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Rückblick 
 

Herzlich willkommen! 

In diesem Kindergartenjahr 2019/20 konnten wir wieder viele neue 

Familien bei uns begrüßen, 29 Kinder sind gestartet: 

 

 8 gelbe Muggels 

 10 blaue Muggels 

 11 grüne Muggels 

 

Für „unsere Neuen“ begann ein Lebensabschnitt mit vielen neuen 

Herausforderungen in einer Umgebung, die für einige sehr 

verschieden von dem vertrauten Zuhause ist, wie es das 

Staatsinstitut für Frühpädagogik sehr treffend beschreibt: 

 

 „Für Ihr Kind sind Sie als Mutter oder Vater für eine feste 

Zeit des Tages nicht mehr unmittelbar verfügbar. 

 Ihr Kind muss Vertrauen zu einer Bezugsperson aufbauen, die 

gleichzeitig für viele andere Kinder da ist. 

 Ihr Kind soll Beziehungen in der Gruppe mit anderen Kindern 

entwickeln. 

 Ihr Kind muss neue Regeln lernen, z.B. dass Spielzeug nicht 

einem Einzelnen sondern allen gehört. 

 Ihr Kind muss sich an einen neuen Tagesrhythmus anpassen.“ 
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Neben den Kindern ist es vielleicht auch für Sie als Kindergarten – 

Eltern eine Zeit sich einzugewöhnen: 

Sie lernen den neuen „Mit–Erzieherinnen“ zu vertrauen – und auch, 

Ihrem Kind zu vertrauen, ihm etwas „zuzutrauen“, das 

selbstständiger wird und sich das holt, was es braucht. 

Mit der Zeit gilt es, ein Gefühl von Mitverantwortung für das 

Funktionieren der Gruppe und des gesamten Kindergartens zu 

entwickeln und wir wünschen uns  

 dass Sie Vertrauen zur Einrichtung aufbauen können, 

 dass Sie akzeptieren können, dass Ihr Kind nur eines unter 

vielen in der Gruppe ist,  

 dass Sie sich nicht ohne Rücksicht auf andere für die 

Förderung nur Ihres eigenen Kindes einsetzen, 

 dass Sie uns unterstützen wollen über die Elternmitarbeit oder 

als Kindergartenbeiratsmitglied. 

 

In diesem Sinn wünschen wir allen neuen Kindern und Eltern  

einen guten Start im Kindergarten Muggelstein  

und auch allen „alten Hasen“ ein weiteres erlebnisreiches Jahr  

mit viel Spiel und Spaß im Haus! 
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Personalveränderungen 

 

Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres durften wir auch zwei neue 

Kolleginnen, zwei Jahrespraktikantinnen, bei uns im Haus begrüßen: 

 Celina Thalmeier, Erzieherin im Anerkennungsjahr, bei den 

grünen Muggels, welche zum Ende des Sommers 2020 ihre 

fünfjährige Ausbildung zur Erzieherin mit einer staatlichen 

Prüfung abschließen wird (Jahrespraktikum) 

 Carina Schneider, bei den blauen Muggels, welche im zweiten 

Jahr der Ausbildung zur Erzieherin ist (Jahrespraktikum) 

 

Zum ersten Oktober begrüßen wir ganz herzlich Petra Schreiner, 

Kinderpflegerin, als Nachfolgerin von Sandra Lietzow bei den grünen 

Muggels. Sie wird immer Montag und Dienstag bei uns im Haus sein. 
 

Wir heißen unsere neuen Kolleginnen herzlich willkommen bei den 

Muggels und wünschen ihnen und auch Sandra an ihrer neuen 

Wirkungsstätte einen guten Start!  
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Baustelle vergangenen Sommer 

„Geschafft!“ - der Kindergartenbetrieb konnte termingerecht  

wieder aufgenommen werden! Sogar der Parkettboden konnte  

noch fertig verlegt werden (bis auf Turnraumnebenraum),  

wenn auch wirklich in letzter Minute. 

Der Wasserschaden im Schacht unter dem Boden ist behoben, es 

wurden alle darin liegenden Wasserleitungen neu verlegt. Im Zuge 

dessen sind auch Kabel für direkten Internetanschluss in (fast) allen 

Räumen mit eingezogen worden, die jetzt nach und nach fertig 

angeschlossen werden. Damit ist ein schnellerer Verbindungsaufbau 

möglich. 

„Baustellen“ sind jetzt nur noch die Außenspielbereiche Bällebad und 

Kletterbereich sowie die Gestaltung im Eingangsbereich. 

Turnraum und Materialraum wurden diese Woche fertig, da musste 

nach Bodenverlegung letzte Woche und Malerarbeiten diese Woche 

noch fertig geputzt und eingeräumt werden. 

Nach Bezug des neuen Büros (voraussichtlich Ende November, es 

fehlen noch die Möbel) werden wir das alte Büro vorrübergehend als 

Bällebad nutzen, bis im Gang hinten die Tür versetzt wurde (Anfang 

nächsten Jahres) und das Bällebad dort in die linke Nische (nach 

Gruppenraumtür grüne Muggels) umziehen kann. Danach wird dieser 

Raum als Raum für Kleingruppenangebote bzw. während der 

Freispielzeit dann als Kreativraum / Werkraum / Atelier gestaltet 

werden. 

Der Kletterbereich ist noch in Planung, auch bezüglich Finanzierung. 

In der Eingangshalle wollen wir einen neuen Elternbereich schaffen. 

Wir haben die Versetzung der Turnraumtür nach weiter hinten 

beantragt (gegenüber neuem Büro), damit dann im Fensterbereich 

eine Gesprächs-, Kaffee- und Austauschecke ohne 

Durchgangsverkehr geschaffen werden kann. Mal seh`n ob das 

Türversetzen klappt.  
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Zuwendungen 

Ein herzliches Dankeschön für kleine Aufmerksamkeiten und 

Geschenke an uns, auch im vergangenen Kindergartenjahr, zuletzt 

anlässlich der Abschiedsfeier. 

Dazu noch der Hinweis, dass es uns als Stadtangestellte nicht 

gestattet ist, Zuwendungen entgegenzunehmen, wenn sie den Wert 

von ca. 5 Euro pro Mitarbeiter überschreiten. Jeder Mitarbeiter 

darf insgesamt pro Jahr und zusammengerechnet von allen Eltern nur 

Zuwendungen von maximal 25 Euro annehmen. Diese müssen wir 

parallel in einer Anti-Korruptionsliste dokumentieren (was, wann, von 

wem, Wert). Bargeld (und Gutscheine entsprechend) dürfen wir gar 

nicht annehmen. 

Am meisten freuen wir uns ohnehin über tolle Rückmeldungen, davon 

können wir nie genug kriegen.  

 

Musikalische Früherziehung „Kiddy“  

Auch in diesem Jahr hat sich wieder Stefan 

Brinninger mit seinem Kiddy bei den Kindern 

vorgestellt, vielleicht hat Ihnen Ihr Kind davon 

berichtet. 

Alle interessierten Kinder (ab 4 Jahren) konnten mit 

ihren Eltern in eine Unterrichtseinheit von „Kiddys 

Music School“ reinschnuppern, der Kurs hat nun begonnen.  

Davor sind schon die Kurse im zweiten Jahr gestartet. 
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Flohmarkt 

Auch in diesem Herbst 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.  

 

Vielen Dank an dieser Stelle wieder an den Elternbeirat um die 

Elternbeiratsvorsitzenden Jenny Schätzle-Bähr und Viktoria Pertl 

und allen Helfern für ihr besonderes Engagement dazu.  

 

Ein großes Dankeschön auch an alle Kuchenbäcker, die für das 

Kuchenbuffet gespendet haben. 

 

 Der Erlös von 679,72  € kommt zu 100 % den Kindern zu Gute und 

wird für diverse Eintritte z.B. Theater, Ausflüge o.ä. verwendet.  

 

 

  

http://www.gewerbeverein-alstaette.de/wp-content/uploads/2011/09/flohmarkt.jpg
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Aktuelles von allen Muggels 
 

Übersicht Früh-und Nachmittagsbetreuung 

Die Morgengruppe von 7.00 – 7.30 Uhr findet für alle Kinder 

gemeinsam in einem Gruppenraum statt, bevor sie dann um 7.30 Uhr 

in „ihre“ Gruppe wechseln.  

Zur besseren Orientierung hier eine Übersicht, an welchen Tagen wo 

und von wem Ihr Kind betreut wird (eine weitere pädagogische 

Fachkraft ist immer im Haus bzw. Gruppe): 

 

Morgengruppe  von 7.00 bis 7.30 Uhr 

 

Wochentag Wer? Wo? 

Montag Susi blaue Muggels 

Dienstag Selina gelbe Muggels 

Mittwoch Petra blaue Muggels 

Donnerstag Franzi gelbe Muggels 

Freitag Selina gelbe Muggels 

 

Weil am Nachmittag ab 15.00 Uhr weniger Kinder da sind und ein Teil 

des Personals die verbleibende Zeit für Vorbereitungen / 

Gruppenteamsitzungen nutzt bzw. frei hat (die Kindergartenzeit ist 

länger als die Vollzeit-Arbeitszeit…), werden die Kinder wieder in 

zwei bzw. ab 16.00 Uhr in einer Nachmittagsgruppe 

zusammengefasst und können in den folgenden Gruppenräumen  

abgeholt werden:  
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Nachmittagsgruppe bis 16.00 Uhr: 

Wochentag Fachkraft Raum 

Montag Mona gelbe Muggels 

Dienstag Susi grüne Muggels 

Mittwoch Silke grüne Muggels 

Donnerstag Selina grüne Muggels 

Am Freitag sind alle Kinder ab 15.00 in der langen 

Nachmittagsgruppe, siehe unten. 

 

Nachmittagsgruppe bis 16.30 Uhr: 

Wochentag Fachkraft Raum 

Montag Vera grüne Muggels 

Dienstag Petra W. blaue Muggels 

Mittwoch Franzi gelbe Muggels 

Donnerstag Mona gelbe Muggels 

Freitag Celina grüne Muggels 

 

Buchungszeiten 

An dieser Stelle möchten wir Sie, liebe Eltern, um Einhaltung der 

Buchungszeiten bitten. Sollten Sie mit den gebuchten Zeiten nicht 

mehr zurechtkommen, sprechen Sie uns bitte an. 

Die gebuchte Zeit kann man auch als „Haustürbuchung“ sehen, 

sie beginnt und endet an der Haustür  (Wenn Sie 

beispielsweise von 7.30 bis 15 Uhr gebucht haben, bedeutet 

das, dass Sie um 7.30 Uhr bei der Haustüre reinkommen und um 15 

Uhr wieder zur Haustüre rausgehen.)  

                         Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD0JncxcbSAhUBzRQKHZrFDmQQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/sanduhr-uhr-zeit-sand-verrinnen-9490/&bvm=bv.148747831,d.d24&psig=AFQjCNFnrrPrsz8zPPqeiBuMHi0UKvujHg&ust=1489050005678829
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Foto-DVD 

Sie haben auch in diesem Jahr wieder die 

Möglichkeit Foto-CD´s / DVD´s zu bestellen.  

Sie zahlen im September einmalig 15,- € pro 

Familie (Geschwisterkinder, auch wenn sie  in 

verschiedenen Gruppen sind, bezahlen nur einmal für ein 

Kindergartenjahr). Dafür erhalten Sie viermal im Jahr eine DVD mit 

Fotos Ihrer Kinder bei jahreszeitlichen Aktionen, der Freispielzeit, 

Ausflügen und im Geschehen mit seinen Freunden! Ihr Kind ist nur 

dann dabei, wenn wir Ihr Einverständnis von Ihnen dazu haben. 

Dieses wurde am Infoabend abgefragt und liegt uns entsprechend 

schriftlich vor. Bei Änderung dazu gerne bei uns melden. 

Um eine DVD zu erhalten, tragen Sie sich bitte in die Liste vor Ihrer 

Gruppentüre ein und bezahlen diese auch gleich vorweg in ihrer 

Gruppe. Vielen Dank. Das Geld wird an den Elternbeirat übergeben. 

 

Terminübersicht 

Eine Übersicht über alle Termine die im Laufe des Kindergartenjahrs 

so geplant sind, sowie die Ferienplanung, haben Sie ja bereits 

erhalten. Sie finden diese auch auf unserer Homepage im download-

Bereich (www.muggelstein.rosenheim.de). 

  

http://www.muggelstein.rosenheim.de/
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Spielerische Englischförderung mit Mr. Lowe                                                                                            

„Hello, my name is Mr. Lowe!“  

Auf Wunsch einer Elterninitiative vor vielen Jahren und in der 

Umfrage jährlich überprüft, ob dies auch nach wie vor der Wunsch 

der überwiegenden Mehrheit der Eltern ist, wird es auch heuer 

wieder Englischförderung geben, früher gegen einen Kostenbeitrag 

von 1,50 Euro/Monat an den Elternbeirat. Da uns dies aber jetzt Mr. 

Lowe, als Vater von zwei gelben Muggels, ehrenamtlich anbietet, 

entfällt solange der Beitrag.  

Jährlich vor Weihnachten und vor den Sommerferien bedanken wir 

uns auch mit einem Geschenk bei ihm, das der Elternbeirat 

finanziert. 

                                   

Mr. Lowe bringt sich mit vielen Ideen sehr engagiert ein, wöchentlich 

wechselnd mit einem Lied oder anderen Angebot im Morgenkreis der 

Gruppen und anschließend gruppenübergreifend im Tagesgeschehen – 

immer dienstags. Er spricht sehr viel mit den Kindern, liest Bücher 

vor, begleitet sie sprachlich beim Spiel, am Brotzeittisch usw. - 

natürlich alles nur auf Englisch. Für die Kinder ein Riesenspaß!  

Los geht´s nach der Eingewöhnungszeit der neuen Kinder am 

Dienstag, 01. Oktober. 

 

  

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://reiselustig.club/wp-content/uploads/2014/08/mouse.jpg&imgrefurl=http://reiselustig.club/tag/englisch/&h=310&w=310&tbnid=A_GKIAzonooasM:&zoom=1&docid=np55p7KveH4s6M&ei=A9gfVLmgGKf9ygOj7YHYBQ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=233&page=2&start=17&ndsp=23&ved=0CIwBEK0DMCA
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/englisch/_th1_englisch-lernen-baum.jpg&imgrefurl=http://www.schule-und-familie.de/malvorlagen/ausmalbilder-englisch-lernen/ausmalbild-baum-tree.html&h=310&w=310&tbnid=rXwrQ21sYc6LnM:&zoom=1&docid=_FC1XaoHsj9QNM&ei=1T4ZVLSzFYLtaPrcgugJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=501&page=5&start=88&ndsp=24&ved=0CBsQrQMwBzhk
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Elterngespräche 

Der Austausch mit Ihnen liebe Eltern ist uns sehr wichtig. Kurze 

Gespräche über aktuelle, wichtige Ereignisse sind natürlich immer in 

Bring- und Abholsituationen möglich, von uns oder Ihnen gesucht. Für 

ausführliche Gespräche über die Entwicklung Ihres Kindes oder 

andere Themen, die Ihnen am Herzen liegen, möchten wir uns aber 

mehr Zeit nehmen und nicht vor den Kindern führen. Gerne 

vereinbaren wir dazu einen Elterngesprächstermin mit Ihnen. Bei 

Bedarf unserseits zum Gespräch/Austausch über Ihr Kind mit Ihnen 

kommen wir natürlich auch auf Sie zu, um einen Termin zu finden. 

 

Bestätigung Kiga-Beiträge 

Sollten Sie z.B. für Ihre Steuerunterlagen eine Bestätigung des 

Kindergartenbeitrags brauchen, wenden Sie sich hierzu bitte direkt 

an die Stadt Rosenheim, an Sachbearbeiterin Bianca Henkel unter 

der Telefonnummer 08031-365 8340. Vielen Dank! 

 

Beitragszuschuss vom Freistaat Bayern 

Im Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2018-2023 haben die 

Koalitionsparteien die Erweiterung des Elternbeitragszuschusses ab 

dem 1. Kindergartenjahr mit Wirkung ab dem 01.04.2019 

beschlossen. In der Umsetzung bedeutet das für Sie, dass ohne 

weitere Anträge von Ihnen 100 Euro mit dem eigentlichen 

Kindergartenbeitrag (je nach vertraglich festgelegter Buchungszeit) 

verrechnet werden - heißt, Sie bezahlen/die monatliche Abbuchung 

ist 100 Euro weniger.   

Dies gilt für alle Kinder, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Bayern 

haben und eine Kindertageseinrichtung in Bayern besuchen und in 

diesem Kalenderjahr drei Jahre alt sind oder werden. 
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Vorschau / Planung 
 

Erster Elternabend in Ihrer Gruppe 

Die erste Zeit des neuen Kindergartenjahres ist wie im Flug 

vergangen. Die "neuen" und "alten" Kinder konnten sich schon 

gegenseitig beschnuppern und neue Freundschaften knüpfen. 

Damit nun auch Sie als Eltern die Möglichkeit haben, sich 

untereinander kennen zu lernen, sich mit anderen Familien sowie den 

Kindergartenfachkräften Ihrer Gruppe zwanglos und ohne „Hetze“ 

auszutauschen und Wissenswertes zu erfahren, laden wir Sie 

herzlich zu einem ersten Elternabend im neuen Kindergartenjahr ein: 

 

Bitte tragen Sie sich, falls noch nicht geschehen, in die Liste vor der 

Gruppe ein, ob Sie an diesem Elternabend teilnehmen. Nur bei 

ausreichender Teilnahme/Anmeldung findet dieser Elternabend 

statt. 

 

Wir freuen uns auf einen gemütlichen, informativen Abend! 

 

Sollte oben genannter Elternabend nicht zustande kommen, bieten 

wir an einem Nachmittag eine Wanderung an, zu der Sie dann mit 

Ihrem Kind/Ihren Kindern herzlich eingeladen sind, voraussichtlich 

am Dienstag, 08.10.2019, 15.00 Uhr. Dazu würden Sie dann einen 

Infobrief erhalten.  

 

  

Do 26.09. 19.30 erster Elternabend gelbe Muggel (entfiel) 

Mo 30.09. 18.00 erster Elternabend blaue Muggel 

Mi 02.10. 18.00 erster Elternabend grüne Muggel 
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Elterncafe 

 

„Elterncafé-MuggelsteiN“ 

 
 

Alle Eltern sind herzlich eingeladen: leckeren Kaffee, Cappuccino, 

Espresso … im „Café MUGGELSTEIN“ genießen  

„Öffnungszeiten“ von 7.00 – 9.30 Uhr und auch nachmittags ab 13.30 Uhr!  

Sitz- und Verweilmöglichkeiten in Küche, Aula oder Garten. 

Kostenbeteiligung 1.- in die Kaffeekasse neben dem Kaffeeautomat 
PS: Den Kaffee gibt es auch „To go“ zum Mitnehmen  
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Elternbeiratswahlen  

 

Liebe Eltern,  

anbei ein kurzer Überblick über die Tätigkeiten des 

Elternbeirats: 

Der Elternbeirat arbeitet als Bindeglied zwischen Eltern und 

Kindergartenteam und hat im letzten Jahr z.B. bei St. 

Martin, unterschiedlichen Adventsaktionen, Osterfeier, 

Elterncafé, Tag der offenen Tür oder Flohmarkt planend und 

unterstützend mitgewirkt.  

Auch in diesem Kindergartenjahr steht die Wahl des 

Elternbeirats wieder an. Es wäre schön für die Kinder, 

zukünftigen Elternbeiräte und auch für das 

Kindergartenteam, wenn sich mehrere Eltern dazu 

entschließen würden, als Elternbeirat zu fungieren. Je mehr 

Personen mitwirken, desto weniger Aufwand ist es für den 

Einzelnen und desto mehr können wir für unsere Kinder 

bewirken.  

Was gibt es Schöneres als 

- auch mal hinter die Kulissen zu blicken, wo der 

Kindergartenalltag unserer Kleinen geschrieben wird  

- aktiv am Kindergartenleben 

teilzunehmen/mitzuwirken  

- sich für unsere Kinder einzusetzen  

- nette Kontakte zu knüpfen 

- … 

Bei Fragen zur Arbeit des Elternbeirates stehen Euch die noch 

amtierenden Elternbeiräte und das Kindergartenteam 

jederzeit gerne zur Verfügung. 

In diesem Sinne – wir zählen auf euch! 

Euer Elternbeirat  
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Bei allen anerkannten Kindergärten soll ein Beirat 

bestehen, der die Zusammenarbeit zwischen 

Träger, Einrichtung, Eltern und Grundschule 

fördert (Art. 14 Abs. 3 BayKiBiG). Der 

Elternbeirat wird zu Beginn des 

Kindergartenjahres gewählt und ist ein beratendes 

Gremium. 

Elternbeiratssitzungen sind öffentlich. Eine Einladung mit 

Tagesordnungspunkten wird vom Elternbeirat vorher ausgehängt. Ein 

Protokoll über die Beschlüsse danach. 

Und darum sind Sie jetzt ganz herzlich eingeladen, an der 

diesjährigen Wahl 2019/2020 teilzunehmen, wieder in Form einer 

Briefwahl: 

… an der Wahl und natürlich ganz besonders als KandidatIn! 

 

 KandidatInnensuche  
 

„Wir suchen Sie!!“  

„Sind Sie dabei??!“ 

…dann gleich Ihren Steckbrief ausfüllen, den Sie von uns erhalten! 

Im Eingangsbereich hängt demnächst eine große Überschrift an der 

Turnraumwand, unter der Sie Ihren Steckbrief dann bitte anbringen, 

wenn Sie sich als KandidatIn zur Verfügung stellen. Gerne können Sie 

uns diesen auch in die Gruppe bringen und wir kümmern uns drum. 

Sollten Sie kein Foto zur Hand haben, kommen Sie einfach in Ihre 

Gruppe: wir machen gerne sofort ein Foto von Ihnen und drucken es 

auch gleich aus.  

Schon jetzt ein herzliches DANKESCHÖN an alle, 

die sich als KandidatIn zur Verfügung stellen! 
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 Wahlvorgang (= Briefwahl) 
 

Am Mi., 09. Okt. erhalten sie Ihren Wahlschein, für jedes 

Kindergartenkind einen. 

Dieser Wahlschein enthält eine Liste aller Elternbeiratskandidaten, 

die sich zur Wahl bereit erklärt haben. Davon kreuzen Sie bitte 8 

Personen (höchstens) an, es dürfen auch weniger sein.  

Vom Rosenheimer Wahlamt steht uns eine echte Wahlurne zur 

Verfügung.  

Diese wird von Do. 10. bis Mo. 14. Okt. aufgestellt: 

- von 7.00 bis 8.30 Uhr in der Morgengruppe  

- ab 12.30 Uhr in der langen Nachmittagsgruppe 
 

WICHTIG: Den Wahlschein bitte auseinanderschneiden und nur die 

angekreuzte Wahlliste (unterer Abschnitt) in die Urne einwerfen, 

die obere Hälfte gleichzeitig abgeben (diese gilt als Wahlnachweis).  

 Auszählung 
 

Am Mo., 14.10. um 19.00 Uhr findet im Kindergarten die Auszählung 

statt. Interessierte Eltern sind gerne dazu eingeladen. 

Anschließend wird der neue Elternbeirat gleich eine erste Sitzung 

abhalten.  
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Start Sport, Muggelschule und Naturtage 

Nachdem sich unsere neuen Muggels gut im Kindergarten eingelebt 

haben, starten wir ab Oktober, KW 41, in den Gruppen auch wieder 

mit den wöchentlich regelmäßig stattfindenden 

Angeboten/Aktivitäten in den Gruppen. Für alle Sport, für unsere 

Großen beginnen dann auch die „Muggelschule“ und Naturtage. 

Hier im Überblick: 

 

- Sport/Turnen 
 

Bitte denken Sie daran, dass an den Turntagen die Sportsachen im 

Kindergarten sind – gerne können Sie sie auch immer an der 

Garderobe lassen.  

 

- „Muggelschule“ 
 

Die Muggelschule findet wöchentlich gruppenintern sowie 

zusätzlich einmal im Monat (montags) mit allen Muggelschülern des 

Hauses gemeinsam statt. 

Ihr Kind erhält dazu alle Materialien vom Kindergarten: ein 

Federmäppchen mit Stiften, Schere und Kleber sind schon bereit, 

das Mäppchen von Ihrem Kind selbst gestaltet. 

  

Gruppe Turnen „Muggelschule“ 

gelbe Muggels Montag Mittwoch 

blaue Muggels Dienstag  Donnerstag 

grüne Muggels Donnerstag Dienstag 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijmp_t0rfdAhWK26QKHUPlDKcQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/de/kinder-spielen-%C3%BCbung-sport-310223/&psig=AOvVaw1jNW1LFLrhSPoVbG4LNVlx&ust=1536916653346012
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- Naturtage / Peergroups (altershomogene Gruppen-Tage) 
 

Die Naturtage (Vorschulkinder) sind in der Regel zweimal im Monat 

und dieses Kindergartenjahr wieder am Freitag. Die Kinder sind von 

morgens bis mittags unterwegs im Freien und erkunden die Natur in 

der näheren Umgebung, bauen „Hütten“ aus Stöcken, wenn sie 

möchten, und erleben alle Jahreszeiten in ihren Facetten. 

Los geht´s am Fr., 11.10.2019! 

Alle Vorschulkinder und begleitende Fachkräfte treffen sich an 

diesem Tag davor im Turnraum, wollen zusammentragen, was genau 

den Kindern wichtig ist, in der Natur zu unternehmen und besprechen 

auch gut die Regeln dazu, bevor alle auf einen ersten Spaziergang in 

die nähere Umgebung starten. 

Auch die leuchtend-gelben Kappis dazu werden wieder mit den 

Vorschulkindern gestaltet. Mit ihrem Namen und Kindergarten-

Kontaktdaten darauf sind die Kinder bestens gerüstet. Am Ende der 

Kindergartenzeit bekommen sie es als Andenken mit nach Hause.  

Das Kappi bleibt im Kindergarten und wird von den Kindern an allen 

Naturtagen und Vorschulausflügen aufgesetzt werden – da haben sie 

sich gut untereinander im Blick und wir Fachkräfte auch.   

Bitte achten Sie an diesen Tagen besonders auf witterungsgerechte 

Kleidung und „praktische Brotzeit“. Jedes Kind wird wieder ein 

dickes aber leichtes Styroporbrett von uns bekommen, worauf es 

sich setzen kann. Termine und was sonst noch wichtig ist erhalten 

Sie noch in einem Elternbrief können danach immer am Aushang im 

Gang gegenüber blaue Muggels nachlesen und auf Fotos sehen,  

was so alles los war. 
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Wenn sich alle anderen Kinder gut in der eigenen Gruppe eingelebt 

haben, sich auch einen Gruppen- und Personalwechsel zutrauen, 

werden wir zeitgleich zum Naturtag wieder für alle an diesem Tag im 

Kindergarten verbliebenen Kinder einen „altershomogenen Tag“ 

anbieten, einmal im Monat, Start im Januar 2020.  

Das heißt, alle Kinder werden, je nach Alter (orientiert am 

Einschulungsjahr), jeweils in eine Gruppe zusammengefasst. Die 

dürfen an ihrem Alter orientierten Angeboten teilnehmen und 

gemeinsam spielen und sich kennenlernen. 

Die Gruppen heißen wieder  

 Sonnenkinder  

(Einschulung in zwei Jahren) und 

 Mondkinder  

(Einschulung in drei Jahren)  

 

Demnächst hängt dann wieder eine Infotafel neben der Küche. Dort 

können Sie dann jederzeit nachlesen, was die Kinder an diesem Tag 

unternommen haben und auch für welchen Bereich (aus dem Bildungs-

und Erziehungsplan) sie sich in demokratischer Abstimmung für das 

nächste altershomogene Angebot entschieden haben. 

 

Öffnung Außenspielbereiche  

Nach der Eingewöhnungszeit, wenn alle unsere „neuen“ Muggels in 

„ihrer“ Gruppe heimisch geworden sind, sich sicher fühlen und sich 

schon gut auskennen, erweitern wir ab nach dem Morgenkreis die 

Spielmöglichkeiten der Kinder, erfahrungsgemäß ab Ende Oktober 

bzw. Anfang November. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0zeyu6cnVAhVHDsAKHUcoBLoQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/sonne-gl%C3%BCcklich-sonnenschein-golden-47083/&psig=AFQjCNG2yMEyXUbo_9wj91j_YMhWBNb22w&ust=1502356800151700
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8w4fR6cnVAhUJLMAKHRkHAlMQjRwIBw&url=http://designingflicks.com/mond-clipart.html&psig=AFQjCNGoT9UKQiJrxOXxUezTy8e8uL5sog&ust=1502356853588096
http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8w4fR6cnVAhUJLMAKHRkHAlMQjRwIBw&url=http://designingflicks.com/mond-clipart.html&psig=AFQjCNGoT9UKQiJrxOXxUezTy8e8uL5sog&ust=1502356853588096
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FitZ-Projekt 

Prima, auch in diesem Jahr können wir 

unentdeckte Talente und noch schlummernde 

Begabungen Ihrer Kinder wieder noch 

spezieller durch besondere zusätzliche Angebote externer Kräfte 

wecken bzw. ausbauen. Möglich ist dies durch das seit 2009 

gestartete Modellprojekt FitZ in Rosenheim, dem wir von Anfang an 

angehören. Unsere Stadt nimmt dabei eine engagierte Vorreiterrolle 

im Sinne der Stärkung Ihrer Kinder ein. 

 

Nach dreijährigen Anschubfinanzierung der Sparkassenstiftung hat 

sich dann ein Förderverein gegründet, um den Fortbestand dieses 

Projektes durch Sponsoren und Mitglieder zu sichern.  

 

Wenn Sie sich näher darüber informieren möchten, oder Sie dieses 

Vorhaben auch unterstützen möchten, finden Sie Informationen im 

Internet unter www.fitz-rosenheim.de.     

In Kooperation mit den Grundschulen Erlenau und Westerndorf sowie 

dem städt. Kindergarten Löwenzahn und der Schule am Gries in 

unserem Standort, ist es Ziel des Projektes, die Begabungen jedes 

einzelnen Kindes zu erkennen und zu fördern, in den verschiedensten 

Förderbereichen wie beispielsweise Musik, Kreativität, 

Naturwissenschaft, Sprachen, Sport u.v.m.: 

 

 über besondere zusätzliche Angebote, die mit externen Kräften 

durchgeführt und aus dem dafür geschaffenen Fond finanziert 

werden.  
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Ausflug Teddybärkrankenhaus 

„Angst vor dem Arzt? Nicht bei uns!“ 

Ganz überraschend, nachdem es 

letztes Jahr leider nicht mehr 

geklappt hatte, wurden wir eingeladen, 

Anfang Oktober das 

Teddybärkrankenhaus im Schüler- und 

Studentenzentrum Rosenheim zu 

besuchen.  

Die Veranstaltung ist kostenlos, 

finanziert sich aber über Pressearbeit. Möglicherweise sind OVB, 

Charivari, rfo und/oder rosenheim24 dabei. Bitte geben Sie uns 

Bescheid / ausgefüllte Einverständniserklärung an uns zurück, ob Ihr 

Kind mit auf einem Foto bzw. Film sein darf oder nicht. Vielen Dank. 

Dies wird nun der erste Ausflug der Vorschulkinder sein, juhuuh! 

 

Vorlesepatin  

Wir freuen uns, auch dieses Kindergartenjahr Frau Klinck 

wieder in unserem Haus begrüßen zu dürfen. Sie liest den 

Kindern ehrenamtlich jeden zweiten Mittwoch (ab 16. 

Oktober) bei uns im Außenspielbereich „Leseecke“ vor, 

erzählt den Kindern spannende Märchen und Geschichten 

oder hört einfach nur zu wenn die Kinder etwas zu 

erzählen haben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau 

Klinck für ihr Engagement und ihre Geduld und freuen uns auf ein 

weiteres gemeinsames Kindergartenjahr. 
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Martin – Advent – Nikolaus - Weihnachten 

Noch scheint die Adventszeit in weiter Ferne, aber wir möchten Sie 

trotzdem schon jetzt über die besondere Zeit im Advent bei uns im 

Kindergarten informieren  

 St. Martin findet heuer auf Wunsch des Elternbeirats 

Freitagnachmittag statt, damit alle gut Zeit haben zum 

Teilnehmen und um bei Vorbereitung und Durchführung 

mithelfen zu können. 

 

 An den Montagen im Advent werden zusätzlich zu den 

Morgenkreisen in der Gruppe gruppenübergreifende Advents-

Morgenkreise mit allen Kindern/Gruppen im Turnraum 

stattfinden. Jede Gruppe gestaltet einen Montag für alle. 

 

 Auch der Nikolaus wird uns im Kindergarten  besuchen und 

sicherlich einiges über unsere Muggels zu berichten wissen. Die 

Feier findet mit Kindern und Fachkräften statt. 

 

 Am Donnerstag, 19. Dezember laden wir auch Sie, liebe 

Eltern, zur Einstimmung auf Weihnachten zu einer kleinen 

gemütlichen Adventsfeier in Ihrer Gruppe ein. Auf Wunsch des 

Elternbeirats, zeitlich versetzt zu feiern, berücksichtigen wir 

gerne. So können Eltern von Kindern, die in verschiedenen 

Gruppen sind, an beiden Veranstaltungen teilnehmen: 
 

- Adventsfeier blaue und grüne Muggel:  15.30 Uhr 

- Adventsfeier gelbe Muggel:                  16.00 Uhr 
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Berichte von Ihrer Gruppe 

…aus der Redaktion der gelben Muggels… 
 

Herzlich willkommen neue Muggels! 

Acht „neue gelbe Muggels“ sind in ihre Kindergartenzeit gestartet! 

 

Amira Haizoul, Frieda Hoch, Malte Willenbrink,  

Anian Dafinger, Sue Schilling, Annika Scholl,  

Lorenz Pöllinger, Benedikt Öhl 

  

Für einen gelingenden Einstieg begannen auch heuer 

wieder jede Woche nur maximal drei Kinder ihre Eingewöhnung.  

Manche Kinder waren in den ersten Tagen noch in Urlaub. In kleinen 

Gruppen lässt es sich in entspannter, ruhiger Atmosphäre gut starten. 

 

Einige unserer neuen Muggels schafften es dieses Jahr sehr schnell 

ohne Mama oder Papa im Morgenkreis und dann auch allein im 

Kindergarten zu bleiben. Bei Gemeinschaftsspielen und beim Lieder 

singen sind sie schon eifrig dabei. Besonders schön zu beobachten ist, 

dass bereits erste Freundschaften entstehen. 

Eine große Hilfe waren da natürlich die Paten und Patinnen, die ihre 

Patenkinder im Kindergartenalltag gut begleitet haben – gar nicht so 

einfach, eigene Wünsche zurückzustellen und auf die Bedürfnisse des 

Patenkindes einzugehen. 

Vielen Dank an dieser Stelle an Sie als Eltern 

unserer neuen Kinder für das an uns Fachkräfte 

entgegengebrachte Vertrauen. Danke für die 

gute, interessierte und herzliche 

Zusammenarbeit. Ihr Kind spürt natürlich, ob 

Sie uns vertrauen. Nur so kann es dies ebenfalls, 

schließlich sind Sie die wichtigste Bezugsperson 

und Vorbild im Leben Ihres Kindes. 



28 

 

Herzlich willkommen auch an unsere „Großen“! … 

Der Start nach den langen Ferien war ein großes Hallo für alle. Ein 

bisschen fehlen dem ein oder anderen die „alten“ gelben Muggels und 

jetzigen Schulkinder, rasch waren aber alle wieder mit Begeisterung 

dabei.  

 

Vorschulkind sein 
 

Sehr aufregend ist es momentan auch für unsere 

diesjährigen neun Muggelschüler: 

 
Ludwig, Xaver, Magdalena, Valentina, Alexander,  

Amelie, Jakob, Emma, Josefine 

  
Sie sind jetzt unsere „Großen“ und sind 

sehr stolz darauf! 

Das motiviert sie sehr und wir wollen 

ihnen in ihrem letzten Jahr besondere 

Aufgaben geben, indem wir ihnen zusätzliche Verantwortungsbereiche 

im Kindergartenalltag übertragen, die sie in ihrem Selbstbewusstsein 

stärken.  

 

Sie übernehmen Verantwortung und Aufgaben wie Pate oder Patin sein, 

besondere Rücksicht nehmen und Hilfe geben für Jüngere, 

Gruppenaufgaben übernehmen wie z.B. den Brotzeittisch dekorieren, 

das „Überwachen“ der Wertstoffeimer, Handtücher wechseln und 

Tisch decken für das Mittagessen.  

Zusätzlich gibt es im letzten Muggelstein-Kindergartenjahr neben 

besonderen Höhepunkten und Aktivitäten auch regelmäßige 

Gruppenangebote, gruppenintern und gruppenübergreifend in 

altershomogenen Gruppen. 

  

 gruppenintern wöchentlich, bei den gelben Muggels am Mittwoch, 

Beginn um 8.30 Uhr (Start ist in allen Gruppen in der ersten 

Oktoberwoche.) 
 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgxqao7NfkAhUHU1AKHYphBlUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.etsy.com/de/listing/615140671/satz-von-cartoon-schule-kinder-vektor&psig=AOvVaw14OTGuFZYM0Ets4s5DQhpj&ust=1568809323214865
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  gruppenübergreifend, alle Vorschulmuggels (gelbe, blaue und grüne 

Muggels zusammen), einmal im Monat und auch um 8.30 Uhr Beginn. 

 

Die Großen können es kaum erwarten. Zur Vorbereitung werden wir mit 

den Kindern ein Stiftemäppchen gestalten. Die Kinder bekommen dann 

von uns Holzfarbstifte und einen Bleistift, die mit Schere und Kleber 

im Mäppchen für sie parat sind.  

 

In einer eigenen Mappe sammeln sie ihre Werke, auch die 

Hausaufgaben werden darin abgeheftet: …spannende Sache, 

Hausaufgaben zuverlässig erledigen, bis zur nächsten Gruppenstunde 

mitbringen und dafür einen Sticker bekommen, zum Draufkleben…  

 

Sporttag 

 

Die gelben Muggels turnen dieses Jahr wieder wöchentlich montags. 

Los geht’s in der ersten Oktoberwoche. Sind alle Turnsachen schon 

zurück aus den Ferien?  Unsere Neuen haben ihren eigenen 

Turnbeutel schon selbst gestaltet, die Leinentasche wurde mit 

Handabdrücken und dem Vornamen bedruckt. So kann es dann auch 

gleich losgehn!  

Bitte achten Sie auch besonders an diesem Tag darauf, dass ihr Kind 

möglichst keinen Schmuck trägt (Verletzungsgefahr).  

Am Sporttag gehen wir nicht in den Garten, außer es ist so warm, 

dass sich durchs Turnen verschwitzte Kinder nicht verkühlen können. 

Bitte denken Sie daran, ab und zu ´mal in den Turnbeutel zu schauen 

und ggf. verschwitzte oder zu klein gewordene Turnkleidung/ -

schuhe auszutauschen.  

Bitte beschriften Sie die Turnkleidung/ -schuhe Ihres Kindes um 

eventuelle Verwechslung zu vermeiden. 
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Morgenkreis 

Wenn alle neuen Kinder gut eingewöhnt sind wird unser Morgenkreis 

wieder pünktlich beginnen, um 8.30 Uhr.  

Bitte bringen Sie Ihr Kind so rechtzeitig, dass es schon vorher in 

Gruppe und Freispiel integriert ist und wir Übergabegespräche bis 

dahin beenden konnten, am besten spätestens 8.15 Uhr. 

Ein ruhiger Start und eine Übergabe ohne Zeitdruck übertragen sich 

positiv auf das Wohlbefinden Ihres Kindes an jedem Tag. 

 

Im Morgenkreis gibt es Begrüßungsrituale mit viel Spiel, Gesang, 

Spaß und Angeboten zu laufenden Projekten. 

 

Wir dekorieren unsere Kreismitte mit 

„besonderen“ Materialien, jahreszeitlich 

angepasst, auf einen großen runden Spiegel, 

begleitet von entspannender Musik. Wir zählen, 

wer da ist, rechnen, wie viele Kinder fehlen und 

benennen, wer fehlt. Die Anzahl der Kinder wird 

mit einer farbigen Klammer mit gelbem Muggelstein festgehalten, an 

die entsprechende Zahl geklemmt.  

 

Täglich stellen wir auch die Jahresuhr und wissen so, welcher Tag 

heute ist, welches Wetter und welche Jahreszeit. 

Jeden Tag darf dabei ein anderes Kind aktiv sein. Es erkennt seinen 

Namen auf einem Namensschildchen, klemmt eine farbige Klammer an 

seinen Anfangsbuchstaben und legt dann los. Stolz meistern sie diese 

Aufgaben, anfangs noch schüchtern und mit Unterstützung, 

spätestens als Vorschulkind dann ohne unsere Hilfe und mit viel 

Selbstbewusstsein, wie sich´s gehört!  

 

Spielerisch gehen wir auf diese Weise täglich mit Buchstaben und 

Zahlen um, die Kinder erleben sie als etwas Selbstverständliches. 

Wichtiger Bestandteil des Rituals ist aber auch eine Zeit der Ruhe 

und Konzentration. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj0sbmB79fkAhXMa1AKHSsaDE4QjRx6BAgBEAQ&url=https://de.fotolia.com/id/93372803&psig=AOvVaw2w7WGnzZEFKFbOpPkDAwN4&ust=1568810034831898
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Hauptziel vom Morgenkreis ist das Miteinander in großer Runde, in 

fröhlicher, aktiver aber auch schützender Atmosphäre. Da ist Geduld 

und Ausdauer gefragt, Konzentration und zuhören können, erzählen 

und sich mitmachen trauen aber auch jede Menge Spaß und Aktivität 

für die Kinder zu dem jeweiligen Projektthema und in allen 

Förderbereichen: 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind berichten! 

 

Über die einzelnen Aktivitäten und aktuelle Themen informieren auch 

wir Sie wieder täglich am Aushang / Tages- bzw. Wochenrückblick 

neben der Gruppentür. Gruppenkonzepte, Abläufe, Rituale, Lieder, 

Spiele, Rezepte und vieles mehr können Sie in unserem Gruppenordner 

nachschlagen. Gerne kopieren wir Ihnen auch einzelne Blätter daraus, 

bei Bedarf bitte in der Gruppe melden. 

 

Geburtstage 

 

Schwerpunkt beim Feiern ist, dass das 

Geburtstagskind sich als Hauptperson im 

Mittelpunkt der Gruppe erleben darf, mit vielen 

schönen Erlebnissen und einer tollen 

gemeinsamen Feier mit allen Kindern der 

Gruppe. Die gelben Muggels feiern heuer unter dem Motto 

„zauberhafter Geburtstag“  

 

Den genauen Ablauf unserer Geburtstagfeier können Sie gerne an der 

Pinnwand vor der Gruppe bzw. im Wochenrückblickordner, der vor der 

Gruppe ausliegt, nachlesen. Wann wer feiert, wird rechtzeitig am 

Geburtstagsplakat eingetragen. Vielleicht braucht Ihr Kind ja weniger 

Brotzeit an diesem Tag. 

 

Die Vorbereitungen sind nun abgeschlossen und so können wir nun die 

ersten Geburtstage feiern. 
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Unsere neuen Kinder haben ihre Geburtstagsleinwand gestaltet. Sie 

haben diese passend zur Jahreszeit ihres Geburtstags mit Farbe und 

Pinsel bemalt und dekoriert. Foto, Name und Geburtstagsdatum 

haben sie aufgeklebt und so viele gelbe Muggelsteine, wie alt sie sind. 

Jedes Jahr kommt ein weiterer Stein dazu.  

 

Elternpost  

 

Schon Post bekommen?!   

Sie finden sie gegenüber unserer Gruppentür: 

regelmäßig gibt es neueste Informationen, neue 

Kindergartenzeitungen oder sonstige Post vom 

Kindergarten für Sie zu Hause!  

Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob´s Post für 

Sie gibt, dann sind Sie immer auf dem 

Laufenden. 
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Berichte von Ihrer Gruppe 

…aus der Redaktion der blauen Muggels… 
 

Das neue Kindergartenjahr 2019-2020 beginnt 

 

In den letzten drei Wochen nach den Sommerferien durften wir bei 

den blauen Muggels in jeder Woche drei bis vier neue Kinder und 

Familien begrüßen.  
 

Wir sagen       -lich Willkommen zu 
 

Ainhoa, Ajnur, Almira, Andreas, Leon, Luka, Mari, Nensi, Simon und 

Sophie  

 

Weil viele alte Hasen noch im Urlaub waren bzw. Ferien machten, war 

die Gruppe zu Beginn recht überschaubar. Vorallem unsere neuen 

Kinder konnten in einer ruhigen Atmosphäre gut starten. 

Unsere neuen Muggels schafften es dieses Jahr sehr schnell schon 

ohne Mama oder Papa im Kindergarten zu bleiben. Mutig beteiligen 

sie sich bereits an den verschiedenen Aktivitäten und im 

Morgenkreis. Im Freispiel werden neugierig die verschiedenen 

Spielmöglichkeiten ausprobiert und auch erste Freundschaften 

entstehen bereits. Auch unsere Vorschulkinder gehen in ihrer Rolle 

als großer Pate auf und kümmern sich um ihren kleinen Schützling.  

 

An dieser Stelle aber auch ein herzliches Dankeschön an Sie als 

Eltern der neuen Kinder für das uns Fachkräften entgegengebrachte 

Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.  
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Herzlich Willkommen heißen wir auch Carina Schneider. Sie 

absolviert als SPS Praktikantin bereits das zweite von fünf Jahren 

zur Erzieherausbildung. Sie unterstützt uns begleitend zur 

theoretischen Ausbildung täglich bei den blauen Muggels. Wir 

wünschen ihr einen gelungenen Start und eine schöne, lehrreiche Zeit 

bei uns im Haus.  

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://portal.gastfreund.net/blumen-wenzel-olsberg&psig=AOvVaw18tJEudG7lqTbfmtBMuEow&ust=1569048713068692
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Hurra… endlich bin ich ein Vorschulkind 

 

Sehr motiviert und engagiert sind derzeit auch unsere diesjährigen 

Vorschulkinder. 

  

                Alexander  

                Henri 

                Konstantin  

                Mari  

                Mert   

                Naila   

                         

 

Sie gehören jetzt zu den „Großen“! Aus diesem Grund haben wir ihnen 

zusätzliche Verantwortungsbereiche im Kindergartenalltag 

übertragen, die sie sich selbst gewählt haben und die sie in ihrem 

Selbstbewusstsein stärken.  

 

Dazu gehört Verantwortung und Aufgaben 

übernehmen wie besondere Rücksicht und 

Hilfe für die „Kleineren“ (Patenschaften)  

Gruppenaufgaben übernehmen wie z.B. 

Handtücher wechseln oder Mittagstisch 

decken.  

 

 

Mit der „Muggelschule“ geht´s dann bald los im Oktober: 

 

 gruppenintern bei den blauen Muggels 

 wöchentlich am DONNERSTAG, Beginn um 8.30 Uhr ! 

Das erste Mal am Donnerstag, 10.10.2019 

 

  gruppenübergreifend, alle Vorschulmuggels (also gelbe, blaue 

und grüne Muggels zusammen)  

einmal im Monat, immer montags um 8.30 Uhr !  

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtx4KZ6LPWAhXLuRQKHb7eBREQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/cartoon-doodle-skizze-kinder-1082114/&psig=AFQjCNGSp07j-tac4ak7tgayEOGgy4sNOg&ust=1505998606188232
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwnbDZ6LPWAhVJWxQKHXjzABAQjRwIBw&url=https://cutcaster.com/vector/100381651-School-table-2/&psig=AFQjCNFdCHaQGJjDBn8cm3zCqAKPo7op-w&ust=1505998712207473
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Wir gehen turnen 

 

Die blauen Muggels turnen in diesem Jahr jeden Dienstag. Bitte geben 

Sie dazu Ihrem Kind eine Turnhose, Turnshirt und Gymnastikschuhe 

mit in den Kindergarten. Den Turnbeutel haben die Kinder schon 

gestaltet.  

Los geht’s das erste Mal am Dienstag, 01.10.2019. 

Bitte achten Sie auch besonders an diesem Tag darauf, dass ihr Kind 

möglichst keinen Schmuck trägt (Verletzungsgefahr).  

An diesem Tag gehen wir nicht in den Garten, außer es ist so warm, 

dass sich durchs Turnen verschwitzte Kinder nicht 

verkühlen können. Bitte denken Sie daran, ab und zu 

´mal in den Turnbeutel zu schauen und ggf. 

verschwitzte Kleidung zu waschen oder zu klein 

gewordene Turnkleidung/ -schuhe auszutauschen.  

Bitte beschriften Sie die Turnkleidung/ -schuhe 

Ihres Kindes um eventuelle Verwechslung zu 

vermeiden. -Vielen Dank- 

 

 

Morgenkreis und andere Rituale 

 

Im Morgenkreis gibt es Begrüßungsrituale mit viel Spiel, Gesang, 

Spaß und Angeboten zu laufenden Projekten. 

Jeden Tag darf dabei ein anderes Kind aktiv sein. („Kind des Tages“ 

bei den blauen Muggels). Das Kind erkennt seinen Namen auf einem 

Namensschildchen, klemmt eine farbige Klammer an seinen 

Anfangsbuchstaben, stellt die Jahresuhr, dekoriert unsere Mitte, 

zählt die Kinder und darf sich ein Kreisspiel wünschen. 

Stolz meistern sie diese Aufgaben, anfangs teils noch schüchtern 

und mit Unterstützung, spätestens als Vorschulkind dann ohne unsere 

Hilfe und mit viel Selbstbewusstsein. 

Spielerisch gehen wir auf diese Weise täglich mit Buchstaben und 

Zahlen um, die Kinder erleben sie als etwas Selbstverständliches. 

Wichtiger Bestandteil des Rituals ist aber auch eine Zeit der Ruhe 

und der Konzentration. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw_8_B6bPWAhXC6xQKHYmeD6YQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/cartoon-kinder-comic-comic-figuren-2027156/&psig=AFQjCNFNgbkEC8V_8acmOT_SfbuB2eiEUQ&ust=1505998973188107
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Hauptziel vom Morgenkreis ist das Miteinander in großer Runde, in 

fröhlicher, aktiver aber auch achtsamer Atmosphäre.  

Manchmal ist Geduld gefragt, Konzentration und zuhören können, 

Erzählen und sich mitmachen trauen, aber auch jede Menge Spaß und 

Aktivität für die Kinder zu dem jeweiligen Projektthema und in allen 

Förderbereichen. 
 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind berichten! 

 

Feste feiern wie sie fallen  

 

Bei den blauen Muggels wurde schon fleißig Geburtstag gefeiert. 

Schwerpunkt beim Feiern ist es, dass das Geburtstagskind sich als 

Hauptperson erleben darf mit vielen schönen Erlebnissen und einer 

tollen gemeinsamen Feier mit allen Kindern der Gruppe. 

Dieses Jahr stehen unsere Geburtstagsfeiern 

ganz unter dem Motto: „Ich schenk´dir einen 

Regenbogen“. Im Morgenkreis sitzt das 

Geburtstagskind in der Mitte auf dem 

Geburtstagsstuhl. Wir singen ein 

Geburtstagslied, jedes Kind gratuliert mit 

Handschlag und darf einen Wunsch äußern, 

den man mit Geld nicht kaufen kann und überreicht dabei ein Herz 

aus Papier. Dem Alter entsprechend darf das Kind sich die schönsten 

Geburtstagswünsche raussuchen und diese werden von uns auf der 

Geburtstagskrone festgehalten. Außerdem lassen wir das 

Geburtstagskind hochleben wobei der Stuhl auf dem das Kind sitzt 

so oft von uns Erzieherinnen „angehoben“ wird so alt das Kind 

geworden ist. Die Geburtstagstafel zieren leuchtende Regenbögen 

und Muggelsteine. An dieser Tafel lassen wir uns die vom 

Geburtstagskind mitgebrachte Brotzeit schmecken. Bitte beachten 

Sie in diesem Zusammenhang auch die in unserer Einrichtung gültige 

Lebensmittelhygieneverordnung (u.a. keine Sahnetorten oder andere 

„rohe“ Lebensmittel) Am Ende schickt das Geburtstagskind alle seine 

guten Wünsche mit der Geburtstagsrakete in den Himmel.  

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7-bni6bPWAhWJ7xQKHWYLA_sQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/photos/geburtstag/&psig=AFQjCNF3MiJkk8iLwNlIwWswQ3JQU958jg&ust=1505999035320537
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Spielsachen von zu Hause 

In den ersten Wochen hatten einige Kinder Stofftiere oder 

Spielsachen von zu Hause mit im Kindergarten. Zum gut Ankommen und 

Eingewöhnen in der Gruppe war dies auch in Ordnung.  

Wenn sich dann alle Kinder gut eingelebt haben, bitten wir Sie, die 

eigenen Spielsachen wieder zu Hause zu lassen. Danke! 

 

Unsere aktuellen Themen in der Gruppe  

 

Schwerpunkt zu Beginn des neuen Kindergartenjahres ist es erneut 

zu einer Gruppengemeinschaft zusammenzuwachsen, worin jedes Kind 

seine Individualität einbringen kann. Die Kinder sollen sich bei uns 

wohlfühlen, Freunde finden und neue Erfahrungen machen und daran 

wachsen können. 

In der Gruppe wollen wir dies mit Spielen, vor allem zum Namen 

lernen, Erzählen lassen, Bilderbücher und Geschichten hören, Lieder 

singen und beim gemeinsamen Gestalten, unterstützen. 

Unsere neuen Muggels sind voller Tatendrang dabei ihr Turnsäckchen 

zu gestaltet, indem sie es mit ihrem Namen bestempeln – so kann es 

ab Oktober mit dem Turnen losgehen. 

Näheres über unseren Tag im Kindergarten erfahren Sie immer am 

Aushang „Wochenrückblick“ vor unserer Gruppe. Wir freuen uns, 

wenn Sie dort nachlesen was Ihr Kind so den Tag über bei uns erlebt 

hat. 
 

Auf ein Neues, aufregendes und ereignisreiches 

Kindergartenjahr freut sich das Team der blauen Muggels  

  



39 

 

Berichte von Ihrer Gruppe 

…aus der Redaktion der grünen Muggels! 

 

Start ins Kindergartenjahr 2019-2020 

 

Diesen Herbst dürfen die grünen Muggels 11 neue Kinder bei sich 

begrüßen, sieben Jungs und vier Mädchen!  

 

 

    Marla, Elif, Johanna, Helena, Benjamin, Leroy,                            

Louis, Paul, Feim, Moritz und Elias 

 

 

Die ersten Wochen stehen ganz im Zeichen der Eingewöhnung: 

Jede Woche im September starten 3-4 Kinder, so können wir jedem 

Einzelnem die nötige Aufmerksamkeit und Zuwendung geben die es 

braucht. So ist anfangs die Gruppe auch noch ruhiger und 

überschaubar für unsere neuen Kinder und sie können in einer ruhigen 

Atmosphäre gut starten. 

Mittlerweile schaffen es die neuen Muggels schon richtig gut ohne 

Mama oder Papa im Kindergarten zu bleiben. Neugierig werden die 

verschiedenen Spielmöglichkeiten ausprobiert und auch erste 

Freundschaften getestet.  

 

Vielen Dank an dieser Stelle an Sie als Eltern der 

neuen Kinder für das an uns Fachkräfte 

entgegengebrachte Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit.  

 

 

Herzlich Willkommen auch Celina Thalmeier, Erzieherin im 

Anerkennungsjahr, letztes Ausbildungsjahr zur Erzieherin. Celina 

kennt uns schon von ihrem ersten Ausbildungsjahr und ist schon mit 

viel Elan bei den grünen Muggels gestartet, wir wünschen ihr weiterhin 

ein gutes Eingewöhnen bei uns im Haus. 
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Vorschulkind sein 

 

Sehr aufregend ist es momentan auch für unsere diesjährigen 

Vorschulkinder!  

 

Sie gehören jetzt zu den „Großen“! 

 

Das motiviert sie natürlich und wir wollen dem Rechnung tragen, indem 

wir ihnen zusätzliche Verantwortungsbereiche im Kindergartenalltag 

übertragen, die sie in ihrem Selbstbewusstsein stärken.  

Dazu gehört Verantwortung und Aufgaben übernehmen wie besondere 

Rücksicht und Hilfe für die „Kleineren“ (Patenschaften) 

Gruppenaufgaben übernehmen wie z.B. Handtücher wechseln oder 

Mittagstisch decken.  

 

Aufgeregt erwartet wird auch die Muggelschule. 

Los geht´s dann bald im Oktober: 

 

 gruppenintern bei den grünen Muggels 

 wöchentlich  am Dienstag, Beginn um 8.30 Uhr ! 

Das erste Mal am 08.10.19 

 

  gruppenübergreifend, alle Vorschulmuggels, 

einmal im Monat montags, 8.30 Uhr ! 
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Sporttag 

 

Die grünen Muggels sporteln zukünftig immer donnerstags. Bitte 

geben Sie dazu Ihrem Kind eine Turnhose, Turnshirt und 

Gymnastikschuhe mit in den Kindergarten. Den Turnbeutel haben die 

Kinder schon gestaltet.  

 

Los geht’s am 09.10.19!  

 

 

Bitte achten Sie auch besonders an diesem Tag darauf, dass ihr Kind 

möglichst keinen Schmuck trägt (Verletzungsgefahr). Außerdem 

gehen wir an unserem Turntag nicht in den Garten. Außer es ist so 

heiß im Sommer, dass sich durchs Turnen verschwitzte Kinder nicht 

verkühlen können. Bitte denken Sie daran, ab und zu ´mal in den 

Turnbeutel zu schauen und ggf. verschwitzte oder zu klein 

gewordene Turnkleidung/ -schuhe auszutauschen.  

Bitte beschriften Sie die Turnkleidung/ -schuhe Ihres Kindes um 

eventuelle Verwechslung zu vermeiden.  

 

-Vielen Dank- 
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Morgenkreis 

 

Im Morgenkreis gibt es Begrüßungsrituale mit viel 

Spiel, Gesang, Spaß und Angeboten zu laufenden 

Projekten. 

Jeden Tag dürfen dabei zwei andere Kinder aktiv 

sein. Sie erkennen ihren Namen auf einem 

Namensschildchen, klemmen eine farbige Klammer an ihren 

Anfangsbuchstaben und dekorieren dann gemeinsam unsere Mitte. 

Dabei sprechen sie sich ab, wer beispielsweise die Kerze anzünden 

darf und wer sie dann wieder ausbläst. Sie zählen, wer da ist, 

„rechnen“, wie viele Kinder fehlen und benennen, wer fehlt. Die 

Anzahl der Kinder wird mit einer farbigen Klammer festgehalten, an 

die entsprechende Zahl geklemmt.  

Täglich stellen diese Kinder auch die Jahresuhr und wir wissen so, 

welcher Tag heute ist, welches Wetter und welche Jahreszeit.  

Stolz meistern sie diese Aufgaben, anfangs teils noch schüchtern 

und mit Unterstützung, spätestens als Vorschulkind dann ohne unsere 

Hilfe und mit viel Selbstbewusstsein. 

 

Spielerisch gehen wir auf diese Weise täglich mit 

Buchstaben und Zahlen um, die Kinder erleben sie 

als etwas Selbstverständliches. Wichtiger 

Bestandteil des Rituals ist aber auch eine Zeit 

der Ruhe, während die Kinder die Mitte des 

Kreises gestalten (zu Beginn) und vor dem Abschluss, 

wenn die Kerze ausgepustet und die Mitte ab dekoriert wird. 

Diese Phasen unterstützen wir noch mit ruhiger Musik.  

 

Hauptziel vom Morgenkreis ist das Miteinander in großer Runde, in 

fröhlicher, aktiver aber auch schützender Atmosphäre.  

Manchmal ist Geduld gefragt, Konzentration und zuhören können, 

Erzählen und sich mitmachen trauen, aber auch jede Menge Spaß und 

Aktivität für die Kinder zu dem jeweiligen Projektthema und in allen 

Förderbereichen. 
 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind berichten! 



43 

 

Geburtstage 

 

Bei den grünen Muggels wurden schon einige 

Geburtstage gefeiert. Schwerpunkt beim Feiern ist es, 

dass das Geburtstagskind sich als Hauptperson 

erleben darf mit vielen schönen Erlebnissen und einer 

tollen gemeinsamen Feier mit allen Kindern der 

Gruppe. 

Durch die Feier führt uns dieses Jahr unser Wolf Wolfi ein 

lustiger Geselle .  

Fragen Sie doch mal Ihr Kind danach – sie haben ihn schon richtig ins 

Herz geschlossen. Es wird gesungen, Wünsche für das 

Geburtstagskind an unseren Wunschbaum gehängt und mit viel Spiel 

und Spaß gefeiert. 

Den genauen Ablauf können Sie gerne im Wochenrückblicksordner 

nachlesen. 

 

 

Was ist momentan los bei den grünen Muggels? 

 

Schwerpunkt zu Beginn des neuen Kindergartenjahres ist es erneut zu 

einer Gruppengemeinschaft zusammenzuwachsen, 

worin jedes Kind seine Individualität einbringen 

kann. Die Kinder sollen sich bei uns wohlfühlen, 

Freunde finden und neue Erfahrungen machen 

können. 

In der Gruppe wollen wir dies mit Spielen, vor 

allem zum Namen lernen, Erzählen lassen, 

Bilderbücher und Geschichten hören, Lieder singen und beim 

gemeinsamen Gestalten, unterstützen. 

 

Mit den neuen Kindern haben wir auch die Turnsäckchen schon 

gestaltet, bedruckt mit dem Namen und dem Handabdruck – so kann 

es jetzt dann losgehen mit dem Turnen. 
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Näheres über unseren Tag im Kindergarten erfahren Sie auch immer 

am Wochenrückblick an der Pinnwand, wir freuen uns, wenn Sie 

dort nachlesen was Ihr Kind so den Tag bei uns erlebt hat. 

 

 

 

Spielsachen von zu Hause 

In den ersten Wochen hatten einige Kinder Stofftiere oder 

Spielsachen von zu Hause mit im Kindergarten. Zum gut Ankommen und 

Eingewöhnen in der Gruppe war dies auch in Ordnung.  

Wenn sich dann alle Kinder gut eingelebt haben, bitten wir Sie, die 

eigenen Spielsachen wieder zu Hause zu lassen. Danke! 
 

 

Elternpost  

 

Schon Post bekommen?!   

Sie finden sich an der Wand gegenüber der Gruppenzimmertüre: 

Regelmäßig gibt es neueste Informationen, neue 

Kindergartenzeitungen oder sonstige Post vom Kindergarten für Sie 

zu Hause!  

Bitte schauen Sie regelmäßig nach, ob´s Post gibt, dann sind Sie 

immer auf dem Laufenden. 

 

  

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.kneller-gifs.de/backgrounds/b/bg_blaetter14.jpg&imgrefurl=http://www.kneller-gifs.de/backgrounds/b/blaetter.php&usg=__DVHK2G1LcREN_UQqH6GEasE6j3c=&h=268&w=300&sz=14&hl=de&start=13&zoom=1&tbnid=C8rykeAsXBJEZM:&tbnh=104&tbnw=116&ei=mAduTpeONsvEswbDpaHxBA&prev=/search?q=blatt&hl=de&sa=X&gbv=2&tbs=itp:clipart&tbm=isch&itbs=1
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3sNqRs7jWAhWDrRoKHR13BnIQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/post-box-package-cardboard-letter-976115/&psig=AFQjCNHQIr_ZuL7hjySUwXq2wB23qFmCgA&ust=1506156175929508
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...und nicht zuletzt: 

ein herzliches Dankeschön an:  

 Elternbeirat und alle fleißigen Helfer für den Flohmarkt 

 Kuchenbäcker/innen, Spender/innen für den Flohmarkt 

 alle Eltern, die sich als Kandidaten/Innen für den Elternbeirat 

aufstellen lassen  

 alle für das Verständnis bezüglich Baustelle 

 alle Spender von Papiertaschentuchspender/innen 

 Fam. Holzapfel für Bücher 

 Fam. Riedl für Papier und Stoffe 
 

Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs und alles Gute!... 

 an Azlan von den gelben Muggels und seiner Familie zu 

Schwesterchen Azmina Meena 

 an Anton von den grünen Muggels und seiner Familie zu 

Schwester Josefine 

 an Freya von den blauen Muggels und Ihre Familie zu Ihrer 

kleinen Schwester 

 

…und noch die eine oder andere Bitte: 
 

 Papierspenden 

Bei so vielen kreativen Kindern im Haus sind wir immer für eine 

Papierspende dankbar, Papier und Pappe aller Art und Größe. 

 

 Abholzeiten  

Zunehmend beobachten wir, dass Eltern weit vor Ende der 

Kindergartenabholzeit oder noch während der Mittagessenszeit in 

die Gruppen kommen, um ihr Kind abzuholen. Wenn Sie dies mit Ihrer 

Gruppenleitung besprochen haben, ist das in Ausnahmefällen wie z.B. 

Eingewöhnungszeit im Herbst oder dringender Arzttermine / 

Vorsorgeuntersuchung o.a. natürlich möglich.  
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Ansonsten möchten wir Sie auch im Interesse Ihres bzw. der 

anderen Kinder darum bitten, die Abholzeiten unbedingt einzuhalten, 

diese sind wie folgt:  

ab 12.30 bis 12.45 Uhr  

und dann erst wieder ab 13.30 bis 16.30 Uhr.  

Vielen Dank! 

 Bringzeiten  

Nach der Eingewöhnungszeit mit längeren Übergabegesprächen und 

Übergabesituationen beginnt nun unser Morgenkreis wieder pünktlich 

um 8.30 Uhr. Bitte seien Sie daher bis spätestens 8.15 Uhr im Haus, 

damit wir ausreichend Zeit für Übergabe mit Ihnen und für Ihr Kind 

haben und Ihr Kind nicht in hektischer Morgenkreis-Startzeit oder 

gar schon im begonnenen Stuhlkreis übergeben wird.  

Vielen Dank! 

 Keine Spielsachen von zu Hause  

Wir möchten Sie darum bitten Ihrem Kind keine Spielsachen von zu 

Hause mit in den Kindergarten zu geben.  

 Gesunde Brotzeit 

Gesunde Ernährung ist wichtig. Dies 

wollen wir auch den Kindern vermitteln 

und bitten Sie dabei um Unterstützung: 

Bitte geben Sie keine süße Brotzeit wie 

z.B. Fruchtzwerg, Nutella, Capri Sonne 

oder Ähnliches mit, zum Wohl ihres 

Kindes.   
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 Fahrradhelme 

Wenn ihr Kind bei uns mit einem Fahrrad 

oder Laufrad des Kindergartens auf unserem 

Radlweg im Garten fahren darf, geben Sie 

ihm bitte einen Fahrradhelm mit. Wir werden 

natürlich darauf achten, dass es diesen beim 

Spielen aus Gefahrengründen (Verletzung 

durch hängen bleiben) wieder abnimmt. 

 

 Alles schon in der Garderobe angekommen? 

Regenanziehsachen >>> Matschhose/Regenjacke/Gummistiefel? 

Turnsachen? Evtl. Wechselwäsche? Eventuell mit Namen versehen? – 

Super! – VIELEN DANK! 

 Fundus-Korb 

Im Windfang des Eingangs steht ein Korb, in welchen wir 

liegengebliebene Sachen der Kinder legen. Vielleicht finden Sie dort 

einen vermissten Gegenstand? Einmal im Monat wird dieser dann 

geleert, die Dinge entsorgt, schauen sie öfter mal nach. 

 Parken 

Der große Parkplatz an der Nordseite des Kindergartens wurde auf 

Wunsch zahlreicher Nachbarn genehmigt, damit Dauerparker 

(=Personal) nicht an der Straße parken.  

 

Bitte nutzen Sie, liebe Eltern, wenn möglich, die 

Parkplätze vor dem Haus oder an der Straße und 

wenn Sie am nördlichen Parkplatz stehen bleiben, 

parken sie bitte platzsparend und nicht im 

Wiesenrand. Bitte informieren Sie dazu auch 

Angehörige, die Ihr Kind bringen bzw. abholen. 

Vielen Dank! 
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Tag Datum Uhrzeit Aktion 

So 22.09. 9-12 Flohmarkt „Alles fürs Kind“ 

Mo 30.09. 18.00 erster Elternabend blaue Muggel 

Mi 02.10. 18.00 erster Elternabend grüne Muggel 

Fr 04.10. vorm. erster Ausflug Vorschulkinder: 

Teddybärkrankenhaus (in Ro.) 

Di 08.10. 15.00 „ICH + DU = WIR…“  

Kiga-Familien-Kennenlernwanderung 
(als Alternative zum Elternabend bei zu wenig Anmeldung) 

Fr 11.10. 8.30 erster Naturtag für Vorschulkinder 

Do-Mo  10.-14.10.  Abgabe Stimmzettel Elternbeirat  

Mo 14.10. 19.30 erste Elternbeiratssitzung 
(Beginn 19.00 Uhr mit Auszählung) 

Fr 25.10. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 08.11. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 15.11. 16.45 St. Martinsfeier 

Fr 22.11. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 22.11.  Ausgabe erste Kinderfoto-DVD 

Mo 02.+09. 

+16.12. 

8.30 Adventskreis-Montage, 
(gruppenübergreifend, alle Kinder, im Turnraum) 

Fr 06.12. vorm. Nikolausfeiern in den Gruppen 

Fr 13.12. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Do 19.12. 15.30 

blau+grün 

16.00 

gelbe M. 

Weihnachtsfeiern mit Eltern und 

Kindern in den Gruppen 

 

Fr 20.12.  zweite Kindergartenzeitung  

Mo. 23.12.19 – Mo. 06.01.20 geschlossen, Weihnachtsferien 

Fr 10.01.20 12.00  ab 12.00 Uhr geschlossen, 

Betriebsausflug 


