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Rosenheim, im September 2022 

Liebe Eltern,  

der Sommer und die Ferien sind vorüber – freuen wir uns auf den 

Herbst! 

Wir wünschen Ihnen allen eine gute Zeit mit tollen Erfahrungen, 

besonderen Momenten und vielen schönen Begegnungen bei uns in der 

Einrichtung. 

Mit dieser regelmäßig erscheinenden kleinen Kindergartenzeitung 

möchten wir Ihnen, neben täglichen Einblicken über „sprechende 

Wände“ und Ausstellungsplatz Ihrer Gruppe, über Aktuelles im Haus 

berichten. Sie ist auf unserer Homepage eingestellt und liegt auch 

gedruckt im Kindergarten für Sie bereit zum Mitnehmen. 

 

In diesem Sinne ein herzliches Willkommen 

(zurück) im Kindergarten Muggelstein und viel 

Spaß beim Lesen unserer Kindergartenzeitung 

 

Herzlich willkommen und viel Spaß beim Lesen, 

Ihr Kindergarten-MUGGELSTEIN-Team 



5 

 

Rückblick 

 

Herzlich willkommen  

… liebe Kinder 

     ... liebe Eltern 

          … liebe neue Kolleginnen 

In diesem Kindergartenjahr 2022/23 konnten wir wieder viele neue 

Familien bei uns begrüßen, 34 Kinder sind gestartet: 

 

 10 gelbe Muggels 

 10 blaue Muggels 

 12 grüne Muggels 

 

Es warten jetzt viele neue Herausforderungen: neue Freunde finden, 

neue Spiele kennenlernen, Regeln akzeptieren, sich durchsetzen, mal 

zurückstecken….und noch vieles, vieles mehr   

Wir werden Ihr Kind bei uns im Haus begleiten und unterstützen, es 

ein Stück auf seinem Lebensweg begleiten, achtsam und 

wertschätzend. 

Sollten Sie liebe Eltern, Anliegen, Fragen, Wünsche haben, kommen 

Sie auf uns zu! 

Wir wünschen ein gutes Einleben bei uns im Haus und ein schnelles 

Wohlfühlen! 
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Herzlich begrüßen wir auch unsere neuen  

Kolleginnen, die schon mit viel Elan gestartet sind: 

 Barbara Leppert: Erzieherin/Gruppenleitung der grünen 

Muggels und stellvertretende Kindergartenleitung   

 

 Emily Riepertinger, Erzieherin im Anerkennungsjahr, bei den 

grünen Muggels 

 

 Jolina Korn, bei den blauen Muggels, im ersten Jahr der 

Ausbildung zur Erzieherin 

 

 Mary Myakibia, Praktikum einmal pro Woche im Rahmen der 

Ausbildung zur Kinderpflegerin 

 

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

 

Was passiert eigentlich bei uns im Morgenkreis?  

„Sitzen im Kreis ist mehr als sitzen im Kreis“ 
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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 

Im September fand wieder unser beliebter Flohmarkt zum Motto 

„Alles fürs Kind“ statt. 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 400 Euro  € kommt zu 100% den Kindern zu Gute und 

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

(Dienstags und freitags ab 15 Uhr) 

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 Liva gelbe Muggels 

Dienstag Mona gelbe Muggels 

Mittwoch Liva gelbe Muggels 

Donnerstag Mona gelbe Muggels 

Freitag Mona gelbe Muggels 

 

Nachmittagsgruppe 15.30 – 16.30 Uhr: 

Wochentag Fachkraft Raum 

Montag Barbara grüne Muggels 

Dienstag Petra blaue Muggels 

Mittwoch Susi gelbe Muggels 

Donnerstag Mona gelbe Muggels 

Freitag Emily grüne Muggels 
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Personelle Situation 

Sicherlich lesen Sie auch in den Medien immer wieder vom 

Fachkraftmangel in den Kindertagesstätten. Wir im Kindergarten 

Muggelstein sind davon noch weitestgehend verschont, aber 

innerhalb der städtischen Kindergärten ist es spürbar. Da wir 

innerhalb der Stadt auch gegenseitig aushelfen und somit versuchen 

alle Gruppen offen halten zu können, ist unsere Susi seit September 

an die Naturgruppe/Waldkindergarten ausgeliehen. 

Ab Oktober wird es auch eine kleine Veränderung bei den blauen 

Muggels geben. Jessica beginnt nebenbei ein Studium und reduziert 

deshalb ihre Arbeitszeit um einen Tag. Mittwochs werden somit noch 

Petra, Ursula und Jolina in der Gruppe sein. 

Foto-DVD 

Sie haben auch in diesem Jahr wieder die 

Möglichkeit für einmalig 15 € Foto-CD´s / 

DVD´s zu bestellen. Diese werden Sie dann 

viermal im Jahr erhalten.  

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.  

Derzeit sind wir auf der Suche nach alternativen Möglichkeiten, da 

uns bewusst ist, dass viele Laptops kein CD-Laufwerk mehr haben. 

 

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. 

http://www.muggelstein.rosenheim.de/
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Bitte beachten Sie die nahen Schließzeiten gleich im Oktober: 

- Eventuell Fr., 07.10.2022, Betriebsausflug,  

ab 13:00 Uhr geschlossen/Mittagessen findet zuvor statt 

- Mo., 17.10.2022 Kirchweihmontag,  

ab 13:00 Uhr geschlossen/Mittagessen findet zuvor statt 

 

Spielerische Englischförderung  

Derzeit sind wir auf der Suche nach jemanden, der den Kindern bei 

uns im Haus alltagsintegriert den Spaß an der englischen Sprache 

vermittelt. Voraussetzung: nativ speaker. 

Es wäre gewünscht abwechselnd in den Morgenkreisen  der Gruppen 

dabei zu sein und anschließend im Tagesablauf: Mit den Kindern 

spielen, singen, Brotzeittisch  … alles sprachlich begleitet natürlich 

auf Englisch. 

Hätten SIE Lust oder kennen Sie jemanden? Dann melden Sie sich 

gerne in Ihrer Gruppe. 

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) 
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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. 

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. 

  

Mi 28.09. 18.00 - 19.30 erster Elternabend gelbe Muggels 

Mi 28.09. 18.00 - 19.30 erster Elternabend blaue Muggels 

Mi 05.10. 18.00 - 19.30 erster Elternabend grüne Muggels 
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Vorschau / Planung 

 

„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 auch auf den 

Bänken vor dem Haus- 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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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 2022/2023 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 Do., 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. 06. bis Do. 12. 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 Mi., 12.10. 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 in der zweiten Oktoberwoche (KW 41) 

mit wöchentlich regelmäßig stattfindenden Aktivitäten der Gruppen: 

„Muggelschule“, Naturtage (freitags) In KW 42 geht’s dann weiter 

mit der Öffnung von Turnraum und Atelier. 

Muggelschule hat festgelegte Wochentage: 

 

 

 

 

 

-  „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. 

- Bewegungsraum 
 

Bitte lassen Sie möglichst Turnschuhe (Turnschläppchen genügen) 

immer im Kindergarten, damit Ihr Kind die Turnhalle nutzen kann 

wann immer es möchte. Aus Sicherheitsgründen lassen wir keine 

Kinder nur mit Socken (Rutschgefahr) oder „lockeren“ Hausschuhen 

in die Turnhalle. 

 

- Naturtage / Peergroups (altershomogene Gruppen-Tage) 
 

Die Naturtage (anfangs nur die Vorschulkinder, ab Januar auch auf 

freiwilliger Basis Jüngere) sind in der Regel zweimal im Monat am 

Gruppe „Muggelschule“ 

gelbe Muggels Donnerstag 

blaue Muggels Dienstag 

grüne Muggels Mittwoch 
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Freitag. Die Kinder sind von morgens bis mittags unterwegs im Freien 

und erkunden die Natur in der näheren Umgebung.  

Los geht´s am Fr., 14.10.2022 (Vorschulkinder) 

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 folgen in einem Elternbrief. Fotos und was 

alles so los war finden Sie dann im Wochenrückblick Ihrer 

Gruppe. 

 

Wenn sich alle anderen Kinder gut in der eigenen Gruppe eingelebt 

haben, sich auch einen Gruppen- und Personalwechsel zutrauen, 

werden wir zeitgleich zu den Naturtagen für Vorschulkinder wieder 

für alle an diesem Tag im Kindergarten verbliebenen Kinder einen 

„altershomogenen Tag“ anbieten. Er findet einmal im Monat ab etwa 

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)  

 

 

 

 

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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„Hier bin ich Kind, hier darf ich (´s) sein!“ 

Liebe Muggel-Eltern, wir haben am 20. September den Weltkindertag gefeiert. Der 

Weltkindertag ist ein besonderer und wichtiger Tag, den wir gemeinsam mit den Kindern 

schön verbracht haben. Wir haben mit den Kindern verschiedene Spiele gespielt und 

Lieder gesungen. Spaß und Freude war sehr deutlich zu spüren. Unsere Muggels haben 

wunderschöne Selbst-Porträts gemalt und gemeinsam eine Weltkugel gestaltet. Die 

Weltkugel haben wir in der Aula aufgehängt. Haben Sie das wunderschöne Werk schon 

gesehen?  

Uns liegt es sehr am Herzen bei den Kindern das Gemeinschaftsgefühl und die 

gegenseitige Wertschätzung zu stärken. Das Ziel ist ein klares Zeichen gegen 

Ausgrenzung und unterstützt das Kennenlernen verschiedener Kulturen. Der 

Weltkindertag diente dazu diese Themen aufzufrischen. Es ist immer wieder 

wunderschön zu sehen, wie Kinder offen und unbeschwert das Neue annehmen. Nur  

gemeinsam sind wir stark. Wir stehen für einen bunten Kindergarten Muggelstein.  

Wir sind Kinder einer Welt 

Wir sind Kinder einer Welt und …. wie es uns gefällt. 

Wir sind Kinder einer Welt in der einen Welt.  

In Asien oder Afrika, Überall sind Kinder da. ( Asien/ Afrika); (Australien/ Europa); (Nord-oder-Südamerika) 

Ob weiß, ob schwarz, ob nah, ob fern,  

wir haben alle Kinder gern.  

 

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. Dann dürfen Sie sich mit ihrem Foto in den 

Gangspielbereichen und den anderen Gruppen einklicken und dort 

spielen und neue Erfahrungen machen, explorieren  
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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. 

Nähere Infos und auch Beitrittserklärungen zur Unterstützung des 

Projekts finden Sie unter www.fitz-rosenheim.de 

 

Das Projekt ist abhängig von finanzieller Unterstützung 

verschiedenster Sponsoren und Mitgliedern – auch ein kleiner Beitrag 

hilft   

 

 

Muggelstein im Bundesprogramm „Sprach-Kita“ 

 

In der Eingewöhnungszeit spielen wir viel gemeinsam. Wir spielen 

Tischspiele und lernen dabei z. B. Farben kennen. In der 

Rollenspielecke „kochen“ wir und mit verschiedenen  Handpuppen 

spielen wir im Kasperltheater. Ebenso begleiten wir Spiele der Kinder 

sprachlich und beim Lesen von Bilderbüchern erzählen wir 

gemeinsam, was wir auf den Bildern sehen können. Dabei erweitern 

wir unseren Wortschatz, benennen Präpositionen – z. B. die Katze 

sitzt auf dem Baum…  

Auch Alltagssituationen begleiten wir sprachlich, z. B. das Abspülen 

und Aufräumen von Teller und Tasse nach der Brotzeit. „Wir stellen 

den Teller in den Schrank“, „die Tasse steht auf dem Teller“…. 

Im Morgenkreis singen wir gemeinsam. In Begrüßungsliedern lernen 

wir die Namen der Kinder und der Erzieherinnen in der Gruppe 

kennen und benennen Bewegungsformen, wie „klatschen mit den 

http://www.fitz-rosenheim.de/
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Händen“, „stampfen mit den Füßen“, „schnipsen mit den Fingern“, 

„hüpfen“…. 

Unsere Handpuppe namens Ronja begrüßt die Kinder im Morgenkreis 

„Ich heiße Ronja und wie heißt Du?“. „Ronja“ begleitet die Begrüßung 

mit „Die Grußhand ist die rechte Hand“. Dabei lernen die Kinder 

rechts und links zu unterscheiden.  

Manchmal kommt unsere Handpuppe „Ronja“ auch, um Themen der 

Gruppe aufzugreifen. Z. B.  kam „Ronja“ zum Thema „Patenkinder“ mit 

einer anderen Handpuppe, einem Waschbären namens „Emma“ in den 

Morgenkreis. „Emma“ ist das Patenkind von „Ronja“. Die Kinder 

erzählten „Ronja“ die Aufgaben eines Paten, sodass sich „Ronja“ gut 

auskannte, was es bedeutet Pate für ein neues Kind zu sein. 

Wir spielen Fingerspiele und lernen die Namen unserer Finger 

kennen. Ebenso wird die Hand-Mund-Koordination angesprochen. 

In der Geschichte von der „Frau Zunge“ wird die Mundmotorik 

gefördert. 

Im offenen Angebot in der Freispielzeit spielen wir auf 

Orffinstrumenten und lernen auch die Namen der Instrumente 

kennen und Lauschen den Klängen der Instrumente. 

So fördern wir spielerisch die Freude an der Sprache. 
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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., 11.11.2022. 

 

 In der Adventszeit werden wir die Morgenkreise 

gruppenübergreifend gestalten  und mit tollen Aktionen aus 

dem Adventskalender dann den Tag gestalten. 

 

 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 einem kleinen gemeinsamen Muggelstein- 

Adventssingen ein:  geplant für Dienstag, 20.12.22, 15.00 – 

16.00 Uhr 
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Berichte aus den Gruppen 

 

Gelbe Muggels 

Herzlich willkommen neue Muggels! 

Hurraaaa, nun endlich seid ihr alle da! Seit Anfang 

September dürfen wir unsere „neuen gelben 

Muggels“ herzlich willkommen heißen: 
Aaron, Mia, Sebastian, Darek, Emily, 

Andreas, Emilie, Anna, Lia und Ensar! 

Schön dass ihr da seid  

 

Wir sind unendlich stolz auf die frischen gelben Muggels, denn sie 

haben dieses Jahr die Eingewöhnung sehr gut gemeistert. Während 

der Freispielzeit, beim Spielen im Morgenkreis oder im Garten sind sie 

schon ganz 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 sehr 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 wichtigsten Bezugspersonen und Vorbilder im 

Leben Ihres Kindes. 

 

Schwerpunkt zu Beginn des neuen Kindergartenjahres ist es erneut zu 

einer Gruppengemeinschaft zusammenzuwachsen, worin jedes Kind 

seine eigene Individualität einbringen kann. Unser größter Wunsch ist, 

dass sich die Muggels bei uns wohlfühlen, Geborgenheit erleben, 

Freundschaften schließen, neue Erfahrungen sammeln und glücklich 

sind. Dies erreichen wir mit verschiedenen Fingerspielen, 

begleitendem Freispiel in den Bildungsbereichen, Lieder singen, 

Bilderbücher anhören und gemeinsamen Gestalten im kreativen 

Bereich.  
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Die beliebtesten Fingerspiele unserer Kinder sind aktuell „Fünf kleine 

Affen“ und „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?“. Zurzeit singen 

unsere Muggels gerne das Lied „Wir sitzen im Kreis“.  

  

 

 

 

Blaue Muggels 

Start ins Kindergartenjahr 2022-2023 

 

Diesen Herbst dürfen die blauen Muggels 10 neue 

Kinder bei sich begrüßen zwei Jungs und acht Mädels… 
                Zainab,  Lilo, Nina, Torvi,  Diana, Marie, 

Alexander, ,Josefine, Antonia, Paul 

 

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.  

Mit den neuen Kindern starten wir das gestalten der 

Geburtstagskalender, Turnsäckchen und Malmappen, 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. 
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Vielen Dank an dieser Stelle an Sie als Eltern der 

neuen Kinder für das an uns Fachkräfte 

entgegengebrachte Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit.  

Die blauen Muggels wünschen allen Kindern 

und Familien einen gelungen Start in das neue 

Kindergartenjahr 2022/23 und freuen sich auf eine sich 

gegenseitig bereichernde Zusammenarbeit.  

Herbstliche Grüße von 

Jessica, Petra, Ursula, Jolina 

 

Grüne Muggels 

 

Start ins Kindergartenjahr 2022-2023 

 

Diesen Herbst dürfen die grünen Muggels 12 neue Kinder bei sich 

begrüßen. Herzlich Willkommen: 

 

Lena, Alex, Alexander, Rita, Paula, Emilia, Lilly, Magdalena, Ella, Flynn, 

Favour, Leopold 

     

Mittlerweile schaffen es die meisten 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.  

 

In der Gruppe steht momentan das Kennenlernen im 

Mittelpunkt. Das unterstützen wir mit verschiedenen Spielen, Büchern 

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
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
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oder begleitetem Spielen. Es ist schön zu sehen, wie Ihre Kinder 

täglich mehr Vertrauen fassen, sich öffnen und immer mehr zutrauen. 

 

Auch der Herbst beschäftigt uns, wir beobachten die Veränderung in 

der Natur, singen Lieder und gestalten herbstliche Basteleien. 

 

Ein besonderes Highlight für die Kinder ist auch, wenn wir in den 

Turnraum gehen. Spielen, klettern, Bewegungsspiele, dazu vielleicht 

noch mit Musik – da strahlen die Kinderaugen! 

 

Mit den neuen Kindern wurden bereits die Geburtstagskalender 

gebastelt und auch schon fleißig gefeiert. Mit dabei bei den 

Geburtstagsfeiern ist dieses Jahr die Handpuppe „Eulilii“- lassen Sie 

sich von ihren Kindern berichten   

 

 

...und nicht zuletzt: 

 

ein herzliches Dankeschön an:  

 Elternbeirat und alle fleißigen Helfer für den Flohmarkt 

 Kuchenbäcker/innen für den Flohmarkt 

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

aufstellen lassen  

 allen Eltern für Taschentuchbox-Spenden 

 Aarons Eltern fürs ernten und pressen lassen unserer Äpfel 

und den leckeren Apfelsaft 

 Familie Reum für Wolle 
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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! 

 alles schon in der Garderobe angekommen? 

Regenanziehsachen >>> Matschhose/Regenjacke/Gummistiefel? 

Wechselwäsche? Eventuell mit Namen versehen? – Super! – VIELEN 

DANK! 

 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. 

Vielen Dank!  
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Tag Datum Uhrzeit Aktion 

Fr 30.09.  Ausgabe 1. Kindergartenzeitung 

Fr 07.10. 13.00  Eventuell ab 13.00 Uhr geschlossen, 

Betriebsausflug (Mittagessen findet zuvor statt) 

Do-Mi  06.-12.10.  Abgabe Stimmzettel Elternbeirat  

Mi 12.10. 19.30 erste Elternbeiratssitzung 
(Beginn 19.00 Uhr mit Auszählung) 

Fr 14.10. 8.30 erster Naturtag für Vorschulkinder 

Mo 17.10. 13.00  ab 13.00 Uhr geschlossen, 

Kirchweihmontag (Mittagessen findet zuvor statt) 

Fr 28.10. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 11.11. 16.45 St. Martinsfeier 

Fr 18.11. 8.30 Naturtag für Vorschulkinder 

Do 24.11.  Adventskranzbinden Elternbeirat 

Fr 25.11.  Naturtag für Vorschulkinder 

Fr 25.11.  Ausgabe 1. Foto- CD 

Do 01.12. 8.30 Start gruppenübergreifende 

Adventsmorgenkreise 

Mo 05.12. vorm. Nikolausfeiern in den Gruppen 

Di 20.12. 15.00 -

16.00  

Weihnachtssingen mit Eltern im 

Garten 

Do 22.12. vorm Weihnachtsfeiern mit den Kindern in 

der Gruppe 

Fr 23.12.  Ausgabe 2. Kindergartenzeitung  

Mo. 26.12.22 – Fr. 06.01.23 geschlossen, Weihnachtsferien 


