tag erweitert 
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Abschied  

Leider verlässt uns eine Familie in nächster Zeit wegen Umzug. Finn 

wird deshalb zum Februar 2019 einen neuen Kindergarten besuchen. 

Dafür wünschen wir ihm und seiner Familie einen guten Start! Bis 

dahin genießen wir hier bei uns noch die gemeinsame Zeit! 

 

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 

Advents- und 

Weihnachtszeit. Auf bald 

dann im Neujahr 2019, gut 

erholt und mit frischem Elan, 

wir freuen uns drauf! 

 

Bis dann im neuen Jahr,  

bleiben Sie gesung, 

herzlichst, 

Ihre gelbe-Muggel-Gruppe 

mit Franzi, Selina, Mona und Gözde. 
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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, Singen ….alle sind mittlerweile 

eifrig beteiligt. 

 

Sehnsüchtig erwartet wurde von den Kindern die Öffnung der 

Außenspielbereiche. Mittlerweile klicken Sie sich selbstständig auf 

der Magnetwand der Gruppe mit ihrem Foto in den jeweiligen 

Spielbereich im Gang ein. Da die Anzahl der Kinder begrenzt ist, die 

in den verschiedenen Spielbereiche sein 

dürfen, müssen untereinander Absprachen 

getroffen werden: sie lernen dabei 

Rücksicht zu nehmen oder sich auch einmal 

durchzusetzen – darin steckt viel Übung zur 

sozialen Kompetenz.  

 

 

Adventszeit 

Die Adventszeit verbringen die blauen 

Muggels wieder ganz besonders und 

gemütlich. Das Morgenkreiszimmer wurde 

weihnachtlich gestaltet und der von 

den Eltern gebundene Adventskranz 

wurde geschmückt und ist immer im 

Adventskreis mit dabei. 

Für die kleinen, liebevoll gestalteten 

Weihnachtsüberraschungen für Sie wurden Geschenkanhänger aus 

Salzteig ausgestochen. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDp8GG8ZXYAhXDXRQKHZwpDh8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/group of people/?image_type%3Dvector&psig=AOvVaw0sviopEESm_XV61gCpkFPb&ust=1513766274333535
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBpfGc8ZXYAhVJuhQKHS8DAMkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/dritten-advent-weihnachten-aufkommen-160888/&psig=AOvVaw1PQjcfLhXIriyD0A1Abb_K&ust=1513766342313210
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Auf Wunsch der Kinder sollen in diesem Jahr Häuser unsere 

Gruppenraumfenster zieren. Jedes Kind hat sich sein eigenes Haus 

(Größe, Aussehen usw.) ausgeschnitten und die Fenster mit 

Transparentpapier hinterklebt. Die Farbe des Hauses leitet sich vom 

Geburtstagskalender ab. Der Jahreszeit entsprechend wollen wir den 

Hintergrund der Häuser weiter gestalten. Im Herbst haben wir den 

Hintergrund der „Herbsthäuser“ und im Winter die der 

„Winterhäuser“ gestaltet.  

 

Täglich werden im Rahmen des gruppenübergreifenden 

Adventskalenders Lieder zur Advents-, Nikolaus- und 

Weihnachtszeit gesungen, es wird viel gebastelt, vorgelesen, 

experimentiert und natürlich aufgeregt auf Weihnachten gewartet. 

Deshalb finden in der Adventszeit auch kein Turnen und keine 

Muggelschule statt. 

 

In der Gruppe hat sich in der Adventszeit auch unser Morgenkreis 

verändert und es gibt besondere Rituale:  

 

- Die goldene Nuss wird aus einem Säckchen mit 

Nüssen gezogen  

- Das Kind das die goldene Nuss gezogen hat, 

darf die Kerzen am Adventskranz anzünden und wir singen 

unser Adventslied. 

- Es darf die vorher gezählte Anzahl der anwesenden Kinder 

einstecken 

- Es darf die Mitte dekorieren  

- Es darf die Jahresuhr stellen  

- Es darf sich ein Kreisspiel wünschen  

- Außerdem darf die Zahl des Adventskalenders gesucht und 

geöffnet werden. (In jedem Türchen versteckt sich 

abwechselnd eine kurze Engelgeschichte) 

- Zum Schluss darf sich das Kind noch seinen ganz persönlichen 

Schutzengel aussuchen und mit nach Hause nehmen.  
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Abschied   

Leider mussten wir uns noch vor den Weihnachtsferien von Eugen und 

seiner Familie verabschieden. Sie ziehen gemeinsam in eine andere 

Stadt und Eugen wird dann dort den Kindergarten besuchen. Wir 

wünschen euch für euren weiteren Lebensweg alles Gute.  

  

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, erholsame und spannende Advents- und Weihnachtszeit. Wir 

freuen uns schon auf´s Jahr 2019 mit Ihnen und Ihren Kindern! 

 
Susi, Petra, Ursula und Toni 

 

 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8uYPX_pffAhUB6qQKHUr0AEUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/frohe-weihnachten-fest-gl%C3%BCckwunsch-1086773/&psig=AOvVaw09_7-5WD61fLJoJjO6BA5x&ust=1544624984068936
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Aktuelles von den grünen Muggels 

 

Gruppengemeinschaft 

Unsere neuen Muggels haben sich nun schon eingelebt und finden sich 

im Kindergartenalltag gut zurecht. Unsere „alten Hasen“ haben die 

neuen Kinder bereitwillig in die Gruppengemeinschaft aufgenommen 

und ihnen gezeigt, was bei uns wichtig ist. Alle haben sich 

untereinander nun schon kennengelernt und lernen jetzt ihr 

Gegenüber genauer einzuschätzen. Freundschaftliche Kontakte 

werden geknüpft und vertieft. In dieser Gruppenphase kommt es 

manchmal zu Missverständnissen oder Konflikten, denn die Kinder 

sind dabei ihre Rolle in der Gruppe zu finden und zu vertreten. Wir 

unterstützen die Kinder bei diesem Gruppenprozess, indem wir sie 

dabei begleiten sich in die Gruppengemeinschaft einzufügen und 

gleichzeitig die eigenen Stärkten zum Tragen zu bringen. Für die 

Kinder gibt es viele Chancen Neues zu lernen: sich behaupten, aber 

auch mal nachzugeben, andere Kinder in ihrem Gruppenverhalten zu 

beobachten und zu reflektieren, sich auszuprobieren oder auch mal 

neu zu erfinden, Freundschaften schließen, sich streiten und sich 

auch wieder zu vertragen. Ihre Kinder erleben einen lehrreichen 

Gruppenalltag und wir freuen uns, sie dabei unterstützen zu dürfen. 

 

Eine kleine Bitte 

In der Eingewöhnungszeit war es erlaubt, Spielzeug von zuhause 

mitzubringen, um die Zeit des Ankommens in unserer Gruppe zu 

erleichtern. Da eigenes Spielzeug im Kindergartenalltag jedoch leicht 

verloren geht oder auch mal schnell für Konflikte zwischen den 

Kindern sorgen kann, bitten wir Sie, dieses zuhause zu lassen. 
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Adventszeit 

Die Vorweihnachtszeit wollen wir in gemütlicher Atmosphäre 

begehen. Gemeinsam haben wir unsere Räumlichkeiten weihnachtlich 

geschmückt. In unserem täglichen Adventskreis zünden wir die 

Kerzen an unserem Adventskranz an und singen zusammen 

Weihnachtslieder. Jeden Tag wird die goldene Nuss aus einem 

Säckchen gezogen und das Kind, das diese gezogen hat, sucht den 

Stern mit der richtigen Zahl und erhält die daran gehängte 

Geschichte als Adventsgeschenk. An unserem Fensterbild-

Adventskalender wird ein neues Türchen geöffnet und wir lesen 

einen Teil der Geschichte „ Ein Geschenk für das Christkind“, die uns 

durch die gesamte Adventszeit führt, vor. So erleben wir die 

Vorweihnachtszeit gemeinsam als Gruppe und stimmen uns auf das 

Fest ein. 

Für unsere grünen Muggels ist nicht nur die eigene Gruppe ein 

wichtiger Bezugspunkt. In den Außenspielbereichen begegnen sie 

immer wieder auch Kinder der anderen Gruppen. Wir nutzen die 

Vorweihnachtszeit deshalb, um uns täglich mit allen Gruppen in der 

Turnhalle zu treffen. Dort haben wir noch einen Adventskalender für 

das ganze Haus. Für jeden Kindergartentag gibt es einen Stern mit 

einer besonderen Aktivität. Dabei werden alle Bildungsbereiche 

berücksichtigt. Ob basteln, lesen, musizieren, turnen oder 

experimentieren – für jedes Herz ist etwas geboten. Jedes Kind, das 

möchte, darf im Laufe des Vormittags an der Aktivität des Tages 

teilnehmen. An der Außenwand der Turnhalle können Sie sich über die 

Aktivitäten informieren. 
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Ein herzliches Dankeschön… 

   …an SIE, liebe Eltern der grünen Muggels für 

- Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 

- die offenen Gespräche. 

- das Plätzchenbacken - Familie Bründl, Familie Lehnart und 

Familie Schmid. 

- die tatkräftige Unterstützung bei den 

Weihnachtsvorbereitungen - Familie Moser. 

 

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche und schöne 

Weihnachtszeit und wir freuen uns schon auf ein gutes neues Jahr 

2019 mit Ihnen und Ihren Kindern! 

Lysann, Vera, Silke, Sandra und Antonia 

 

 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi8uYPX_pffAhUB6qQKHUr0AEUQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/frohe-weihnachten-fest-gl%C3%BCckwunsch-1086773/&psig=AOvVaw09_7-5WD61fLJoJjO6BA5x&ust=1544624984068936
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...und nicht zuletzt: 

ein herzliches Dankeschön an: 

 Alle Eltern, die unseren Malpapiervorrat immer wieder 

auffüllen  

 Alle Eltern, die uns mit Taschentuchboxen versorgen  

 Fam. Philipp für Puzzle und Spiele  

 Alle Eltern und dem Elternbeirat, die zu so einem großartigen 

Gelingen der Martinsfeier beigetragen haben, indem Sie beim 

Auf- bzw. Abbau geholfen haben, Kuchen, Plätzchen oder Gänse 

gebacken haben oder ein Stück ihrer Familienzeit geopfert 

haben um an einem der Stände beim Verkauf zu Helfen – Diese 

Feste können nur durch Gemeinschaft gelingen - Dafür noch 

einmal ein herzliches Dankeschön  

 Alle Eltern die in den Gruppen mit den Kindern Plätzchen 

gebacken haben 

 Familie Moser für die Christbaumkugeln  

 Frau Schulze für das Regenwurmprojekt im Kindergarten  

 Alle Eltern die Holz für das Werkprojekt gespendet haben 

 

Und noch eine Bitte: 

 Bitte kontrollieren Sie die Garderobe Ihres Kindes… ist alles 

da!?  

 Schneehose, gefütterte Matschhose  

 Schneestiefel oder gefütterte Gummistiefel  

 Mütze, Schal, Handschuhe  

 Bitte nehmen Sie die Turnsachen Ihres Kindes/Ihrer Kinder mit 

nach Hause zum Waschen und um zu klein gewordenes 

auszutauschen 

 

 

Herzlichen Glückwunsch: 

 An Simon zur Geburt seiner Schwester Nina  

 An Melina zur Geburt ihres Bruders Alexander Konstantin   

An Michaela zur Geburt Ihrer Tochter Valentina Sophia  
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Datum Uhrzeit Aktion 

Mi. 09.01.19 vormittags  Verkehrserziehung mit der Polizei für 

Muggelschüler 

Do. 10.01.19 vormittags Naturtag für Muggelschüler + 

1.Altershomogener Tag für Sonnen- und 

Mondkinder 

Mi. 23.01.19 18.30 Uhr  Elternabend „Schulreife“ GS-Erlenau  

Do. 24.01.19 vormittags Naturtag für Muggelschüler  

Mi. 30.01.19 vormittags Schnupperhockeytraining für Muggelschüler  

Do. 31.01.19 vormittags Schnupperhockeytraining für Sonnenkinder  

Do. 07.02.19 vormittags Naturtag für Muggelschüler + 

Altershomogener Tag für Sonnen- und 

Mondkinder 

Mi. 13.02.19 vormittags Kinder Klassikkonzert für Muggelschüler  

Sa. 16.02.19 14.00 – 17.00 

Uhr  

Tag der offenen Tür  

Mi. 21.02.19 vormittags Naturtag für Muggelschüler  

Fr. 22.02.19  Ausgabe der 2. Foto CD 

Mi. 27.02.19 vormittags Mottofasching (gruppenintern)  

Do. 28.02.19 vormittags Bunter Fasching  

Fr. 01.03.19 vormittags Schlafmützenball  

Mo. 04.03.19  Ferienbetreuung Kiga bis 16.30 Uhr geöffnet  

Di. 05.03.19  Ferienbetreuung Kiga bis 12.00 Uhr geöffnet  

Mo.-Mi.     

11.-13.03.19 

8.00 – 11.00 

Uhr  

Anmeldetage für Kindergartenjahr 2019/20 

jeweils von 8.00 – 11.00 Uhr  

Di.+Mi.  

12.+13.03.19 

nachmittags  Anmeldetage nach Terminvereinbarung  


