
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

KINDERGARTEN – ZEITUNG 
 

 

im September 2021 

 

von den gelben, blauen und grünen Muggels 

 

 
 

Herzlich willkommen! 
 

 

  

 
 

 
 

Gluckstr. 44  83024 Rosenheim 

08031–288 408 

kiga-muggelstein@web.de 
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Rückblick 
 

Herzlich willkommen! 

In diesem Kindergartenjahr 2021/22 konnten wir wieder viele neue 

Familien bei uns begrüßen, 21 Kinder sind gestartet: 

 

 6 gelbe Muggels 

 7 blaue Muggels 

 8 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 drei neue 

Kolleginnen begrüßen - eine pädagogische Fachkraft und zwei 

Jahrespraktikantinnen:  

 Liva Krukle, Erzieherin, ist als flexible Fachkraft bei uns im 

Haus und bei den gelben Muggels angesiedelt, arbeitet dort mit 

Gruppenleitung Alexandra Heinl und Kinderpflegerin Mona 

Hinrichs zusammen 

 Laura Bachinger, Erzieherin im Anerkennungsjahr, bei den 

grünen Muggels, wird zum Ende des Sommers 2022 ihre 

fünfjährige Ausbildung zur Erzieherin mit einer staatlichen 

Prüfung abschließen (Jahrespraktikum) 

 Sarina Scharnagl, bei den blauen Muggels, im ersten Jahr der 

Ausbildung zur Erzieherin (Jahrespraktikum) 

 

Herzlich willkommen auch an weitere unterstützenden Kräfte in den 

Gruppen: 

 Violina bei den grünen Muggels 

 Gabriele bei den gelben Muggels 

 Angelina, FOS-Praktikantin, bei den blauen Muggels 

 

 

 
 

 

 

 

 

…liebe Kolleginnen, guten Start und gute Zeit bei den Muggels!  
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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 Stefan Brinninger 

wieder mit seinem Kiddy bei den Kindern 

vorgestellt, vielleicht hat Ihnen Ihr Kind davon 

berichtet. 

Alle interessierten Kinder (ab 4 Jahren) konnten 

an einer Schnupperstunde von „Kiddys Music 

School“ teilnehmen, wenn sie von ihren Eltern 

eingetragen waren. Die Kurse sind nun gestartet.  
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Flohmarkt 

In diesem Herbst, nachdem es wegen Corona-Maßnehmen letztes 

Jahr nicht möglich war, gab es endlich 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 Schwann und allen Helfern für ihr 

besonderes Engagement dazu.  

 

Der Erlös von fast 472,-  € 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 

(bis 15.30 Uhr) in „ihre“ Gruppe wechseln.  

Am Nachmittag sind die Kinder ab 15.30 Uhr in einer Gruppe. 

Zur besseren Orientierung hier eine Übersicht, an welchen Tagen wo 

und von wem Ihr Kind in Randzeiten betreut wird (eine weitere 

pädagogische Fachkraft ist immer im Haus bzw. Gruppe): 

 

Morgengruppe 7.00 bis 7.30 Uhr 

Wochentag Wer? Wo? 

Montag Susi blaue Muggels 

Dienstag Mona gelbe Muggels 

Mittwoch Alex gelbe Muggels 

Donnerstag Mona gelbe Muggels 

Freitag Mona gelbe Muggels 

 

Nachmittagsgruppe 15.30 – 16.30 Uhr: 

Wochentag Fachkraft Raum 

Montag Vera grüne Muggels 

Dienstag Petra blaue Muggels 

Mittwoch Liva gelbe Muggels 

Donnerstag Mona gelbe Muggels 

Freitag Laura grüne Muggels 
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Foto-DVD 

Sie haben auch in diesem Jahr wieder die 

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

Für einmalig 15,- € im September / 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 schriftliches Einverständnis dazu haben. 

Dieses wurde am Infoabend abgefragt. Bei Änderung dazu gerne bei 

uns melden. 

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

Aushang Ihrer Gruppe ein und bezahlen diese auch gleich vorweg in 

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

übergeben. 

 

Rahmenjahresplanung / Terminübersicht 

Eine Terminübersicht der Jahresplanung für das kommende 

Kindergartenjahr einschließlich Ferienplanung / Schließtage erhalten 

Sie mit dieser Kindergartenzeitung. Sie wird bei Bedarf aktualisiert, 

hängt im Kindergarten aus und Sie finden diese auch auf unserer 

Homepage im Elternportal www.muggelstein.rosenheim.de. 

Bitte beachten Sie die nahen Schließzeiten gleich im Oktober: 

- Fr., 08.10.2021, Betriebsausflug,  

ab 12:00 Uhr geschlossen/Mittagessen entfällt 

- Mo., 18.10.2021, Kirchweihmontag,  

ab 12:00 Uhr geschlossen/Mittagessen entfällt 

- Mo + Di, 25./26.10.2021, geschlossen wegen Teamfort-      

bildungstagen zur reggio-orientierten Weiterentwicklung 

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 eines gelben Muggels, ehrenamtlich anbietet, entfällt 

solange der Beitrag.  

Jährlich vor Weihnachten und vor den Sommerferien bedanken wir 

uns dafür 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 lässt sich bewusst auf viele Gespräche mit den 

Kindern ein, liest Bücher vor, begleitet sie sprachlich beim Spiel, am 

Brotzeittisch, in Garderobe und Garten… - natürlich alles nur auf 

Englisch. Für die Kinder ein Riesenspaß!  

Los geht´s nach der Eingewöhnungszeit der neuen Kinder am 

Dienstag, 12. Oktober.  

„Dafür ein ganz besonderer Dank schon einmal an dieser Stelle, Mr. 

Lowe, nice to meet you… „  

 

  

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, ob von uns oder Ihnen gesucht. 

Für ein längeres Gespräch zu besonderen Anliegen oder allgemeinen 

Austausch, für Themen, die Ihnen oder uns am Herzen liegen, 

möchten wir uns ausreichend Zeit nehmen und nicht vor den Kindern 

oder neben anderen Eltern führen. Gerne vereinbaren wir dazu einen 

Elterngesprächstermin mit Ihnen. Wir freuen uns darauf. 

 

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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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 auszutauschen und 

Wissenswertes zu erfahren, hatten wir Sie zu einem ersten 

Elternabend im neuen Kindergartenjahr eingeladen: 

 

Schön, dass so viele interessierte Eltern Zeit hatten und dabei 

waren. 

 

  

Mo 27.09. 18.00 - 19.30 erster Elternabend blaue Muggel 

Mi 29.09. 18.00 - 19.30 erster Elternabend gelbe Muggel 

Do 30.09. 18.00 - 19.30 erster Elternabend grüne Muggel 
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„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 - Kosten  

1 Euro, bitte in die Kaffeekasse neben dem Kaffeeautomat. 

Tassen finden Sie im Schrank unter dem Kaffeeautomaten. 
PS: Den Kaffee gibt es auch „To go“, Becher und Deckel stehen 

bereit.  
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Vorschau / Planung 

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 2021/2022 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 erhielten! 

Im Eingangsbereich hängt 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., 06. 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. 07. bis Mo. 11. Okt. aufgestellt: 

- von 7.00 bis 8.30 Uhr in der Morgengruppe oder Büro 

- ab 12.30 Uhr im Raum der Nachmittagsgruppe oder Büro 
 

WICHTIG: Den Wahlschein bitte auseinanderschneiden und nur die 

angekreuzte Wahlliste (unterer Abschnitt) in die Urne einwerfen, 

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

 Auszählung 
 

Am Mo., 11.10. 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 regelmäßiger Aktivitäten 

Nachdem sich unsere neuen Muggels hoffentlich gut im Kindergarten 

eingelebt haben, starten wir ab Oktober (KW 40) mit wöchentlich 

regelmäßig stattfindenden Aktivitäten der Gruppen: Bewegungsraum, 

„Muggelschule“, Atelier (flexibel), Naturtage (freitags) und Englisch 

(dienstags).  

Bewegung und Muggelschule haben festgelegte Wochentage: 

 

- Bewegungsraum 
 

Bitte denken Sie daran, dass die Sportsachen an den  Tagen 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 vom Kindergarten alle Materialien, die es dazu 

braucht. Auch ein Mäppchen mit Stiften, Schere und Kleber, von 

Ihrem Kind dann selbst gestaltet. 

  

Gruppe Bewegungsraum „Muggelschule“ 

gelbe Muggels Dienstag Donnerstag 

blaue Muggels Mittwoch Dienstag 

grüne Muggels Donnerstag Mittwoch 
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- Naturtage / Peergroups (altershomogene Gruppen-Tage) 
 

Die Naturtage (anfangs nur die Vorschulkinder) sind in der Regel 

zweimal im Monat am Freitag. Die Kinder sind von morgens bis 

mittags unterwegs im Freien und erkunden die Natur in der näheren 

Umgebung. Sie bauen „Hütten“ aus Stöcken, wenn sie möchten, und 

erleben alle Jahreszeiten in ihren Facetten. 

Los geht´s am Fr., 08.10.2021! 

Alle Vorschulkinder und begleitende Fachkräfte treffen sich vor 

dem Start zu einer Einführungsrunde im Turnraum. Sie tragen 

zusammen, 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. Nach 

Rückkehr gibt es noch eine Abschlussbesprechung im Tippi, von wo 

aus es dann ab dem nächsten Naturtag immer losgehen wird. 

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 sind in der Jahresplanung, weitere Infos in 

einem Elternbrief. Fotos und was alles so los war finden Sie dann im 

Wochenrückblick Ihrer Gruppe. 
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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. Er findet einmal im Monat ab Januar 2022 statt.  

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

Einschulungsjahr), jeweils in einer Gruppe zusammen sein. Sie dürfen 

an ihrem Alter orientierten Aktivitäten teilnehmen und gemeinsam 

spielen und sich kennenlernen. 

Die Gruppen heißen wieder  

 Sonnenkinder  

(Einschulung in zwei Jahren) und 

 Mondkinder  

(Einschulung in drei Jahren)  

 

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. 

 

  

http://www.fitz-rosenheim.de/
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Muggelstein Teilnehmer Kampagne „Kita-digital“ 

Kampagne „Startchance kita.digital“  - gefördert vom Bayer. Staatsministerium 

Aktueller denn je: …und wir lernen mit! 

 

Digitale Medien in der Kita  

„…Digitale Medien faszinieren 

Kinder von klein auf. Sie 

erleben Smartphones und 

Tablets in der Familie genauso 

wie in der Öffentlichkeit. Beim 

Eintritt in die Kita verfügen 

viele Kinder bereits über 

Erfahrungen mit digitalen 

Medien.  

Daher ist es eine wichtige 

Aufgabe von Kindertages-

einrichtungen, Kinder schon 

sehr früh entwicklungs-

angemessen im kreativen 

Umgang von digitalen Medien 

zu begleiten und sie dabei zu 

unterstützen, sich in einer 

komplexen Medienwelt 

zurechtzufinden.  

Kinder können in der Kita das kreative Potential digitaler Medien, die 

neue Ausdrucks und Gestaltungs-möglichkeiten bieten, in einem 

risikofreien Rahmen kennenlernen. 

Medienkompetente Kinder sind am besten vor Medienrisiken geschützt. 
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Ziel und Inhalt der Kampagne 

Leitziel der Kampagne ist es, Kitas bei der Sicherstellung ihres digitalen 

Bildungsauftrags zu unterstützen. Dafür wird das pädagogische Personal 

in seiner Kompetenz gestärkt, diesen Auftrag chancenreich umzusetzen, 

d.h. den Medieneinsatz mit Kindern, unter Einbezug der Eltern, 

professionell zu gestalten.  

Drei Handlungsfelder stehen im Fokus der Kampagne, innerhalb dieser 

im Sinne eines exemplarischen Vorgehens für jede Kita passgenau 

Schritte in Richtung „kita.digital“ gemacht werden:  

• Digitale Bildung von und mit Kindern mit dem Fokus Medienbildung  

• Bildungspartnerschaft mit Eltern in der digitalen Welt mit dem Fokus 

Elterninformation über den digitalen Bildungsauftrag und dessen 

Umsetzung in der Kita  

• Onlinebasierte berufliche Information und Qualifizierung. Im Rahmen 

der Kampagne werden für die Dauer jeweils eines Jahres 

Kampagnenkurse in jenen kreisfreien Städten und Landkreisen 

angeboten, die sich dafür beworben haben. …“ 

> Auszug aus dem Info-Flyer für Kitas  

Mehr zur Kampagne: 

https://www.kita-digital-bayern.de  

 

 

 

Kampagne „Startchance kita.digital“  

Gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales  

Mitfinanziert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 

  

https://www.kita-digital-bayern.de/
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Muggelstein im Bundesprogramm „Sprach-Kita“ 

„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ – Frühe Bildung: Gleiche Chancen 

Wir sind seit September 2021 dabei - unserem Antrag wurde 

stattgegeben! 

Wir sind dabei – im Programm und am Start! Wir freuen uns! 

 „…Sprache ist der Schlüssel: 

Durch sie erschließen wir uns 

die Welt, treten mit 

Menschen in Kontakt und 

eignen uns Wissen an. Studien 

haben gezeigt, dass 

sprachliche Kompetenzen 

einen erheblichen Einfluss auf 

den weiteren Bildungsweg 

und den Einstieg ins 

Erwerbsleben haben.  

Die Sprach-Kitas erhalten im Bundesprogramm gleich doppelte Unterstützung: 

Die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte mit Expertise im Bereich 

sprachliche Bildung verstärkt, die direkt in der Kita tätig sind. Diese beraten, 

begleiten und unterstützen die Kita-Teams bei der Weiterentwicklung der 

alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. Zusätzlich finanziert das Programm 

eine zusätzliche Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die 

Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas unterstützt. Sie qualifiziert die 

Fachkräfte innerhalb eines Verbundes von 10-15 Sprach-Kitas. …“  

>Auszug aus dem Bundesprogramm; gerne auch zum Nachlesen unter: 

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/programm/ueber-das-programm/  

  

https://sprach-kitas.fruehe-chancen.de/programm/ueber-das-programm/
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St. Martin – Advent – St. 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 in diesem Jahr wieder auf Wunsch des 

Elternbeirats Freitagnachmittag statt, damit alle gut Zeit 

haben zum Teilnehmen und um bei Vorbereitung und 

Durchführung mithelfen zu können: geplant für Fr., 12.11.2021. 

 

 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. 

 

 Vor den Weihnachtsferien laden wir Sie, liebe Eltern, ganz 

herzlich zu einer kleinen Adventsfeier zur Einstimmung auf 

Weihnachten in Ihre Gruppe ein:  
 

 

 

 

  

Adventsfeier mit Eltern, gruppenintern, Beginn 15.30 Uhr:  

Do. 16.12. blaue Muggel 

Mo. 20.12. grüne Muggel 

Mi. 22.12. gelbe Muggel 
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Aktuelles von den gelben Muggels 

…aus der Redaktion der gelben Muggels! 

 

Herzlich willkommen neue Muggels! 

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

        Ida , Simon, 

 Bruno, Asosa,  

    Mathilda und Victoria  

 

 

Alle sechs Muggels schafften es dieses Jahr sehr schnell ohne Mama 

oder Papa im Morgenkreis, bei der Brotzeit und dann auch allein im 

Kindergarten zu bleiben. Während der Freispielzeit, bei Spielen im 

Morgenkreis und im Garten 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. 

Vielen Dank an dieser Stelle an Sie als Eltern 

unserer neuen Kinder für das an uns Fachkräfte 

entgegengebrachte Vertrauen, welches 

natürlich auch Ihr Kind spürt. Nur so kann es uns 

ebenfalls vertrauen, schließlich sind Sie die 

wichtigste Bezugsperson und Vorbild im Leben 

Ihres Kindes. 
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Vorschulkind sein 

Sehr aufregend ist es momentan auch für 

unsere diesjährigen acht Muggelschüler: 

 
Anian, Amira , Frieda, Benedikt, Lorenz, Annika ,  

Malte und Annabell  

  
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, wie z.B. Pate/Patin sein, 

Vorschuldienste wie den Mittagstisch decken usw. . Zusätzlich gibt es 

im letzten Muggelstein-Kindergartenjahr auch regelmäßige Angebote, 

gruppenintern und gruppenübergreifend, wie unsere „Muggelschule“. 

Start ist in allen Gruppen in der ersten Oktoberwoche, genaue 

Termine werden noch bekannt gegeben. 

 

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. 

 

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. 

Sonstige Elterninformationen finden Sie wie bisher an der 

„Elternpost“ gegenüber der Gruppentüre. 

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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Geburtstage 

Bei den Gelben Muggels hat das Jahr mit drei 

Geburtstagen begonnen  

 Schwerpunkt beim Feiern ist es, dass das 

Geburtstagskind sich als Hauptperson erleben darf. 

Das Geburtstagskind darf an diesem besonderen Tag 

das „Kind des Tages“ sein und den Morgenkreis 

übernehmen. Alle Kinder singen im Anschluss an unsere täglichen 

Rituale das Geburtstagslied „Wie schön dass du geboren bist“ und 

sprechen für das Geburtstagskind ihren persönlichen Wunsch aus. 

Damit alle Wünsche in Erfüllung gehen, lassen wir im Anschluss eine 

Teebeutelrakete steigen. Zum Abschluss des Morgenkreises darf 

sich das Geburtstagskind aus unserer Geburtstagsschatzkiste noch 

einen Gutschein (Nicht Aufräumen Gutschein, Tisch decken 

Gutschein…) aussuchen. 

 

 

Leider lässt der derzeitig geltende Hygieneplan immer noch keine 

selbstzubereiteten Speisen wie Kuchen, Muffins o.ä. zu. Deswegen 

müssen wir Sie weiterhin bitten, zu der Geburtstagsfeier Ihres 

Kindes einzeln verpackte Süßigkeiten mitzubringen (z.B. 

Gummibärchen, Schokoriegel…) die Kinder essen diese Süßigkeit als 

Nachspeise zu ihrer, von zu Hause mitgebrachten Brotzeit.  

 

Was ist im Moment los bei den Gelben Muggels? 

Schwerpunkt zu Beginn des neuen Kindergartenjahres ist es erneut 

zu einer Gruppengemeinschaft zusammenzuwachsen, worin jedes Kind 

seine eigene 

Individualität einbringen kann. Die Kinder sollen sich bei uns 

wohlfühlen, Freunde finden und neue Erfahrungen sammeln können. 

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

lernen, Erzählen lassen, Fingerspiele, Bilderbücher und Geschichten 

hören, Lieder singen und beim gemeinsamen Gestalten, unterstützen. 

Die beliebtesten Fingerspiele unserer Kinder sind aktuell unsere 10 

kleine Luftballons aus der Mongolei und unsere fünf kleine Affen. 
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10 kleine Luftballons! 

10 kleine Luftballons aus der Mongolei 

flogen an einem Kaktus vorbei, der einer  

macht PING, der anderer PONG, 

da waren nur noch ( 8 ). 

8 kleine Luftballons aus der Mongolei 

flogen an einem Kaktus vorbei, der einer  

macht PING, der anderer PONG, 

da waren nur noch ( 6 ). 

6 kleine Luftballons aus der Mongolei 

flogen an einem Kaktus vorbei, der einer  

macht PING, der anderer PONG, 

da waren nur noch ( 4 ). 

4  kleine Luftballons aus der Mongolei 

flogen an einem Kaktus vorbei, der einer  

macht PING, der anderer PONG, 

da waren nur noch ( 2 ). 

Ganz leise: 

2 kleine Luftballons aus der Mongolei 

flogen an einem Kaktus vorbei, der einer  

macht PING (laut), der anderer PONG (laut), 

da war es aus mit den Luftballons.  
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Fünf kleine Affen. 

5 kleine Äffchen saßen auf dem Baum am Fluss und 

riefen: 

„Hallooooo, Herr Krokodil, (du kriegst uns nicht“ 2x) 

Da kam das große Krokodil und Schnapp, 

da saßen nur noch 4 Äffchen auf dem Baum am Fluss und riefen: 

„Hallooooo, Herr Krokodil, (du kriegst uns nicht“ 2x) 

Da kam das große Krokodil und Schnapp, 

da saßen nur noch 3 Äffchen auf dem Baum am Fluss und riefen: 

„Hallooooo, Herr Krokodil, (du kriegst uns nicht“ 2x) 

Da kam das große Krokodil und Schnapp, 

da saßen nur noch 2 Äffchen auf dem Baum am Fluss und riefen: 

„Hallooooo, Herr Krokodil, (du kriegst uns nicht“ 2x) 

Da kam das große Krokodil und Schnapp, 

da saß nur noch 1 Äffchen auf dem Baum am Fluss und rief: 

„Hallooooo, Herr Krokodil, (du kriegst mich nicht“ 2x) 

Da kam das große Krokodil und aaaa aaaa aaaaa Hatschi, 

da saßen wieder 5 Äffchen auf dem Baum am Fluss.  
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Zum Jahreszeitenwechsel haben wir bereits Drachen gebastelt und 

uns mit verschiendenen Geschichten und Bilderbüchern auf den 

Herbst eingestimmt.  

Passend zum Drachen basteln haben wir ein Fingerspiel passend zum 

Drachen kennen gelernt. 

 

Drachen steigen 

Drachen können viele Sachen 

Mit der rechten Handfläche nach oben gleiten 

Beispielsweise Saltos machen 

Rechte Hand kreisen 

Steigen, fallen, stehen bleiben 

Hand nach oben und nach unten bewegen 

Zeichen in den Himmel schreiben 

Schreibbewegungen machen 

dazu braucht der Drache Wind 

Pusten 

außerdem ein liebes Kind 

Auf sich selbst zeigen 

Das an einer Schnur ihn hält 

Ziehende Bewegungen machen 

damit er nicht herunterfällt 

mit beiden Händen auf die Schenkel patschen 
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Backstunden bei den gelben Muggels 

Wie viele schon von Ihnene gesehen haben, haben wir viele Äpfel an 

unseren Apfelbäumen hängen. Das haben unsere Muggels natürlich 

schon in den ersten Kindergartentagen erkannt.  Um diese weiter zu 

verarbeiten haben die Kinder verschiedene Ideen mitgebracht. Was 

uns sehr gefreut hat.  

Wir haben Apfelstreuselkuchen, Apfelpfannenkuchen und 

Apfeltaschen gebacken. Zudem haben wir unsere eigenen Müsliriegel 

hergestellt.  

Um uns an all unsere leckeren Rezepte erinnern zu können, haben wir 

unser eigenes Gelbe-Muggels-Koch- und Backbuch erstellt. Dieses 

Koch- und Backbuch steht in unserem Gruppenraum und wird von den 

Kindern ständig mit neuen Ideen gefüllt.  

Wer unsere Rezepte gerne anschauen oder nachbacken möchte, darf 

gerne jederzeit in unser Koch- und Backbuch Einsicht bekommen. 
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Aktuelles von den blauen Muggels 

…aus der Redaktion der blauen Muggels! 
 

Start ins Kindergartenjahr 2021-2022 

 

Diesen Herbst dürfen die blauen Muggels 7 neue Kinder bei sich 

begrüßen vier Jungs und drei Mädels…   

 

          Helena,  

                Jakob,  

                          Jan,   

                                       Marvelous,   

                                                        Mia 

                                                                             Simon,   

                                                                                Valentina 

 

Die ersten Wochen stehen ganz im Zeichen der Eingewöhnung: 

Jede Woche im September starten 2-3 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.  
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Herzlich Willkommen auch Sarina, SEJ Praktikantin im ersten 

Ausbildungsjahr. Sie wird ab sofort immer Mittwoch bis Freitag bei 

den blauen Muggels sein. Wir wünschen ihr einen guten Start, eine 

schöne, ereignisreiche und lehrreiche Zeit bei den blauen Muggels.  

 

Außerdem dürfen wir noch Angelina bei den blauen Muggels begrüßen. 

Sie besucht den sozialen Zweig der Fachoberschule in Rosenheim. Und 

ist voraussichtlich bis Februar im Wechsel immer zwei Wochen bei uns 

und zwei Wochen in der Schule. Auch ihr wünschen wir einen guten 

Start und viele schöne Momente bei den blauen Muggels.  

 

 

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 Anfang Oktober: 

 

 gruppenintern bei den blauen Muggels 

                 wöchentlich am Dienstag, Beginn um 8.30 Uhr ! 

        Das erste Mal am Dienstag, 05.10.21 
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Morgenkreis 

 

Im Morgenkreis gibt es Begrüßungsrituale mit 

viel Spiel, Spaß und Angeboten zu laufenden 

Projekten. 

Jeden Tag darf dabei eins der Kinder aktiv 

sein. Bei den blauen Muggels auch unter 

dem Begriff „Kind des Tages“ bekannt. Die 

Kinder erkennen ihren Namen auf einem 

Namensschildchen, klemmen eine farbige Klammer an 

ihren Anfangsbuchstaben und dekorieren dann unsere Mitte. Sie 

zählen auf unterschiedliche Weise, 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 werfen wir auch einen Blick auf unseren Wochenplan. Dieser 

wird jeden Montag mit den Kindern besprochen. Wir planen und 

strukturieren die Woche mit Symbolbildern. Es wird besprochen 

wann z.B. Muggelschule ist, wer in dieser Woche Geburtstag feiert 

usw. 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.  

 

Hauptziel vom Morgenkreis ist das Miteinander in großer 

Runde, in fröhlicher, aktiver aber auch schützender Atmosphäre.  

 
 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind berichten! 
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Geburtstage 

 

Bei den blauen 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. 

Leider lässt der derzeitig geltende Hygieneplan immer noch keine 

selbstzubereiteten Speisen wie Kuchen, Muffins o.ä. zu. Deswegen 

müssen wir Sie weiterhin bitten, zu der Geburtstagsfeier Ihres Kindes 

eine einzeln verpackte Süßigkeit mitzubringen (z.B. Kinderriegel, 

Duplo, Milchschnitte, Hanuta o.ä.) die Kinder essen diese Süßigkeit als 

Nachspeise zu ihrer, von zu Hause mitgebrachten, Brotzeit.  

Viele Kinder hatten im vergangenen Kindergartenjahr Tütchen voll mit 

Süßigkeiten für alle blauen Muggels dabei, welche die Kinder mit nach 

Hause nehmen durften. Dies wurde von einigen Eltern aufgrund der 

Fülle der Süßigkeiten kritisiert. Aus diesem Grund haben wir 

beschlossen in diesem Kindergartenjahr keine Tütchen mehr 

anzunehmen bzw. vom Geburtstagskind an die Kinder verteilen zu 

lassen. Die oben beschriebene, einzeln verpackte Süßigkeit reicht 

vollkommen aus. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sollte sich im 

Hygieneplan bzgl. Selbstgebackenen etwas ändern, werden wir Ihnen 

das umgehend mitteilen.  

 

Was ist momentan los bei den blauen 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.  
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Mit den neuen Kindern wollen wir nächste Woche auch die 

Geburtstagskalender, Turnsäckchen und Malmappen gestalten, frei 

nach Lust und Laune und Kreativität der Kinder. 

 

 

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 Garderobe: Regelmäßig 

gibt es neueste Informationen 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. 

 

Die blauen Muggels wünschen allen Kindern und Familien 

einen gelungen Start in das neue Kindergartenjahr 2021/22 

und freuen sich auf eine sich gegenseitig 

bereichernde Zusammenarbeit.  

Herbstliche Grüße von 

Susi, Petra, Ursula, Sarina und Angelina 
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Aktuelles von den grünen Muggels 

…aus der Redaktion der grünen Muggels! 

Willkommen im Kindergartenjahr 2021-2022 

 

Ein neues Kindergartenjahr hat begonnen und wieder dürfen wir neue 

Muggels in der Gruppe begrüßen:  

 

            
     Charlotte 
                Eray 
                        Ayaz 
                                    Ellena 

                                                                                     Ferdinand 
                                                                                                     Emil 
                                                                                                             Edda 
                                                                                                                     Helena 

                                

                                                        

In den ersten Wochen dreht sich alles ums Thema Eingewöhnung. 

Jede Woche im September starten nur 2-3 neue 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. 

Viele Kinder schaffen es mittlerweile schon sehr gut ohne Eltern in 

der Gruppe zu spielen, erste Kontakte und Freundschaften zu knüpfen. 

 

Vielen Dank an dieser Stelle an Sie liebe Eltern für das 

an uns Fachkräfte entgegengebrachte Vertrauen und 

die gute Zusammenarbeit.  

 

 

Herzlich willkommen heißen wir auch Laura, unsere Erzieherin im 

Anerkennungsjahr, die ihr letztes, fünftes Ausbildungsjahr bei den 

grünen Muggels absolvieren wird. Wir wünschen ihr weiterhin einen 

guten Start bei uns im Kindergarten. Hoffentlich fühlst DU Dich bald 

sehr wohl und nimmst viele positive Erfahrungen mit. 
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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 Anfang Oktober: 

 

 gruppenintern bei den grünen Muggels 

                 wöchentlich am Mittwoch, Beginn um 8.30 Uhr ! 

        Das erste Mal am Mittwoch, 06.10.21 

 

 

Morgenkreis 

 

Im Morgenkreis liegt der Schwerpunkt auf täglich wiederkehrenden 

Ritualen, die den Kindern Sicherheit geben, durch den gleichen 

Ablauf und die einen gemeinsamen Einstieg in den Tag darstellen. 

 

Es werden zwei Kinder gezogen, die die Rituale übernehmen dürfen: 

In ruhiger Atmosphäre eine ansprechende Mitte 

dekorieren mit verschiedenen Materialien, die 

Wetterklammer einklicken, die anwesenden 

Kinder zählen und die entsprechende Zahl 

einklicken, überlegen wer nicht da ist, den 
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Anfangsbuchstaben des eigenen Vornamens einklicken und noch viel 

mehr. 

 

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.  

 

Hauptziel vom Morgenkreis ist das Miteinander in großer Runde, in 

fröhlicher, aktiver aber auch schützender Atmosphäre.  

 
 

Lassen Sie sich von Ihrem Kind berichten! 

 

 

Geburtstage 

 

Bei den grünen Muggels startete das Kindergartenjahr 

mit vielen Geburtstagsfeiern!  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. 

 

Leider lässt der derzeitig geltende Hygieneplan immer noch keine 

selbstzubereiteten Speisen wie Kuchen, Muffins o.ä. zu. Deswegen 

müssen wir Sie weiterhin bitten, zu der Geburtstagsfeier Ihres Kindes 

einzeln verpackte Süßigkeiten mitzubringen (z.B. Gummibärchen, 

Schokoriegel…) die Kinder essen diese Süßigkeit als Nachspeise zu 

ihrer, von zu Hause mitgebrachten, Brotzeit.  

 

Mitgestaltet wird jede Feier von unserer Handpuppe „Nasi“, der 

einigen Quatsch und lustige Späße auf Lager hat. Vielleicht hat ihr 

Kind ja schon von ihm berichtet   
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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.  

 

Ein tolles Erlebnis war für die grünen Muggels auch das Herstellen von 

Knete, mit ganz einfachen Mitteln: 

 

Zutaten: 
½ Tasse lauwarmes Wasser 

¼ Tasse Salz 
1 EL Öl 

2 Tassen Mehl 
Lebensmittelfarbe 

 
Seitdem wird täglich fleißig geknetet und geformt – schön zu sehen, 

wie viel Freude die Kinder dabei haben und welch kreative Dinge 

dabei entstehen. 

 

Mit den neuen Kindern haben wir auch bereits begonnen 

Geburtstagskalender und Turnsäckchen zu gestalten, frei nach Lust 

und Laune und Kreativität der Kinder. 

 

Auch der Herbst hält langsam Einzug in unserer Gruppe. Wir sprechen 

über die Natur, was sich verändert, haben ein Bilderbuch zum Thema 

vorgelesen und natürlich gebastelt. Das Thema Apfel ergab sich wie 

von selbst, denn unsere Apfelbäume im Garten sind dieses Jahr sehr 

ertragreich: Wir haben Apfelkuchen und Apfelpfannkuchen gebacken, 

waren mit einem Apfeldruck kreativ und lernten  ein Lied. 



45 

 

 

 

Auch das Drachensteigen lassen hat die Muggels beschäftigt und die 

Kinder lernten Ein Fingerspiel dazu: 
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Näheres über unseren Tag im Kindergarten erfahren Sie auch immer 

am Tagesrückblick an der Pinnwand, neben der Gruppenraumtür, wir 

freuen uns, wenn Sie dort nachschauen 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 Garderobe: Regelmäßig 

gibt es neueste Informationen 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. 

 

Die grünen Muggels wünschen allen Kindern und Familien 

einen gelungen Start in das neue Kindergartenjahr 2021/22 

und freuen sich auf eine sich gegenseitig bereichernde 

Zusammenarbeit mit hoffentlich wenigen coronabedingten 

Einschränkungen! 

 

Michaela, Silke, Andrea, Vera, Laura und Violina 
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...und nicht zuletzt: 

ein herzliches Dankeschön an:  

 Elternbeirat und alle fleißigen Helfer für den Flohmarkt 

 Kuchenbäcker/innen am Vormittag im Haus für den Flohmarkt 

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

aufstellen lassen  

 Attila Riemann – Fotografie für unser tolles/kostenloses 

Teamfoto – zu finden auf unserer Internetseite 

 alle Eltern für die verständnisvolle Mitarbeit auch wenn es um 

Corona-Maßnahmen geht 

 alle Eltern, die den Berechtigungsschein für Selbsttests 

abgeholt haben und nutzen  

 allen Eltern für Papierspenden  

 allen Eltern für Taschentuchbox-Spenden 
 

Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs und alles Gute!... 

 an Neliah von den blauen Muggels und Ihre Familie zu Ihrer 

kleinen Schwester Nora 
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…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. 

 

 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 werden muss.          

Vielen Dank! 

 

 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. Vielen Dank. 

 

 Alles schon in der Garderobe angekommen? 

Regenanziehsachen >>> Matschhose/Regenjacke/Gummistiefel? 

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

Super! – VIELEN DANK! 
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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. 

 

 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 

Kurzzeit-Parkplätze vor dem Haus oder an der 

Straße. Bitte informieren Sie dazu auch 

Angehörige, die Ihr Kind bringen bzw. abholen.  

 

 

 

Vielen Dank! 
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Tag Datum Uhrzeit Aktion 

Fr 01.10.  Ausgabe 1. Kindergartenzeitung 

Fr 08.10. 8.30 erster Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 08.10. 12.00  ab 12.00 Uhr geschlossen, 

Betriebsausflug 

Do-Mo  07.-11.10.  Abgabe Stimmzettel Elternbeirat  

Mo 11.10. 19.30 erste Elternbeiratssitzung 
(Beginn 19.00 Uhr mit Auszählung) 

Mo 18.10. 12.00  ab 12.00 Uhr geschlossen, 

Kirchweihmontag 

Fr 22.10. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Mo+Di 25. + 26.10.  Kindergarten geschlossen, 

Teamfortbildung 

Fr 05.11. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 12.11. 16.45 St. Martinsfeier 

Fr 19.11. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 19.11.  Ausgabe erste Kinderfoto-DVD 

Di/Mi 23./24.  evtl. Fotografie im Haus 

Do 25.11.  Adventskranzbinden Elternbeirat 

Mo 29.11.+06. 

+13.12. 

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

Fr 03.12. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Mo 06.12. vorm. Nikolausfeiern in den Gruppen 

Fr 17.12. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Adventsfeiern mit Eltern und Kindern in den Gruppen: 
Do 

Mo 

Mi 

16.12. 

20.12. 

22.12. 

15.30 

15.30 

15.30 

blaue Muggel 

grüne Muggel 

gelbe Muggel 

Do 22.12.  Ausgabe 2. Kindergartenzeitung  

Fr 24.12.21 – Fr 07.01.22 geschlossen, Weihnachtsferien 

evtl. Mo. 10. + Di 11.01.2022 geschlossen, Studienfahrt „Reggio“ 


