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KINDERGARTEN – ZEITUNG 

 

im Juli 2020 

 

von den gelben, blauen und grünen Muggels 

 

…von  Abschied + 

Neubeginn , 

Dank + guten 

Wünschen und mehr…! 

 

Lass Dich nicht unterkriegen, 

sei frech, wild und wunderbar! 
                          Astrid Lindgren 

 

  

 
 

 
 

Gluckstr. 44  83024 Rosenheim 

08031–288 408 

kiga-muggelstein@web.de 
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Rosenheim, im Juli 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ein ungewöhnliches Kindergartenjahr geht zu Ende: begonnen mit viel 

Elan, nach bewältigter Baustelle, mit neuen Kindern und ihren 

Familien, dann mittendrin mit Einschränkungen in der Betreuungszeit 

wg. gehäufter und längerer Erkrankungen des Personals und 

schließlich im Rahmen des Lockdowns mit einer kompletten 

Schließung… 

 

…das gab es noch nie. 

 

So ist die Ihnen nun vorliegende Kindergartenzeitung, kontaktlos 

digital überreicht, erst die zweite in diesem Kindergartenjahr, es 

gab aus aktuellen Anlässen nur eine zum Start im September und nun 

eine zum Abschluss.  

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Wir hoffen nun auf ein gewohnt aktives neues Kiga-Jahr, mit wieder 

viel Leben im Haus und einem wie vor dem Lockdown großartigem 

miteinander Er-Leben im Haus, im gelungenen Beziehungs-Dreieck 

Kinder, Eltern und Fachkräfte und unterstützt vom Elternbeirat. 

 

Darauf freuen wir uns. 

 

Herzlichen Dank für all Ihr Verständnis und die wieder vertrauens-

volle Zusammenarbeit im vergangenen Kiga-Jahr. Ganz besonderen 

Dank an unseren Elternbeirat um Jenny Schwann, der sich sehr 

engagiert - man denke nur an Flohmarkt und St. Martinsfest – und 

auch in Schließzeiten guten Kontakt zu uns gehalten hat. 
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„Unseren“ Schulanfängern beste Wünsche für einen gelingenden 

Start in eine Schule, die auch hoffentlich wieder geregelt ablaufen 

darf und kann. 

 

Ihnen allen zusammen nun eine sonnige, gesunde Zeit bis zum 

Neustart im September – in jeder Beziehung.  

 

Kommen Sie gut erholt wieder zum Re-Start im Muggelstein. Wir 

freuen uns auf euch. 

 

Herzlichst,  

Ihr Kindergarten-MUGGELSTEIN-Team mit 
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Terminseite  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCoYevoabcAhXDyaQKHfZbDcQQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/vielen-dank-dankbarkeit-490607/&psig=AOvVaw0c3l97M3qcYnZWkyYcmeZd&ust=1531920998563741
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Rückblick 
 

Lockdown, auch im Kindergarten 
 

Die Kinder vermissten die Kontakte zu Gleichaltrigen und gewohnte 

Abläufe in „ihrer“ Kita, Eltern konnten ihre Kinder nicht betreuen 

lassen und mussten trotzdem arbeiten. Und wir als Einrichtung? Wir 

vermissten „unsere“ Kinder sehr, freuten uns über jeden Kontakt 

über Gartenzaun oder Fenster . 

 

Nach Notbetreuung und Re-Start zum 01. Juli haben wir noch immer 

verkürzte Öffnungszeiten, weil die Gruppen sich nicht „mischen“ 

dürfen. Eine Zusammenlegung weniger Kinder z.B. am Nachmittag ist 

auch nicht erlaubt, was ein mehr an Personal gebraucht hätte…und 

das in Zeiten von Haushaltssperre. Keine Chance!  

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Sie als Eltern für 

Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit bei allen Maßnahmen, die wir in 

dieser Zeit umsetzen mussten. Wir wissen, dass es für viele Familien 

teilweise eine große Belastung war/ist. 

 

Die Zeit der Schließung haben wir gut genutzt, nicht nur dafür, das 

Haus zu stöbern, Spielsachen zu waschen und Dokumentationen wie 

gesetzlich vorgeschriebene Beobachtungsbögen zu erstellen sondern 

insbesondere auch dafür genutzt, unsere pädagogische Arbeit 

aufzufrischen, in die praktische Umsetzung zu gehen, mit dem Ziel, 

eine reggio-orientierte Einrichtung zu werden.  
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Besonderer Dank an besondere Fachkräfte in Corona-Zeiten 

Ausdrücklich möchte ich mich als Leitung an dieser Stelle bei allen 

Fachkräften im Muggelstein bedanken, die mit viel Engagement, 

Herzblut, kreativen Ideen und großen Herausforderungen, auch 

technischen, die Basis schufen, auch in Schließzeiten den Kontakt mit 

„ihren“ Kindern und Familien zu leben. 

 

- bemalte „Gute-Wünsche-Steine“ legen, an „Wir-vermissen-

euch-Plakat“ mit großem Rahmen zum Material ein- oder 

einstecken 

- „Osternest-über-Zaun“ – Aktion 

- „Basteln-aus-der-Tüte“ – Aktion zu Mutter- und Vatertag 

- Stoffstreifen in den Gartenzaun weben 

- selbstgedrehte Videos mit Experimenten, Kasperltheater 

oder einfach mal Grüße und Einblicke ins Haus über cloud 

- Infomaterial, auch kindgerechte Filme zu Corona, per Email 

- Kontaktdaten zu Hilfeeinrichtungen, wenn´s in der Familie 

schwierig wird, mit all den gesetzten Beschränkungen… 

- Elternbriefe per Email/Austausch/Aktuelles 

- wöchentliche Emails statt Wochenrückblick 

- Muggelschule mit Hausaufgaben schicken, zurück z.T. über 

Briefkasten 

- Aushänge im Haus (Briefe, Fotos und mehr, die von Ihnen 

geschickt wurden), damit die Kinder sie wiederentdecken 

können, wenn sie wieder da sind 

 

 …wenn auch „digitale“ Kontakte nicht die sozialen, emotionalen 

Kontakte ersetzen konnten, das war uns allen klar… 

 

Zur Begrüßung aller Kinder dann zum 01.07. konnten wir auch noch 

allen Kindern einen Button überreichen: Mitarbeiter der 

Sozialraumteams, Team von Sozialpädagogen, zuständig für das Wohl 

„ihrer“ Stadtteile, hatten sie gefertigt und uns gebracht, eine nette 

Geste, fanden wir. Vielen Dank an dieser Stelle! 

 

Schön war es, als alle Kinder wieder „live“ im Haus waren!  



 8 

Corona-Zeit im Kindergarten – davor und jetzt… 

Lange her, Anfang des Jahres: gesundheitlich wieder gefestigt im 

Team konnte der normale Kindergartenbetrieb mit all seinen 

besonderen Aktivitäten wieder starten > 

 

für alle 

- Altershomogene Tage / Peergrouptage, Naturtage 

- Projektwoche „Gesundheit“ (…wenn wir geahnt hätten…) 

- Faschingsfeiern mit Faschingsgarde 

 

für die Muggelschüler 

- Fahrt nach Salzburg zum Kindermusical „Ritter Kamenbert“ 

- Klassikkonzert im Künstlerhof „Das magische Amulett“ 

- Besuch von der Polizei: „Verkehrserziehung“ 

 

und dann noch 

- Anmeldewoche 

- Tag der offenen Tür 

- … 

 

Aber dann der Lockdown, abgesagt war der Flohmarkt im Frühjahr, 

die Bücherausstellung, der Ausflug nach München 

ins Museum, der Schwimmtag der Vorschulkinder an 

der Grundschule Westerndorf, das Sommerfest, 

die FitZ-Workshops, die Schnuppertage, Vater-

Kind-Zelten… alles schon geplant, gebucht usw. …wie 

schade! 

 

…und dann auch noch Haushaltssperre… 

 

Jetzt hoffen wir auf mehr Normalität im nächsten Jahr, wird nicht 

einfach werden, aber planen werden wir trotzdem schon mal...   
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Restart: Aktionen der Muggelschüler, Gestaltung der Übergänge 
 

Trotz verkürzter Zeitspanne und strenger Hygienemaßnahmen ist es 

uns gelungen, die meisten aller Aktivitäten und Inputs wie in den 

letzten Jahren vor dem Sommer auch heuer in das 

Kindergartengeschehen einzubauen, manchmal situationsbedingt in 

leider etwas abgespeckter bzw. veränderter Version.  

 

 

Abgesagt war ja leider auch die Exkursion nach München ins Kinder- 

und Jugendmuseum, Schwimmen in der Grundschule, die Ausflüge 

während den Schnuppertagen und das Übernachten im Kindergarten.  

Dafür gab es für die Muggelschüler eine abendliche Veranstaltung, 

mit abendlichen Aktivitäten im Kindergarten, mit Schatzsuche und 

von den Kindern gewünschter und von den Erziehern zubereiteter 

Brotzeit wie Pizza, Hotdog o.ä.  

 

Verändert und den Auflagen angepasst wurden auch die 

Abschiedsfeiern. Die Übergabe der Kinder an Eltern (…die Kinder 

nennen es rauswerfen und freuen sich schon als Mondkinder drauf, 

wenn es so weit ist… ) wird „kontaktlos“ über ein kleines Trampolin 

gestaltet, alles findet im Freien statt und nur mit den Angehörigen 

der Vorschulkinder, um eine überschaubare Anzahl von Menschen im 

Sinne von Hygiene-/Abstandsauflagen einhalten zu können. 

 

- Schulprojektwoche- 

heuer wenigstens an einem Tag und gruppenintern: 

Schule spielen im Kindergarten, so geht Schule – gut, dass wir noch 

ein wenig üben konnten: alle sind aufgeregt, aber keiner braucht 

Angst zu haben vor der "richtigen" Schule!  
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Das Morgenkreiszimmer war das Klassenzimmer und alle 

Vorschulkinder der Gruppe die Schulklasse. Die Erzieherinnen waren 

plötzlich Lehrerinnen und mussten mit Nachnamen angesprochen 

werden. Leider konnte heuer keine „richtige“ Lehrkraft von den 

Grundschulen kommen, auch ein Schnupperunterricht dort war nicht 

möglich. 

In den „Schulbänken“ sitzen und im Unterricht aufpassen, sich nicht 

ablenken lassen, konzentriert arbeiten und Pausenbrotzeit in nur 

kurzer Zeit schaffen, all das will gelernt sein!  

Außerdem gab es natürlich Hausaufgaben, die bereits am nächsten 

Tag abgegeben werden mussten. Die Muggelschüler schafften alles 

mit Bravour!  

 

  

Wenn die einen finden, 

dass man groß ist, 

und andere, 

dass man klein ist, 

so ist man vielleicht 

 

GERADE RICHTIG. 

 

Astrid Lindgren 
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Abschlussaktivität Peergroups 

Zusammen mit den „Schulkindern“ gab es normalerweis zum 

Abschluss der Schulprojektwoche noch eine gemeinsame Aktion mit 

allen Kindern/allen Altersgruppen zusammen im Turnraum 

(„Klassenzimmer“). Das war heuer natürlich/leider 

gruppenübergreifend nicht möglich, aber im Gruppenverband schon. 

Die „Schulkinder“ klebten ihr ausgeschnittenes Foto auf das für sie 

zutreffende Schulplakat: unsere Muggelschüler werden auf 

verschiedenste Schulen gehen. Sicher haben sie diese schon am 

Gruppenfenster entdeckt. 

Damit war klar: ab September sind sie dort in der Schule,…und wer 

ist dann ein Vorschulkind? Aufgeregt stellten sich die zukünftigen 

Vorschulkinder vor… und ebenso die zukünftigen Sonnenkinder und 

Große-Mondkinder: sie alle sind ab September einer neuen 

Altersgruppe zugehörig und sind mächtig stolz darauf. 

…und was noch so alles los war im letzten Monat, können Sie im Detail  

in den Gruppenartikeln nachlesen. 

 

Vater-Kind-Zelten 

Viel leider aus. Auf jeden Fall ist das schon für nächstes Jahr 

geplant: 18. o. 25.06.2021… mal sehn…! Vielleicht möchten ja Kinder 

und Väter mitzelten, denen es heuer verwehrt war?  

 

  

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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Dank an Mr. Lowe 

Aus bekannten Gründen nur ein paar Monate statt einem ganzen 

Jahr, aber nicht desto trotz: riesengroßes Dankeschön und 

Kompliment an unseren Mr. Lowe, Papa von den gelben Muggels 

Alexander und Isabella. 

In seiner aufgeschlossenen fröhlichen Art und Weise ist er bei den 

Kindern „immer mittendrin“, besser könnte Englisch 

nicht herangetragen werden.  

HERZLICHEN DANK Mr. Lowe…wir freuen uns 

schon auf ein weiteres Jahr! …er hat uns schon für 

das kommende Kindergartenjahr zugesagt, danke 

auch dafür! 

 

Sonnenschutz /Sonnenbrillen 

Der Träger bittet um folgenden Hinweis an Sie als Eltern zum UV-

Schutz in Kitas: 

 

Zum/aus dem Link  https://www.kinderkinder.dguv.de/sonnenschein-

aber-sicher/ :  

„…Wir empfehlen das Tragen von Sonnenbrillen, allerdings sollten 

diese bruchsicher sein („UV-Schutz 400“ oder „DIN EN ISO 12312-

1“). Die Modelle müssen eine CE-Kennzeichnung am Gestell enthalten. 

Weitere Hinweise finden sich auf der Verpackung oder im 

Beipackzettel. 

Es wird empfohlen, nur bruchsichere Modelle zu verwenden, eine 

Verletzungsgefahr besteht nicht nur im Garten der Kita sondern 

auch zu Hause….“ 

Weitere Informationen bietet der Link 

https://www.hamburg.de/produktsicherheit/4498514/sonnenbrillen/ 

  

https://www.kinderkinder.dguv.de/sonnenschein-aber-sicher/
https://www.kinderkinder.dguv.de/sonnenschein-aber-sicher/
https://www.hamburg.de/produktsicherheit/4498514/sonnenbrillen/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPuLvZ5c7VAhXqC8AKHSR2AtQQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/photos/englische flagge/&psig=AFQjCNHGx566ypg0a-lTaWS0ff_81f228w&ust=1502527612137276
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Fotografie 

Viel leider aus. Neue Termine sind schon für nächstes Jahr im Juni 

geplant. 

Damit die Kinder dennoch ein Foto zur Erinnerung an dieses 

Kindergartenjahr, an alle Kinder der Gruppe, wurden von den 

Erziehern Gruppenfotos geschossen…an einem Tag an dem möglichst 

alle bzw. viele Kinder da waren im Juli. Sie erhalten es „analog“  

…finanziert über den Elternbeirat. Vielen Dank. 

 

RIESEN DANKESCHÖN an unseren Elternbeirat 

Wie eingangs schon angesprochen: wenn auch die Corona-Zeit nicht 

alle vom Elternbeirat angedachten oder zu unterstützenden 

Aktivitäten zugelassen hat, wie z.B. Flohmarkt im Frühjahr und 

Sommerfest, so hat unser Elternbeirat um Elternbeiratsvorsitzende 

Jenny Schwann wieder hervorragendes Engagement und top 

organisierte Durchführung am St. Martinsfest, Flohmarkt im Herbst, 

Tag d. o. Tür u.a. gezeigt.  

Dafür und für immer ein offenes Ohr für Eltern und Erzieher 

möchten wir ganz herzlich DANKE sagen …und hoffentlich im 

nächsten Kiga-Jahr wieder!  

 

Ein besonderer Dank vom Kindergarten gilt dazu ausscheidendem 

Elternbeiratsmitglied Michael Stammberger, der mehrere Jahre sein 

zeitaufwändiges Amt als Kassenwart zuverlässig gemanagt hat: 

VIELEN DANK!  
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Brief und Bericht des Elternbeirats 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebes Kindergarten-Team, 

es ist schon wieder Zeit – die letzte Kindergartenzeitung des Jahres 

2019/2020 erscheint und wir blicken zurück auf ein turbulentes und 

verrücktes Kindergartenjahr mit vielen neuen Herausforderungen für 

uns alle. 

Im Oktober wurde unser derzeitiger Elternbeirat gewählt und 

erfreulicherweise waren es auch in diesem Jahr wieder 12 engagierte 

Eltern, die sich haben aufstellen lassen.  

Es kann nur acht amtliche Elternbeiräte geben, doch auch in diesem 

Jahr wurden diese durch die vier Elternbeiratsunterstützer ergänzt 

wodurch ein tolles Team von 12 Leuten entstand. 

Viel zu tun gab es allerdings nicht, da  für uns das Kindergartenjahr 

durch die Corona Pandemie Mitte März zu Ende ging und alle 

weiteren Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Umso 

erfreulicher, dass das St. Martinsfest in diesem Jahr trotz bitterem 

Regenschauer ein voller Erfolg war, der Nikolaus die Kinder besuchen 

konnte, das Christkind und der Osterhase unseren Kindergarten 

trotz aller Umstände nicht vergessen haben und auch der Fasching 

ausgiebig mit der Garde aus Prien gefeiert werden konnte. 

Unsere Einnahmen wurden verwendet, um Nikolaus, Christkind und 

Osterhase ein bisschen unter die Arme zu greifen, um die Ausflüge 

der Vorschulkinder zu bezuschussen ( Klassikkonzert und  Musical, 

der Besuch des Kindermuseums und der Abschlussausflug mussten 

leider entfallen) sowie für Anschaffungen für unseren Kindergarten: 

In diesem Jahr haben wir drei neue Laptops als Spielecomputer für 

die einzelnen Gruppen finanziert und möchten uns gerne an der 

Einrichtung der geplanten Kreativwerkstatt beteiligen.  
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Leider hielten sich die Einnahmen dieses Jahr in Grenzen, da sowohl 

der große Frühjahrsflohmarkt als auch das diesjährige Sommerfest 

und das legendäre Vater-Kind-Zelten aufgrund der Corona-Pandemie 

entfallen mussten. 

Trotz allem: ein herzliches Dankeschön an alle Kuchen- und 

Gänsebäcker für St. Martin und den Tag der offenen Tür sowie an 

die tollen Helfer, die uns bei der Bewirtung an St. Martin 

unterstützt haben – durch eure Eintragung in die Helferlisten macht 

ihr unseren „Job“ jedesmal ein Stückchen leichter zu organisieren – 

und dadurch machen wir ihn auch im nächsten Jahr wieder mit vollem 

Einsatz und der Hoffnung, dass wir euch wieder auf euch und eure 

Unterstützung verlassen dürfen! 

Vielleicht werden wir ja auch noch um ein paar Elternbeiräte reicher, 

die Lust haben, sich mit uns zu engagieren – ihr seid herzlich 

willkommen! 

Ein weiterer Dank geht an das Kindergarten-Team für den guten 

Austausch mit uns als Elternbeirat.  

Und noch ein „Danke“: Dafür, dass ihr euch so engagiert, den Kindern 

ein kleines bisschen Normalität zurückzubringen, die ihnen im letzten 

halben Jahr genommen wurde – trotz aller Hürden!  

Allen Erzieherinnen die unseren Kindern im nächsten Jahr nicht mehr 

erhalten bleiben wünschen wir alles Gute und vielen Dank für alles! 

Zu guter Letzt ein ganz besonders großes Dankeschön an unseren 

langjährigen Kassenwart Michael Stammberger, der unfassbar viel 

Zeit und Arbeit investiert hat für unseren Kindergarten und das 

gesamte finanzielle Geschehen unserer Elternbeiräte der letzten 

Jahre – leider müssen wir ab dem nächsten Jahr auf ihn verzichten – 

aber irgendwann entwachsen auch die letzten Kinder dem 

Kindergarten... 
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Abschließend wünschen wir euch allen schöne Ferien, dem 

Kindergarten-Team eine gute Zeit und viel Elan für den – hoffentlich 

normalen – Neustart im September und unseren tapferen 

Schulanfängern einen tollen Start in die nächste aufregende 

Lebensphase. Auch wenn ihr in eurem letzten Kindergartenjahr sehr 

zurückstecken musstet, hoffen wir, dass euch eure Kindergartenzeit 

bei den Muggels in guter Erinnerung bleibt und ihr das allerbeste 

daraus machen könnt! 

 

Alles Liebe, euer Elternbeirat 2019/2020 

 

(Jenny Schwann, Annette Freutsmiedl-Öhl, Michael Stammberger, 

Peter Hoch, Jenny Schätzle-Bähr, Markus Gatzke, Julia Neubert, 

Christina Rupp, Karin Schiller, Nadine Reum, 

Alexandra Lähner & Sadaf Noor) 
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Aktuelles von allen Muggels 

Reggio-Pädagogik – Reggio-Philosophie 

Die UNESCO bezeichnet 2010 den reggio-pädagogischen 

Bildungsansatz als beste frühkindliche Pädagogik. 

In ihren Ansätzen und deren Erziehungsphilosophie fanden wir uns 

wieder und wollen uns darin vertiefen, pädagogische Handlungsweisen 

ausbauen und umsetzen, Räume diesbezüglich schaffen: Spiel-Räume, 

Frei-Räume, …Räume eben!   

 

 

 

Herzstück 

- Das Bild vom Kind 

- Die Bedeutung von Identität und Gemeinschaft 

- Die Vorstellung von Bildung und Lernen 

- Die Bedeutung von Projekten 

- Die Rolle der Erwachsenen 

- Die Bildungsfunktion von Räumen (der Raum als „dritter 

Erzieher“) 

 

Mit diesen zentralen Elementen stellt sich die Reggio-Pädagogik als 

ein Konzept dar, das eine hohe Attraktivität aufweist, durch 

- Optimismus, Offenheit und Ganzheitlichkeit. 
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Erkennungsmerkmal Ästhetik 

- Transparenz 

- Klarheit, Ordnung, Struktur 

- Originalität und Überraschungsmomente 

- Bevorzugung von Naturmaterialien, Alltagsgegenständen und 

Dingen mit Patina 

- Freude auch am Materialmix 

 

Prinzipien 

- Individualität des Kindes 

- Selbstorganisation und Eigentätigkeit des Kindes 

- Beobachtende Rolle der PädagogIn 

- Ästhetik des Materials 

- Strukturierung des Raumes und seiner Ordnung 

 

> zum Nachlesen:  

https://www.kitafachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Knauf_2017

_Reggio-Paedadogik_01.pdf  

 

> Erste Umsetzungen im Haus 

- Atelier mit päd. Begleitung 

- Naturtage selbstbestimmt 

- Turnraum täglich nutzbar 

- Projekte gruppenübergreifend 

- Galerien als Erlebnisraum:  

„Bauen“, „Rollenspiel“, „Sinne“ 

 

  

https://www.kitafachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Knauf_2017_Reggio-Paedadogik_01.pdf
https://www.kitafachtexte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/KiTaFT_Knauf_2017_Reggio-Paedadogik_01.pdf
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 „Nur, wenn Gefühl und Phantasie erwachen, blüht die 

Intelligenz.“  (Loris Malaguzzi) 

Fachtext Träger/Fachberatung und Leitung 

Die frühe Kindheit ist eine besonders sensible Phase in der 

Entwicklung der Persönlichkeit und in der Bildungsbiografie Ihres 

Kindes. Es liegt uns am Herzen, Ihre Kinder auf ihrem Weg 

bestmöglich zu unterstützen und eine hohe pädagogische Qualität 

anzubieten. Dies tun wir engagiert seit vielen Jahren.  

Wenn Sie einen Moment Zeit haben, möchten wir mit Ihnen unsere 

nächsten Visionen teilen.  
 

Wir möchten innovativ den nächsten Schritt gehen und den 

anerkanntesten pädagogischen Ansatz der Vorschulpädagogik 

behutsam aufblühen lassen. Durch die UNESCO (Organisation d. V. N. 

für Erziehung und Bildung und Kultur) wurde die Pädagogik nach 

Reggio als „herausragend und weltbeste Vorschulpädagogik“ 

prämiert. Dies gilt für keine andere pädagogische Ausrichtung. Ihr 

folgten zahlreiche weitere internationale Auszeichnungen, 

Ausstellungen und wissenschaftliches Interesse.  

Die Pädagogik nach Reggio entspricht unserem Anspruch jedes Kind 

bedingungslos wertzuschätzen, emotionales Wohlbefinden zu 

gewährleisten und zu spüren, was es gerade braucht. Diese Pädagogik 

setzt Vertrauen in die reiche Kompetenz und natürliche Neugier von 

Kindern. Sie werden als aktive Forscher und kreative Gestalter mit 

einer inneren Kunst des Staunens und Genießens gesehen. Der 

Prozess des Werdens eines Kindes wird durch seine tatsächlichen 

ganz individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Gedanken, 

Ausdrucksweisen, Fähigkeiten und neuen Erkenntnisse getragen.  

Aus Sicht der Hirnforschung lernen Kinder am besten, wenn sie ihre 

eigenen wirklichen Fragen in Zusammenhängen und mit eigener 

Begeisterung selbst erforschen, fühlen und entdecken können.  
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Kinder möchten die wundervolle Welt verstehen. 

Die Intension dieser Pädagogik besteht im 

Ermöglichen und Unterstützen in dieser 

persönlichen Auseinandersetzung. Kinder 

brauchen Erwachsene, die achtsam zuhören, ihre 

individuellen Themen versuchen zu erkennen und 

sie im eigenen Erkenntnisprozess behutsam 

unterstützen.  

Die Kunst der Pädagogen besteht im Begleiten und weniger im 

Anleiten. Es werden viele noch individuellere Projekte von einzelnen 

Kindern entstehen, deren Ideen aus den dann beteiligten Kindern 

stammen, die sprudeln, sich vertiefen, verändern und Flow erzeugen. 

Kommunikation, Dialog und Mitbestimmung unter den Kindern haben 

eine noch größere Bedeutung, auch vertraute Rituale und Aktivitäten 

werden davon mehr und besonders geprägt sein. Die freiwillig 

beteiligten Kinder tauschen sich aus, erleben im Wechselspiel von 

Suche und Erkenntnis, Sinn, Glück und eigene Lösungskompetenz 

und vielleicht neue Fragen. Dies kann mit allen Sinnen im Gestalten, in 

Musik, im Theater und vielem mehr sowie in allen Bereichen erfolgen, 

um die auch der Bayer. Bildungs- und Erziehungsplans weiß.  

Den Projektverlauf einzelner Projekte, auch gruppenübergreifend 

möglich, und das Ende bestimmen die Kinder und können anhand von 

angefertigten Fotos und Dokumentationen stolz transparent den 

Weg der Erkenntnis und Bildung erleben. So kann sich das eigene Ich 

bilden und mit Erfahrung und Freude ein WIR in der Gemeinschaft 

entwickeln. Gemeinschaft als Bedürfnis entsteht, wenn vorab die 

Individualität Raum findet.  

 

 

„Jetzt komm´ ich, und auch du, und die ganze Welt dazu!“  
(Leitbild Muggelstein, von Beginn an) 

Aus dem Wissen über die Unterschiedlichkeit von 

Entwicklungsfenstern von Kindern wird in der Reggiopädagogik ein 

Raumkonzept mit verschiedenen thematischen Erfahrungs- u. 
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Erlebnisräumen, z.B. Baugalerie, Rollenspielgalerie und 

Entspannungsraum, ermöglicht. Gruppenräume beginnen sich zu 

unterscheiden. Die Kinder können diese verschiedenen Räume über 

einen Großteil des Tages gruppenübergreifend nutzen und mit 

vielfältigsten Materialien ihren Gedanken und Motivationen auf 

kreative Weise Ausdruck verleihen.  

So wird es nun beispielsweise ein Atelier mit verschiedensten 

Materialien geben, betreut von wöchentlich einer Fachkraft eines 

Gruppenteams, der Turnraum ist täglich zugänglich und wird nach 

eigenem Empfinden der Kinder genutzt werden und Räume 

orientieren sich an den momentanen Bedürfnissen. Spannendes 

Material wird ästhetisch präsentiert.  

Wir möchten Sie als Eltern in diese spannenden Prozesse 

einbeziehen. Über die Dokumentationen erhalten Sie einen 

besonderen Einblick in die Denkweise Ihres Kindes in der 

Gemeinschaft der Kita.  

Vielleicht können wir Sie wie mit diesem ersten Einblick begeistern 

und gehen diesen wundervollen Weg gemeinsam.  

 

Umfrageergebnisse 2020 

 

             

34 Umfragen von 65 Familien: 52% haben sich kurz vor dem Sommer 

noch die Zeit genommen, uns Rückmeldung zu geben, vielen Dank 

dafür! Auch für die Mühe, die Sie sich dabei gemacht haben und die 

Zeit, die Sie sich, auch zusammen mit Ihrem Kind, dafür genommen 

haben, um alle Fragen zu beantworten. 

Wir werden sie in den nächsten Wochen auswerten, sie im Herbst 

auslegen, mit dem Elternbeirat darüber beraten, Ergebnisse dem 

Träger vorlegen und Ihnen die Ergebnisse in der nächsten 

Kindergartenzeitung vorstellen.  
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Personelle Veränderungen, Jahrespraktikantinnen 
 

Mach´s gut Carina! 

Zum Ende August wird Carina Ihre Praktikumszeit bei den Muggels 

beenden. Mit dem zweiten Jahr ihrer Erzieherausbildung an der 

Fachakademie für Sozialpädagogik hat sie mit einer Zwischenprüfung 

den Abschluss zur Kinderpflegerin geschafft und wird nun zunächst 

eine Stelle dazu antreten.  

 

Das Kollegium des Muggelsteinteams bedankt sich ganz herzlich für 

ein Jahr engagierte gute Arbeit für die Muggels im Haus, für die 

freundliche Art und Weise zu Kindern, Eltern und Team und wünscht 

alles Gute für den weiteren Berufs-, Ausbildungs- und Lebensweg. 

Mach`s gut Carina!  

 

 

Mach´s gut Simone! 

Sie ist für die im Januar ausgeschiedene Flexible Fachkraft 

gekommen, im Juni zurückgekehrt aus ihrer Elternzeit. Mit Ende 

dieses Kindergartenjahres wird sie nun eine Stelle näher an ihrem 

Heimatort antreten. Wir danken ihr ganz herzlich für die Zeit, die 

sie noch bei den gelben Muggels war, engagiert und mit viel Elan, 

wenn diese auch kürzer als ursprünglich gedacht ausgefallen ist.  

 

Mach´s gut, Simone, schön, dich mal bei uns Muggels gehabt zu 

haben!  Gute Zeit am neuen Arbeitsplatz und alles Gute auf deinem 

weiteren Lebensweg. 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMy5bbmpHaAhVNsaQKHebjBUMQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/auf-wiedersehen-lustig-anmelden-1477872/&psig=AOvVaw2k1Zz8bWh2Hc3OKsSnaY78&ust=1522401747726222
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Herzlich willkommen Celina! 
 

Bei Celina, Jahrespraktikantin/Erzieherin im Anerkennungsjahr bei 

den grünen Muggels, bedanken wir uns ebenfalls für die engagiert 

und mit viel Schwung geleistete Arbeit, die sie als Praktikantin im 

vergangenen Jahr eingebracht hat und gratulieren ihr ganz herzlich 

zum sehr guten Abschluss ihrer 5-jährigen Ausbildung zur staatl. 

anerkannten Erzieherin. 

 

Wir müssen uns heuer auch nicht von ihr als Jahrespraktikantin 

verabschieden sondern dürfen sie im neuen Kindergartenjahr als 

Erzieherin bei uns im Team ganz herzlich begrüßen. Sie wird nun 

unsere flexible Fachkraft sein und voraussichtlich überwiegend bei 

den blauen Muggels sein.  

 

Herzlich willkommen und weiterhin gute Zeit bei den Muggels, Celina, 

wir freuen uns auf die weitere gemeinsam Zeit mit Dir im Team!  

 

Herzlich willkommen Alexandra + Sarah! 

Herzlich willkommen heißen wir dann im September wieder zwei neue 

Jahrespraktikantinnen:  

- Sarah, SPS (Sozialpädagogisches Seminar) -

Erzieherpraktikantin im ersten Ausbildungsjahr bei den gelben 

Muggels und  

- Alexandra, Erzieherin im Anerkennungsjahr, bei den grünen 

Muggels  

 

Beiden eine gute Zeit im Rahmen ihrer Ausbildung bei uns im Haus, 

spannende Erfahrungen und viel Freude bei den Muggels!  
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Vorschau / Planung 
 

Abschied, Ferienbetreuung 
 

Die Abschiedsfeiern fanden letzte Woche statt, vor den 

Schulferien, noch bevor die ersten Familien in die Urlaubszeit 

gestartet sind. Leider konnten wir heuer nur die Vorschuleltern dazu 

einladen, aus bekanntem Anlass. Mit dabei waren aber alle Kinder und 

so konnten sich auf jeden Fall die Kinder untereinander im festlichen 

Rahmen voneinander verabschieden. 

 

In der anschließenden Woche beginnt nun die Ferienbetreuung. Da 

wegen Corona-Maßnahmen der Kindergarten zwischenzeitlich 

geschlossen war, haben wir die Ferienbetreuung um eine Woche 

ausgeweitet, also nur zwei Wochen geschlossen. Wer durchgehend 

Betreuung braucht, konnte sich beim Kindergarten Löwenzahn 

anmelden.  

 

Wir haben dazu wie vorgegeben feste Gruppen gebildet. Aufgrund 

der Zahlen gibt es zwei Gruppen, neu zusammengestellt: je nachdem, 

für wie lange die Kinder von Ihnen angemeldet wurden und so, dass es 

nie mehr als 25 Kinder sind. Auch das Personal ist fest zugeteilt, 

darf nicht wechseln. 
 

 Gruppe 1: 

- Kinder mit gebuchter Betreuung bis längstens Mittwoch, 12.08.  

- im Raum der gelben Muggels 

- mit Franzi, Mona, Vera, Silke und Ursula 

 

 Gruppe 2: 

- Kinder mit gebuchter Betreuung bis längstens Mittwoch, 19.08. 

- Kinder vom Kindergarten Löwenzahn 

- im Raum der grünen Muggels 

- mit Michaela, Celina, Carina, Susi und Petra Wi. 
 

Mittagessen wurde von Ihnen dazu gebucht und wurde entsprechend 

Ihrer Anmeldung bestellt, wird so berechnet und abgebucht. 
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Start ins neue Kindergartenjahr: neue Kinder und Vorschulkinder 

Los geht´s wieder ab Montag, 07. Sept. 2020: wöchentlich kommen in 

jeder Gruppe maximal drei neue Kinder zur Eingewöhnung hinzu. Bis 

Ende September sind alle angekommen und fühlen sich dann 

hoffentlich schon recht wohl bei uns. 

Insgesamt beginnen 23 neue Kinder im 

Herbst, 9 gelbe Muggel, 7 blaue Muggel 

und 7 grüne Muggel: „Gute Zeit bei uns!“ 

Unterstützend werden die „neuen“ 

Vorschulkinder an ihrer Seite sein, sie können es schon kaum mehr 

erwarten, ihr Patenkind kennenzulernen. Mit dieser Herausforderung 

beginnt ihr letztes und ganz besonderes Kindergartenjahr im 

Muggelstein.  

 

Achtung! 

Da wir zum heutigen Zeitpunkt noch nicht wissen können, wie es 

Anfang September mit Corona-Infektionen und entsprechenden 

Maßnahmen steht, werden Sie per Email am Freitag vor dem 

Kindergartenstart Informationen darüber erhalten, wie am Montag 

alles gehandhabt werden darf, z.B. Übergabe weiterhin im Garten 

oder wieder im Haus?! usw… . 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage. 

Bitte unbedingt nachlesen, dann sind Sie bestens informiert. 
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Flohmarkt „Alles fürs Kind“ im Herbst  

Am Sonntag, 20.09.2020 von 9.00-12.00 Uhr (Ausweichtermin 27.09.2020) 

ist der nächste Flohmarkt  

„Alles fürs Kind“ geplant.  

Die Stände werden wieder im 

Garten aufgebaut, daher kann der 

Markt nur bei schönem Wetter 

stattfinden.  

Informationen zu Anmeldung und 

Ablauf (läuft ausschließlich über 

den Elternbeirat, vielen Dank schon jetzt für die Organisation 

wieder!) erhalten Sie im Herbst. Bei Verschiebung auf den 

Ausweichtermin können sie dies auf der Homepage des Kindergartens 

nachlesen. 

  

Erster Elternabend im Herbst 

Im Herbst zum Ende der Eingewöhnungszeit aller neuen Kinder und 

vor den Elternbeiratswahlen 2020-21 laden wir Sie schon jetzt ganz 

herzlich ein, sich an einem Abend Zeit zu nehmen für einen 

Elternabend in Ihrer Gruppe:  
 

- Kennenlernen von Eltern untereinander und 

- von Aktuellem im und vom Gruppenteam hören.  

 

Bringen Sie gerne all Ihre Anliegen, Fragen und Wünsche für das 

neue Kindergartenjahr mit, Termin des Abends in Ihrer Gruppe siehe 

Rückseite.  
 

Ab September gibt es Listen zur Anmeldung.  

 

Alternativ bieten wir wieder unsere Kennenlernwanderung an, am 

Dienstag, 06. Okt. 2020 um 15.00 Uhr. 
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Aktuelles von den gelben Muggels 
 

 

Abschied und Neubeginn 

Wenige Tage nur noch, dann heißt es wieder mal Abschied nehmen. 

In diesem Jahr verlassen acht Kinder der gelben Muggels den 

Kindergarten, um in den neuen Lebensabschnitt „Schule“ zu starten: 

 

 

 

 

 

 

  

Lass Dich nicht unterkriegen, 

sei frech, wild und wunderbar! 
Astrid Lindgren 

 

Unseren Muggelschülern einen gelingenden Start in die Schulzeit, gute 

neue Freundschaften, Glück, Gesundheit, Erfolg und weiterhin immer 

so liebevoll-unterstützende Begleitung durch ihre Familien. 

 

Auch Emilia müssen wir nach diesem Kindergartenjahr verabschieden. 

Sie ist umgezogen und wird ab September einen wohnortnäheren 

Kindergarten besuchen. Wir wünschen ihr und ihrer Familie von 

Herzen alles Gute! 

 

Wir wünschen allen viele schöne bleibende Erinnerungen an ihre Zeit 

im Kindergarten: spannende Erlebnisse, gemeinschaftliches Er-Leben 

und berührende Momente während ihrer Zeit bei uns im Muggelstein! 

 

Ludwig 

Magdalena 

Valentina 

Alexander 

Amelie 

Jakob 

Emma 

Josefine 
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Abschied Simone 

Abschied nehmen heißt es auch von unserer lieben Simone. Wenn auch 

die Zeit leider sehr kurz war, hat sie die gelben Muggels und uns als 

Gruppenteam tatkräftig unterstützt. Wir sagen Dankeschön und 

wünschen ihr von Herzen alles Gute! 

 

 

Willkommen Sarah 

Herzlich willkommen heißen wir im September Jahrespraktikantin 

Sarah. Sie wird ihr erstes Ausbildungsjahr bei uns absolvieren. Wir 

wünschen ihr einen guten Start und bereichernde Eindrücke in 

unserem Kindergarten! 

 

Begrüßung der neun neuen gelben Muggel 

Im September dürfen wir dann unsere neuen Kinder begrüßen. 

Jedes unserer zukünftigen Vorschulkinder wird eine Patenschaft 

übernehmen. 

 

Herzlich willkommen ab September bei den gelben Muggels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiara 

Quinn 

Darian 

Viktoria 

Maya 

Ludwig 

Jonas 

Benedikt 

Thalia 

http://www.bing.com/images/search?q=Kinder&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=48DE062C09377A46FE158E2F35207B27551E13F2&selectedIndex=83&ccid=njF/vmiE&simid=608054107582038579&thid=OIP.M9e317fbe6884ff6bb60f230e0cd30424o0
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„Wann ist dieses blöde Corona denn endlich 

vorbei?“ 

Erst ein Kindergarten ohne Kinder, abgesagte 

Feste und Ausflüge, dann Spielen mit 1,5m Abstand, Begrüßungen ohne 

Händeschütteln… wie lang muss das denn so weitergehen? 

Kinder, Fachkräfte und Familien standen in diesem Jahr großen 

Herausforderungen gegenüber. Ein herzliches Dankeschön besonders 

in dieser Zeit für Ihr Vertrauen, Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung. 

Abstand halten im Kindergarten? So ganz ohne Nähe ging es eben 

nicht, denn bei Streit mit dem Freund/der Freundin, einem 

aufgeschlagenem Knie, usw. braucht man dann doch Trost von seiner 

Bezugsperson. Und dass sich die Kinder trotz den schwierigen 

Umständen im Kindergarten wohl, sicher und geborgen fühlen, war in 

den letzten Wochen für uns das Allerwichtigste. 

Positives konnten wir trotz allem aus der Corona-Zeit mitnehmen: 

Der tolle regelmäßige Austausch mit Ihnen, liebe Eltern per E-Mail – 

Kindergartenzeitungen und Elterninformationen in Zukunft digital? 

Mal sehen… 

Aus den eingeschränkten Gegebenheiten das Beste machen, z.B. 

unsere Vorschulnacht statt einer Übernachtung; ein gruppeninterner 

Schulprojekttag, um die festen Gruppen nicht zu mischen; ganz viel 

Zeit an der frischen Luft verbringen usw. 

Zeit für die an Reggio orientierte Umgestaltung unserer Räume und 

Rituale, z.B. unsere Tages-, Wochen-, und Monats-Gläser im 

Morgenkreis, die Verwandlung der Galerie in eine große Rollenspielecke 

und die Umgestaltung unserer Geburtstagsfeier (im September zu 

finden als Aushang vor der Gruppe) 
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Ein herzliches Dankeschön 

Zum Abschluss dieses Kindergartenjahres möchten wir uns wieder 

ausdrücklich bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken: 

 

für Ihr Vertrauen 

für Ihre Offenheit 

für Ihr motivierendes Lob 

für Kritik und Anregungen 

für Ihre Unterstützung bei Ausflügen, Projekten, Aktionen 

 

Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern durften wir trotz allem ein 

schönes Kindergartenjahr erleben und freuen uns so auch wieder auf 

den Start der gelben Muggels in ein nächstes Kindergartenjahr nach 

erholsamen, erlebnisreichen und hoffentlich sonnigen Sommerferien! 
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Aktuelles von den blauen Muggels  

 

Blaue Muggels in der Corona Zeit 

Im Hauptteil unserer Zeitung konnten Sie ja bereits über die 

Hintergründe unseres neuen pädagogischen Ansatzes zum Thema 

„Reggio“ lesen. Diesbezüglich haben wir in der Gruppe einiges 

geändert bzw. optimiert. Wir haben z.B. die Zeit genutzt, unseren 

Gruppenraum umzugestalten. Nach dem großen Reinemachen 

(Spielzeug waschen, ausmisten, aufräumen…) haben wir angefangen, 

die Galerien umzubauen bzw. umzugestalten. Der kleine Raum, der 

vorher als Materialraum gedient hat, wurde ausgeräumt und steht 

nun den Kindern zur Verfügung.  

Unsere Galerie wurde zur Bauecke, die, sobald es die 

Coronavorschriften zulassen, alle Muggels im Haus zum Spielen 

einlädt. Dort stehen den Kindern große Styroporbausteine, 

Pappröhren, Matratzen und Decken zum großen Bauen zur Verfügung. 

Außerdem finden die Kinder dort klassisches Spielmaterial wie 

Kapplers (Holzbausteine), eine Holzeisenbahn und anderes 

Konstruktionsmaterial. Die blauen Muggels nutzen diese neue Ecke 

sehr intensiv und wir sind gespannt ob es den gelben und grünen 

Muggels auch so gut gefällt. Auf jeder Stufe zur Galerie wurden 

Zahlen angebracht (als Würfelbild, das Zahlenbild an sich und die 

Zahl in Buchstaben ausgeschrieben). Die Kinder gehen täglich 

mehrmals die Treppe rauf und runter und können sich so die 

Zahlenbilder ganz nebenbei einprägen. Andere Kinder wiederum 

werden dadurch vielleicht zum Zählen angeregt. Auch unser 

Morgenkreis wurde reggiomäßig umgestaltet. Unsere Rituale (Kinder 

zählen, Buchstaben einstecken und die Mitte dekorieren) bleiben die 

gleichen auch der Tag und das Wetter wird kurz in einem Satz 

besprochen, jedoch nicht wie gewohnt in der Jahresuhr 

festgehalten. Die pädagogischen Angebote die wie üblich im 

Anschluss an die Rituale stattgefunden haben, finden ab September 

dann aber nur noch für interessierte Kinder statt. Nicht jedes Kind 
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hat Lust im Anschluss an die Rituale noch ein Bilderbuch zu hören, 

das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, entweder weil das 

Thema gerade nicht in die Erlebniswelt des Kindes passt oder es hat 

bereits Hunger, ist zu müde bzw. hat den Drang sich zu bewegen… 

die Gründe können so verscheiden wie die Kinder selbst sein. Als 

achtsame Pädagog*innen wollen wir den Bedürfnissen eines jeden 

Kindes gerecht handeln und das oben besagte Bilderbuch nur Kindern 

vorlesen, die Interesse daran haben. Zu einem späterer Zeitpunkt 

wird die Geschichte ein weiteres Mal angeboten, vielleicht ist dann 

auch das Interesse anderer Kinder geweckt. Dieses Beispiel trifft 

auf alle Angebote zu. Wir werden ab September Interessensgruppen 

zu den verschiedenen Bildungsbereichen bilden, an denen die Kinder 

ihrem Bedürfnis gerecht teilnehmen können. Vor der 

Coronaschließung haben wir dieses neue Modell mit den Kindern schon 

ein wenig ausprobiert und waren begeistert und überrascht wie 

positiv die Kinder darauf reagiert haben und unser Angebot 

angenommen haben. Auch die Geburtstagsfeiern werden freier 

gestaltet. Das Geburtstagskind gestaltet zum Beispiel seinen 

Geburtstag selbst, das heißt es darf entscheiden ob es die Krone 

selbst gestalten will oder ob wir die Krone gestalten sollen. Es wir 

auch kein Geburtstagsgeschenk geben. Dieses wird durch ein 

Geburtstagsprivileg ersetzt. Wenn z.B. ein Mondkind Geburtstag hat 

und dieser Tag kein Tag ist an dem es in die Spielbereiche darf, dann 

könnte es sich an diesem Tag, als Privileg, beispielsweise wünschen in 

die Spielbereiche gehen zu dürfen. Dieses Privileg überlegt sich 

jedes Geburtstagskind für sich selbst ein paar Tage im Vorfeld.  

Bis es im September aber dann soweit ist, haben wir die Zeit trotz 

der vielen Hygienevorschriften und Abstandsregeln mit den Kindern 

sehr intensiv genutzt. Es wurde viel gespielt, gebaut und vorgelesen. 

Außerdem gingen wir so bald wie möglich in den Garten und haben die 

Sonne mit oder ohne Wasser pritscheln genossen und freuen uns 

wenn es im Herbst hoffentlich wieder einigermaßen gewohnt weiter 

geht.   
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Abschied und Neubeginn 

So schnell vergeht die Zeit und wir können schon die Tage zählen bis 

die Sommerferien beginnen.  

Nach einem turbulenten Jahr, mit vielen Entbehrungen starten 

unsere Vorschulkinder trotz alle dem gut gerüstet in den neuen 

Lebensabschnitt Schule. 

 

Wir wünschen: 

 Alex 

 Henri 

 Konstantin  

 Mari 

 Mert  

 Naila  

 

einen guten Start in der Schule!  

Außerdem müssen wir uns auch schweren Herzens von Simon und 

seiner Familie verabschieden. Er und seine Familie sind umgezogen 

und er wird ab September einen anderen, wohnortnäheren 

Kindergarten besuchen. Wir werden euch vermissen und wünschen 

euch von Herzen alles Gute.  

Viel Spaß und Freude euch allen im neuen Lebensabschnitt, mit 

kleinen und großen Erfolgserlebnissen, viele neue Freunde und tolle 

Erfahrungen.  

Wir hoffen, euch bleiben viele schöne Erinnerungen und Momente an 

die Zeit bei den blauen Muggels im Kindergarten Muggelstein. 

 

Abschiedsfeier 

Trotz der derzeitig geltenden Coronavorschriften wollten wir es uns 

nicht nehmen lassen den Abschied mit allen Kindern gebührend zu 

feiern. Leider konnten, der derzeitigen Situation geschuldet, nur die 
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Familien der Vorschulkinder und die Eltern von Simon eingeladen 

werden.  

Die Kinder haben sich ein kleines Programm überlegt. Es gab nach 

einer Begrüßung durch die Vorschulkinder ein kurzes Begrüßungslied, 

einen geklatschten Reim über jedes ausscheidende Kind, wir haben 

zum Lied: „Ein Hoch auf uns“ getanzt, außerdem haben sich die 

Mondkinder mit selbstgebastelten Kleeblätter, einem guten Wunsch 

und einem Mut-Muggelstein von ihren Paten verabschiedet. Im 

Anschluss daran haben wir den Vorschul-Eltern Ihre Kinder, samt 

gesammelter „Schätze“ aus der ganzen Kindergartenzeit, wieder 

„übergeben“. Dieses wurden die Kinder nicht wie gewohnt von uns 

„rausgeschmissen“ sondern sind über ein Trampolin zurück zu Ihren 

Eltern gehüpft. Die Malmappen, sowie Zeugnis und alles andere Hab 

und Gut aus der Muggelsteinzeit wurde den Kindern mit nach Hause 

gegeben. Leider musste auch das sonst stattfindende Buffett 

entfallen.  

 

„Hallo“ neue blaue Muggels  

Im neuen Kindergartenjahr begrüßen wir dann unsere neuen blauen 

Muggels. Trotz Corona hat jedes unserer jetzigen Sonnenkinder eine 

Patenschaft für einen neuen Muggel übernommen. Da es diesmal kein 

Schnupper für die neuen Muggels gab, wissen die Kinder nur den 

Namen ihres Patenkindes und haben ihr Patenkind auf dem 

Klickerbild gesehen. Es bleibt also für alle Muggels spannend im 

September.  

 

Herzlich willkommen bei den blauen Muggels heißen wir: 

 

 Ava 

 Felix 

 Lorenz 

 Luis 
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 Maria 

 Neliah 

 Semih 

 

Wir wünschen ihnen und ihren Eltern einen guten Start im 

Kindergarten Muggelstein und eine schöne Zeit bei uns im Haus! 

 

Abschied und Neubeginn bei den blauen Muggels  

Verabschiedet haben wir uns auch von unserer SPS-Praktikantin 

Carina. Sie hat ihre Prüfung zur Kinderpflegerin sehr gut bestanden 

und wird ab September in einem Kindergarten in Kolbermoor 

anfangen. Wir bedanken uns für ihr riesen Engagement bei den 

blauen Muggels und wünschen ihr viel Spaß und tolle neue Eindrücke 

in ihrem neuen Kindergarten.  

Herzlich willkommen heißen wir im September auch unsere neue 

Kindepflegepraktikantin Jasmin. Sie ist bereits im zweiten und 

letzten Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin und wird neben 

Blockwochen immer Mittwoch bei uns im Haus sein. Wir wünschen Ihr 

einen guten Start und bereichernde Eindrücke in unserem 

Kindergarten! 

 

Ein herzliches Dankeschön 

Zum Abschluss dieses Kindergartenjahres möchten wir es, vor allem 

nach diesem turbulenten Jahr nicht versäumen, uns bei Ihnen, liebe 

Eltern, zu bedanken: 

 

- für Ihr Vertrauen (in Ihre Kinder, dass diese trotz längerer 

Kindergartenpause ihren Weg gehen werden)  

- für Ihre Offenheit und Rückmeldungen (in der Umfrage und in 

den e-mails)  

- für Ihre aufmunternden Worte (in oft nicht so schönen Zeiten)  

- für Ihre Unterstützung 
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Es war trotz allen Umständen ein schönes Kindergartenjahr mit 

kleinen Highlights und wir freuen uns umso mehr auf das Nächste   

Aber zunächst wünschen wir Ihnen erholsame, erlebnisreiche und 

sonnige Sommerferien! 

 

Es grüßt Sie herzlich  

 

Susi, Petra, Ursula und Carina  

 

 
 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pixabay.com/de/vectors/sun-boot-wave-reise-blau-gelb-1518439/&psig=AOvVaw3o4z5rzC6wYRQ3CLJ87HkD&ust=1595500594693000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLirsZPV4OoCFQAAAAAdAAAAABAD


 37 

Aktuelles von den grünen Muggels  

 

Reggio bei den grünen Muggels 

Auch bei den grünen Muggels hat sich in der Corona – Zeit bezüglich 

der Reggiopädagogik einiges getan! In unserer Galerie ist ein 

Experimentier- und Erlebnisraum zum Thema Sinne entstanden. Dort 

können die Kinder in einem Entspannungsraum zur Ruhe kommen und 

zum Thema Licht und Schatten experimentieren. Außerdem sind viele 

Materialien zum Thema fühlen, riechen und hören vorbereitet. 

Sobald es die Hygienevorschriften zulassen, wird dieser Bereich 

dann auch für alle Muggels der drei Gruppen geöffnet. 

Wie in den anderen Gruppen auch, sind an den Stufen zur Galerie die 

jeweiligen Zahlen angebracht in Zahl und Schrift, zum Entdecken, 

Zählen, Freude an Zahlen entwickeln. 

Auch die Morgenkreisrituale haben sich verändert. Wichtige 

Inhaltspunkte wie das Umgehen mit Zahlen und Buchstaben bleiben 

dennoch erhalten. Jedoch wurde die Methode zum Bestimmen von 

Tag und Wetter verändert. Im Großen und Ganzen wird der 

Morgenkreis etwas kürzer sein als bisher. Gezielte Aktivitäten und 

Angebote, die sonst im Rahmen des Morgenkreises stattgefunden 

haben, werden zwar weiterhin im Anschluss stattfinden jedoch auf 

freiwilliger Basis der Kinder. Dies resultiert daraus, dass nicht jedes 

Kind zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Entwicklungsschritt macht 

und somit auch nicht jedes Kind das gleiche Bedürfnis und Interesse 

hat. 

Geburtstage werden natürlich weiterhin gefeiert! Doch auch hier 

haben sich die Rituale und Abläufe ein wenig geändert – umgesetzt 

werden Sie dann ab September. Beispielsweise hat das 

Geburtstagskind an diesem Tag bestimmte Privilegien… lassen wir uns 

überraschen! 
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Abschied und Neubeginn 

So schnell vergeht die Zeit und nun beginnen schon die 

Sommerferien.  

Nach einem kurzen aber doch erlebnisreichen Vorschuljahr mit 

Muggelschule, Patenschaften, Schulprojekttag, 

Verantwortungsbereichen sowie Ausflügen und besonderen Aktionen 

starten unsere Vorschulkinder gut gerüstet in den neuen 

Lebensabschnitt Schule. 

Wir wünschen: 

 Korbinian 
 Frederik 
 Charlotte 
 Sophie 
 Elias 
 Bastian 
 Anton 
 Hanna 
 

einen guten Start in der Schule!  

Außerdem hat uns Shokufa, kurz vor der Schließung des Kindergartens 

durch Corona, verlassen. Sie zog mit ihrer Familie in eine andere 

Stadt und geht dort nun in einen anderen Kindergarten. 

Viel Spaß und Freude Euch allen im neuen Lebensabschnitt, mit 

kleinen und großen Erfolgserlebnissen, viele neue Freunde und tolle 

Erfahrungen.  

Wir hoffen, euch bleiben viele schöne Erinnerungen und Momente an 

die Zeit bei den grünen Muggels im Kindergarten Muggelstein. Wir 

werden Euch vermissen. 
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Abschiedsfeier 

Dieses Jahr durften wir leider nur die Vorschulkindereltern zur 

Abschlussfeier einladen. Trotzdem wollten alle Kinder einen Auftritt 

vorbereiten und zeigen dürfen   Sie haben sich ein kleines 

Programm überlegt mit singen, tanzen und einigen Überraschungen. 

Auch das Team der grünen Muggels hat sich in der Coronazeit 

Gedanken gemacht und ein „Gstanzl“ für die Vorschulkinder 

gedichtet und dann an der Feier zum Besten gegeben    

 

Begrüßung der neuen Kinder 

Im September dürfen wir dann die neuen Muggels begrüßen.  

Dieses Jahr hatten sie leider nicht die Möglichkeit unseren 

Kindergarten im Vorhinein kennen zu lernen. Somit konnten auch 

unsere Sonnenkinder ihre zukünftigen Patenkinder nicht persönlich 

kennenlernen. Zumindest die Namen wissen sie aber schon. Dennoch 

ist die Freude auf die erste Begegnung riesengroß. 

Herzlich willkommen bei den grünen Muggels heißen wir:    

  

Amira 

    Carla      

       Johanna 

            Romy 

                Paul 

                   Simon 

                        Xaver 
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Jahrespraktikantin der grünen Muggels 

Herzlich willkommen heißen wir im September auch unsere neue 

Berufspraktikantin Alexandra von der Fachakademie für 

Sozialpädagogik in Rosenheim. Wir wünschen Ihr einen guten Start 

und bereichernde Eindrücke in unserem Kindergarten! 

In diesem Sinne verabschieden wir uns von Celina Thalmeier. Sie wird 

zwar kein Stammmitglied mehr in unserer Gruppe sein, bleibt uns 

aber als Flexible Fachkraft im Kindergarten Muggelstein erhalten 

und wird dann in allen Gruppen unterstützen.  

 

 

Ein herzliches Dankeschön 

Zum Abschluss dieses Kindergartenjahres möchten wir es auch nicht 

versäumen, uns bei Ihnen, liebe Eltern, zu bedanken! Gerade in dieser 

besonderen Zeit sind wir sehr dankbar für: 

- Ihr Vertrauen 

- Ihre Offenheit 

- Ihre Geduld 

und Ihre Unterstützung 

 

Es war ein schönes, aufregendes aber leider sehr kurzes 

Kindergartenjahr und wir freuen uns auf das nächste  . Hoffentlich 

wird es länger als dieses! 

Aber zunächst wünschen wir Ihnen und euch 

liebe grünen Muggels erholsame, fröhliche und 

sonnige Sommerferien! 
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...und nicht zuletzt: 

…ein herzliches Dankeschön an: 

 den Elternbeirat an sich (siehe oben) und für Anschaffungen:  

- drei neue Laptops für die Gruppen,  

- Ausstattung Kreativ-Raum (Wandtafeln für Malen im Stehen 

und Trockenständerwagen für geschaffene nasse Gemälde ) 

 alle Eltern, die sich engagiert im Haus eingebracht haben, den 

Elternbeirat unterstützt haben und Material oder Kuchen 

gespendet haben 

 alle Eltern, die uns fleißig Papier zum Malen gespendet haben 

 alle Eltern, die die Umfrage ausgefüllt haben, für lobende, 

ermunternde Worte und Anregungen (Auswertung demnächst) 

 alle Eltern, die Verständnis gezeigt haben für Maßnahmen, die 

wir aktuell umsetzen mussten 

 das Kindergartenteam (Statement Leitung): für wieder ein Jahr 

den Kindern liebevoll zugewandte und äußerst engagierte Arbeit 

für die Muggels hier im Haus, die den Kindern auch in Corona-

Zeiten nahe bleiben, in jeder Beziehung 

 Fam. Schilling für die Spende einer Staffelei für den 

Kreativraum / Atelier (ehem. Büro) 

 Fr. Klink, unsere „Leseoma“, für Vorlesen, solange wir auf 

hatten ohne Betretungsverbot… 

  

http://www.bing.com/images/search?q=danke&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=0B03505456669C415F576C45AE85487D25629A32&selectedIndex=1&ccid=wdd5zZsl&simid=608024725712340093&thid=OIP.Mc1d779cd9b25c7a5725d297a70dea432o0


 42 

…herzlichen Glückwunsch zum Muggelnachwuchs  und alles Gute 

an: 

 Leo (und Helena) von den grünen Muggels und seine Familie zu 

Schwester Valentina 

 Sophie von den blauen Muggels und ihre Familie zu Bruder 

Jonas 

 Malte von den gelben Muggels und seine Familie zu Schwester 

Thea 

…und noch eine Bitte: 

 

 Wir leeren bis Ende Juli wieder die Garderoben, bitte nehmen Sie 

alles mit nach Hause (fragen Sie gerne Ihre Erzieherinnen danach) 

und überprüfen Sie, ob die Sachen noch passen, wenn sie im 

September wieder eingeräumt werden.  

Auch Gummistiefel und Matschkleidung sollen mit nach Hause 

genommen werden: im August (Ferienbetreuung) brauchen die 

Kinder sie in der Regel nicht, da ist es evtl. zu heiß dafür (bei 

Bedarf Kinder zur Ferienbetreuung tagesaktuell / wetter-

entsprechend anziehen) 

 Unser Malpapier ist irgendwie immer zu wenig: Über 

Papierspenden aller Art freuen wir uns zu jeder Zeit (Danke an 

Fam. Moser, sie hat uns erst neulich gut versorgt)! 

 Auch über Papiertaschentücher-Boxen freuen wir uns immer! 

 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=danke&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L4_L5_L6_L7&id=0B03505456669C415F576C45AE85487D25629A32&selectedIndex=1&ccid=wdd5zZsl&simid=608024725712340093&thid=OIP.Mc1d779cd9b25c7a5725d297a70dea432o0
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Tag Datum Uhrzeit Aktion 

Mi 22.07. 9.00 Abschiedsfeier blaue Muggels mit allen 

Kindern und  Vorschulkinder-Eltern 

Do 23.07. 9.00 Abschiedsfeier gelbe Muggels mit allen 

Kindern und Vorschulkinder-Eltern  

Fr 24.07. 11.00 Abschiedsfeier grüne Muggel mit allen 

Kindern und  Vorschulkinder-Eltern 

Fr 24.07. digital Ausgabe Kindergartenzeitung (auch auf Homepage) 

Mo 27.07. 12.00 Kindergarten ab 12.00 Uhr geschlossen  
(Team-Reflexionstag) 

Di-Mi 30.07. – 14.08. Ferienbetreuung Sommerschulferien 

Do-Mi 13. - 19.08. Ferien-Notbetreuung Sommerschulferien 

Do–Fr 20.08. – 04.09. Kiga geschlossen – Sommerschulferien 

Mo 07.09.  Erster Kindergartentag nach den Ferien 
Gestaffelter Kindergartenbeginn für unsere neuen Muggels ab 

September 2020 

So 20.09.  Flohmarkt „Alles fürs Kind“ (Ausweichtermin 27.09.) 

Do 24.09. 18.00 – 19.30 Erster Elternabend, gelbe Muggel 

Mo 28.09. 18.00 – 19.30 Erster Elternabend, blaue Muggel 

Do 01.10. 18.00 – 19.30 Erster Elternabend, grüne Muggel 

Di  06.10. 15.00 – 

16.30 
Kennenlernwanderung  
(als Alternative zum Elternabend bei zu geringer Anmeldung) 

Mo 12.10. 19.30 erste Elternbeiratssitzung  (Auszählung 19.00 Uhr) 


