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KINDERGARTEN – ZEITUNG 

  

im Juli 2022 

von den gelben Muggels 

von den blauen Muggels 

von den grünen Muggels 

 

…von  Abschied + Neubeginn , 

Dank + guten Wünschen und mehr…! 

 

 
 
  
 

 
 

Gluckstr. 44  83024 Rosenheim 

08031–288 408 

kiga-muggelstein@web.de 
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Rosenheim, im Juli 2022 

 

Liebe Eltern, 

 

es ist soweit, wieder ist ein Kindergartenjahr vergangen, die 

zukünftigen Muggel-Schulkinder und auch die neuen 

Kindergartenkinder sind schon am Start. 
 

Herzlichen Dank für all Ihr Verständnis und die wieder vertrauens-

volle Zusammenarbeit im vergangenen Kiga-Jahr.  
 

Ganz besonderen Dank an unseren Elternbeirat um Jenny Schwann, 

der auch in eingeschränkten Kindergartenzeiten guten Kontakt zu uns 

gehalten hat und immer ein Ohr für die Anliegen von Eltern und Kita-

Team hatte - und losgelegt hat mit Aktionen und Aktivitäten, sobald 

es möglich war. SUPER, DANKE! 
 

„Unseren“ Schulanfängern beste Wünsche für einen gelingenden 

Start in eine Schule mit viel Präsenz.   

Ihnen allen zusammen eine sonnige, gesunde Zeit bis zum Neustart im 

September, welcher Art auch immer – auf jeden Fall gut erholt mit 

Elan und Lust auf mehr.  

Der Muggelstein freut sich auf den Neustart. 

Und nun viel Spaß beim Lesen der letzten Kindergartenzeitung 21-22.  
 

Herzlichst,  

Ihr 

Kindergarten-

MUGGELSTEIN-

Team 
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Rückblick 

 Besonderer Dank  

 Dank an Elternbeirat 

 Aktionen der Muggelschüler 

 Vater-Kind-Zelten 

 Mountain-Bike-Geschicklichkeitstraining 

 Sommer-Sonne-Sonnenschutz 

 Bericht/Brief vom Elternbeirat  

 

Aktuelles von allen Muggels 
 Kita-Digital 

 Sprach-Kita 

 Personelle Veränderungen 

- Besonderer Abschied 

- Gruppenleitung grüne Muggels/  

stellvertretende Kita-Leitung 

- Zusatzfachkraft grüne Muggels 

- Jahrespraktikantinnen 

 

Vorschau / Planung  
 Abschied in den Gruppen 

 Start ins neue Kindergartenjahr 

 Herbst-Flohmarkt  

 Erster Elternabend im Herbst  

 

Aktuelles aus Ihrer Gruppe 
 Vorschulkinderaktivitäten 

- Schulprojekttag 

- Abendevent 

- Abschied 

 

… und nicht zuletzt…  

… Terminseite 

  

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

 

Besonderer Dank an besondere Fachkräfte 

Ausdrücklich möchte ich mich als Leitung an dieser Stelle wieder bei 

meinen Kolleginnen bedanken, die mit viel Engagement, Herzblut und 

kreativen Ideen Herausforderungen gemeistert haben, liebevoll, 

achtsam und kreativ an einem Kindergartenjahr trotz vieler 

Einschränkungen wegen Corona-Maßnahmen an einem besonderen 

Kindergartenjahr mitgewirkt haben. 

 

RIESEN DANKESCHÖN an unseren Elternbeirat 

Wenn auch zunächst so manche angedachte Aktivität abgesagt 

werden musste, so war der Elternbeirat um Vorsitzende Jenny 

Schwann und zweite Vorsitzende Annette Freutsmiedl-Öhl doch 

immer aktiv am Planen und nach Aufhebung von strengen Corona-

Maßnahmen sofort aktiv wieder dabei, man denke an den Flohmarkt, 

das Sommerfest und das Vater-Kind-Zelten… 

Das Vater-Kind-Zelten wurde zudem mit gewohnt engagierter 

Organisation top vorbereitet und mit Herrn Hoch verantwortungsvoll 

in die Hand genommen, vielen Dank dafür! 

Leider müssen wir uns von Peter Hoch und Annette Freutsmiedl-Öhl 

als Elternbeiräte verabschieden, denn mit Eintritt ihrer Kinder in die 

Schule werden sie leider nicht mehr dabei sein im nächsten 

Kindergartenjahr. 

Dafür und an alle Elternbeiräte für immer ein offenes Ohr für Eltern 

und pädagogische Fachkräfte möchten wir 

ganz herzlich DANKE sagen …und 

hoffentlich im nächsten Kiga-Jahr wieder!   
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Aktionen der Muggelschüler, 

Gestaltung der Übergänge 
 

Einzelne Einschränkungen wegen Corona 

gab es noch, aber es ist uns  gelungen, 

die meisten aller Aktivitäten und 

Inputs zur Gestaltung der Übergänge 

wie in den letzten Jahren vor dem Sommer in 

das Kindergartengeschehen einzubauen. 

 

Gefehlt hat natürlich lange Zeit ganz einfach das gruppenüber-

greifende soziale Miteinander im Haus.  

 

Ab dem Frühsommer durften dann endlich die Gruppen geöffnet 

werden und gruppenübergreifende Aktivitäten stattfinden: 

- altershomogene Tage/Peergrouptage 

- Muggelschule 

- Exkursion nach München in das  

Kinder- und Jugendmuseum 

„Holz“ – Mitmachwerkstatt 

- Ausflüge während den Schnuppertagen (Stadtbücherei, 

Spielplatz, Landesgartenschaugelände) 

- Rundgang durch´s Schulhaus der Grundschule Erlenau 

- Schnupperunterricht in der Grundschule Westerndorf St. P. 

- Abschlussausflug an den Chiemsee zur Schatzsuche 

„Chiemseepiraten“ und eine  

- abendliche Veranstaltung, mit besonderen Aktivitäten im 

Kindergarten am Abend, mit Schatzsuche und von den 

Kindern gewünschter und von den Erziehern zubereiteter 

leckerer Brotzeit  

-  

Berichte und mehr dazu in den Gruppenberichten. 

 

 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLtprQu9jSAhUCxxQKHcPiD6sQjRwIBw&url=http://www.muenchen-online.de/Veranstaltungen/2124/Museen.html&bvm=bv.149397726,d.d24&psig=AFQjCNGA9XZqEKSsMLz5hcDewCFr_6Idgw&ust=1489665775925875
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUivGCoZfUAhWB1BoKHW81CasQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/photos/strichm%C3%A4nnchen/&psig=AFQjCNF6vgu0O4StPYTjMCJP44Gsdlk7kA&ust=1496221349677479
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Stattfinden können auch unsere Abschiedsfeiern. Sie finden im 

Freien bzw. großen Turnraum statt, nur mit den Angehörigen der 

Vorschulkinder, um durch eine begrenzte Anzahl von Menschen 

Hygiene-/Abstandsauflagen einhalten zu können. 

 

Die Übergabe der Kinder an Eltern (…die Kinder nennen es 

rauswerfen und freuen sich schon als Mondkinder drauf, wenn es so 

weit ist… ) findet natürlich auch wieder statt,  

Schule spielen im Kindergarten, ein Schulprojekttag fand davor auch 

noch statt: „so geht Schule“ – gut, dass wir noch ein wenig üben 

konnten! Alle waren aufgeregt, aber keiner braucht Angst zu haben 

vor der "richtigen" Schule!  

Der Turnraum war das Klassenzimmer und alle Muggelschüler die 

Schulklasse. Die Erzieherinnen waren plötzlich Lehrerinnen und 

mussten mit Nachnamen angesprochen werden, sogar eine „echte“ 

Lehrkraft  von der Grundschule Westerndorf: Herr Schwarzer war 

da und hielt einen „echten“ Unterricht.  …vielen Dank dafür! 

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

ablenken lassen, konzentriert arbeiten und Pausenbrotzeit aus der 

Hand in nur kurzer Zeit schaffen, all das will gelernt sein!  

Außerdem gab es natürlich Hausaufgaben. Die Muggelschüler 

schafften alles mit Bravour!  

Wenn die einen finden, 

dass man groß ist, 

und andere, 

dass man klein ist, 

so ist man vielleicht 

 

GERADE RICHTIG. 

 

Astrid Lindgren 
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Vater-Kind-Zelten 

…wenn auch zweimal wegen schlechtem 

Wetter verschoben: es konnte 

stattfinden! Das hat uns sehr gefreut 

und die große Teilnehmerzahl dazu hat 

bestätigt, dass dies eine tolle Aktion ist, 

nach wie vor. 

 

Mountainbike-Geschicklichkeitstraining 

Vielen Dank an Herrn Pöllinger, Papa von Lorenz von den gelben 

Muggels, für einen besonderen sportlichen Vormittag im Muggelstein, 

für ein Mountainbike-Training mit den Muggelschülern am Radweg 

und Hügel im nördlichen Garten. Tolle Sache! 

 

Sommer – Sonne - Sonnenschutz 

Die gesetzliche Unfallversicherung bittet über unseren Träger um 

folgenden Hinweis an Sie als Eltern zum UV-Schutz in Kitas: 

 

„…Wir empfehlen das Tragen von Sonnenbrillen, allerdings sollten diese 

bruchsicher sein („UV-Schutz 400“ oder „DIN EN ISO 12312-1“). Die Modelle 

müssen eine CE-Kennzeichnung am Gestell enthalten. Weitere Hinweise finden 

sich auf der Verpackung oder im Beipackzettel. 

Es wird empfohlen, nur bruchsichere Modelle zu verwenden, eine 

Verletzungsgefahr besteht nicht nur im Garten der Kita sondern auch zu 

Hause….“ 

Weitere Informationen unter 

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

 

Bitte denken Sie an Sonnentagen an das Eincremen der 

Kinder mit Sonnenschutzmittel, schon zu Hause vor 

Kindergartenbeginn.  

…und auch das Sonnenschutzkäppi ist täglich dabei  ! Danke!!!  

https://www.hamburg.de/produktsicherheit/4498514/sonnenbrillen/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjd45bwmJHaAhXIsaQKHRqcBJwQjRx6BAgAEAU&url=https://pixabay.com/de/zelt-camping-im-freien-freizeit-311073/&psig=AOvVaw0WC8fIR3p8FPpdsj6O87ls&ust=1522401269552858
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Brief und Bericht des Elternbeirats 

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebes Kindergarten-Team, 
 
es ist schon wieder soweit –die letzte Kindergartenzeitung des Jahres 
2021/2022 erscheint und wir blicken zurück auf ein Jahr in dem Corona 
zwar noch den Kindergarten -Alltag bestimmte, aber zumindest alles 
wieder langsam in die richtigen Bahnen geraten ist.  
 
Im Oktober wurde unser derzeitiger Elternbeirat gewählt –
erfreulicherweise waren es in diesem Jahr 10   engagierte Eltern, die 
sich haben aufstellen lassen. Wir hoffen auch im nächsten Jahr auf neue 
Unterstützer, die mit uns aktiv im Kindergarten mitwirken, um unseren 
Kindern eine unvergessliche Kindergartenzeit zu bescheren.  
 
Endlich gab es wieder etwas zu tun –nach zwei sehr ruhigen Jahren sehr 
ungewohnt, mussten wir erstmal wieder ein wenig reinkommen. Die 
Flohmärkte durften überraschender Weise wieder stattfinden. Nach dem 
Herbstflohmarkt wurde es pandemiebedingt erstmal wieder etwas 
ruhiger für uns.  
Das St. Martinsfest wurde durch einen gruppeninternen Laternenumzug 
der Kinder am Vormittag ersetzt, doch der Nikolaus, das Christkind und 
der Osterhase waren dieses Jahr wieder da und haben die Muggels 
ordentlich beschenkt!  
 
Das Sommerfest war das Highlight des Kindergartenjahres. Die vielen 
Spielstationen wurden bei schönstem Wetter ordentlich überrannt –das 
Belohnungseis hatten sich alle Kinder redlich verdient! Es wurde gegrillt, 
Kaffee getrunken und Kuchen geschlemmt –was in diesem Jahr 
ordentlich Einnahmen in die Kasse des Elternbeirats gespült hat: 
insgesamt haben wir durch die beiden Flohmärkte und das Sommerfest 
ca. 1.900,00 € Erlös zu verzeichnen.  
 
Davon werden wir ein neues Tipi für den Garten finanzieren und haben 
die Ausflüge der Vorschulkinder zu den „Chiemseepiraten“ und ins 
Kindermuseum bezuschusst, sowie das diesjährige Kasperltheater im 
Rahmen des Faschings. Außerdem haben wir dem Nikolaus und dem 
Osterhasen ein bisschen unter die Arme greifen können und vom 
Christkind gab es dieses Jahr Tiptoi-Stifte für alle Gruppen. Zusätzlich 
haben wir eine Spendensammlung für die Ukraine gemacht und den 
Spendenbetrag von ca. 200,00 € aus unserer Kasse auf insgesamt 
400,00 € aufgerundet.  
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Auch das legendäre Vater-Kind-Zelten durfte wieder stattfinden. Die 
Kinder (und wahrscheinlich auch die Väter…) hatten eine Menge Spaß 
beim Zelten, Marshmallow-Grillen und spielen bis es dunkel wurde! An 
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Peter Hoch und Christian 
Kleih für die Organisatorische Leitung. 
Ein großer Dank geht an das Kindergarten-Team für den guten 
Austausch mit uns als Elternbeirat.  
 
Und noch ein „Danke“: Dafür, dass ihr euch so engagiert und unsere 
Kinder so gut es eben möglich ist durch diese verrückte Zeit der 
Pandemie begleitet habt –dieses Jahr hat gezeigt, dass die Kinder es mit 
euch gut geschafft haben.  
 
Noch ein „Extra-Danke“:  Liebe Vera –vielen Dank für die letzten Jahre 
bei unseren kleinen Muggels! Wir werden dich sehr vermissen und 
wünschen dir alles Gute für deine neue großeAufgabe!  
 
Dann ein ganz besonders großes Dankeschön an unseren langjährige 
Elternbeirätin Annette Freutsmiedl-Öhl, die sich die letzten Jahre 
unglaublich für unseren Kindergarten engagiert hat. Als Stellvertretung 
und bis zuletzt als Kassenwart –aber irgendwann werden auch die 
Kleinsten mal groß und kommen in die Schule… DANKE Annette für 
dein wahnsinnig tolles Engagement und deine Unterstützung in allen 
Lebenslagen!  
 
Ein ebenso großes Danke geht an den zwischenzeitlich einzigen Mann 
in der Runde –PeterHoch. Auch deine Mädels sind ganz schön schnell 
groß geworden und deine „Kindergartenzeit“ ist nun ebenfalls vorbei! 
Danke dir für die Organisation des Vater-Kind-Zeltens, die 
immerwährende Hilfe bei allen Belangen rund um den Grill –du warst 
einfach immer dabei! DANKE!  
 
Und in eigener Sache: Wir machen unseren „Job“ auch im nächsten Jahr 
wieder mit vollem Einsatz und der Hoffnung, dass wir uns wieder auf 
euch und eure Unterstützung verlassen dürfen! 
Vielleicht werden wir ja auch noch um ein paar Elternbeiräte reicher, die 
Lust haben, sich mit uns zu engagieren –ihr seid herzlich willkommen! 
 
Nun das Wichtigste zum Schluss: Nun ist sie da –die Rente! Liebe 
Evelyn, nach vielen Jahren mit Höhen und Tiefen kam zum Schluss des 
langen Arbeitslebens mit unseren mittlerweile teilweise schon großen 
und noch kleinen Muggels noch einmal eine sehr schwierige und 
herausfordernde Phase. Die Corona Zeit war für uns alle eine 
Herausforderung und wir möchten uns herzlich bedanken, dass wir  
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uns immer darauf verlassen konnten, dass es unseren Kindern im 
„Muggelstein“ immer gut gegangen ist –trotz allen äußeren Umständen, 
die du souverän umschifft und immer das Bestmögliche rausgeholt hast! 
DANKE für die tolle Zeit, die unsere „Kleinen“ zu „Großen“ gemacht hat! 
Wir hoffen, du konntest viele schöne Erinnerungen sammeln und der 
Gedanke an die Zeit im Muggelstein wird dich hoffentlich immer mit 
einem Lachen durch die „Zeit danach“ begleiten!  
 
An dieser Stelle wünschen wir nochmals alles erdenklich Gute für die 
Zukunft und heißen Michaela herzlich willkommen als Nachfolgerin als 
Kindergartenleitung!  
 
Abschließend hoffen wir wieder mal auf einen normalen Neustart im 
September und wüschen euch allen schöne Ferien, dem Kindergarten-
Team eine gute Zeit und Erholung. Unseren unglaublich vielen 
Schulanfängern einen tollen Start in die nächste aufregende 
Lebensphase –wir hoffen, dass euch eure Kindergartenzeit bei den 
Muggels in guter Erinnerung bleibt und ihr das Allerbeste daraus machen 
könnt! 
 
Alles Liebe, euer Elternbeirat 2021/2022 
Jenny Schwann, Annette Freutsmiedl-Öhl, Julia Neubert, Zeynep Bacak, Peter Hoch, Nadine Reum, 

Christian Kleih, Mareike Schrank, Carolin Fakner & Tamara Riedl 
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Aktuelles von allen Muggels 

Kita Digital 

Abschlussbericht Susi und Michaela: 

Eine weitere Bildungskampagne geht in diesem Sommer zu Ende. In 

diesem Falle, die Kampagne „Startchance – kita digital“. Warum ist 

digitale Bildung bereits im Kindergarten für Kinder eine Chance? Die 

Welt der Kinder ist digital und verändert sich immer schneller. Um 

an dieser Welt teilhaben zu können, ist Medienkompetenz eine 

wichtige Voraussetzung. Wir verstehen diese als eine Kulturtechnik 

wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Die Kinder benötigen schon in 

jungen Jahren die Gelegenheit, den Umgang mit digitalen Medien 

aktiv zu üben, um so Medienkompetenz entwickeln zu können. Aus 

diesem Grund stand das ganze letzte Kindergartenjahr neben vielen 

anderen Angeboten und Projekten auch die digitale Bildung immer mal 

wieder im Vordergrund.  

Die Kinder nutzten die Tablets auf kreative Art und Weise wie zum 

Beispiel: 

 Experimentieren mit Tönen (Lautstärke, Alltagsgeräusche, 

Instrumente…)  

 Tonaufnahmen (Sprache, Lieder…)  

 Geräusche Memory selbstgestalten  

 Bildaufnahmen: Kinder fotografieren selbst 

 Bildbearbeitung (z.B. mit der App Creativ Creator) 

 Videoaufnahmen (z.B. mit der App Stop Motion)  

 Musik anhören übers Tablet  

 Internetrecherche mit Kindersuchmaschinen wie z.B. 

„FragFinn.de“ 

Und vieles mehr…  
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Anfang Juli durften wir dann ein ganz besonderes Projekt bei der 

Kampagnenabschlusspräsentation den vier anderen teilnehmenden 

Kindertageseinrichtungen vorstellen. Berichtet wurde, wie schon 

am online Elternabend, die Entstehung von einem Stop Motion 

Video, welches komplett von den Kindern geplant und 

durchgeführt wurde, Fachkräfte waren nur unterstützend dabei. 

Wir waren wieder einmal auf´s Neue fasziniert wie unbedarft und 

mit welcher Ausdauer, Neugierde und Spaß Kinder sich mit einem 

für sie unbekannten Thema beschäftigen.  

Je früher Kinder lernen, mit digitalen Medien kreativ, kritisch, 

reflektiert und sicher umzugehen, desto besser sind sie auch vor 

Risiken geschützt. Aus diesem Grund wird uns das Tablet sowie 

einige andere digitalen Medien auch in den nächsten Jahren 

alltagsintegriert begleiten.  

  

  



15 
 

Sprachkita 

Bericht Ellen: 

Hier kommt ein kleiner Einblick, was sich in der letzten Zeit im 

Rahmen der Sprachkita bei uns im Haus bewegt hat.  

Im Turnraum turnten wir mit dem Schwungtuch. Dabei bauten wir uns 

aus dem Schwungtuch auch ein Geschichten-Zelt für eine kleine 

Geschichte zwischendurch (auf Wunsch der Kinder eine 

Gespenstergeschichte). 

Wir spielten auch das Spiel „Bäumchen wechsel dich“, bei dem die 

Kinder den Rhythmus sprechen, klatschen, hören und wieder 

erkennen. 

Mit Jongliertüchern und Sandsäckchen übten ein paar Kinder das 

Jonglieren. 

Von einer Fortbildung „Lieder in Bewegung“ brachte ich neue Lieder 

mit in den Kindergarten, z. B. den „Wackelkönig“, bei dem die grünen 

Muggels im Morgenkreis viel Freude hatten. 

Die blauen Muggels singen und tanzen den Fischetanz. 

Die Kinder zeigen auch große Freude und Interesse am Kennenlernen 

und Spielen der Ukulele. Wir wollen uns auch für den Kindergarten 

eine Ukulele kaufen. 

Außerdem haben wir unsere Kindergartenbücherei neu sortiert und 

sind dabei, neue Bilderbücher für die Kinder anzuschaffen. 
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Personelle Veränderungen 

 

- Besonderer Abschied 

…von besonderen Kolleginnen, besonderen Familien und einem besonderen 

Träger – vom MUGGELSTEIN. 

23 Jahre durfte ich dieses besondere Haus leiten. Es war mir eine Ehre. 

Nun werde ich mich in den Ruhestand verabschieden und wünsche meiner 

Nachfolgerin, Michaela, eine ebenfalls besondere Zeit im Muggelstein, nach 

vielen Jahren stellvertretende Leitung jetzt als Kita-Leitung.  

Ich bin dankbar für die immer hervorragende Zusammenarbeit im 

Leitungsteam, ihre Loyalität, ihren Humor und herzliche Art und Weise dabei, 

für ihre fachliche und soziale Kompetenz sowieso.  

So geht es im Muggelstein in gewohnter Qualität weiter – mit einem Team, 

bunt gemischt mit erfahrenen und neuen, jüngeren Fachkräften und alle mit 

viel Lust auf engagiertes, fachliches Arbeiten gepaart mit viel Begeisterung für 

ihren Beruf und ebenso viel Herzlichkeit und Achtsamkeit Kindern und ihren 

Familien gegenüber. Dafür bin ich dankbar – der Muggelstein war mir immer 

eine Herzensangelegenheit. 

Bedanken möchte ich mich auch beim Träger, der Stadt Rosenheim, für lange 

Jahre gute Zusammenarbeit. Er stand immer hinter uns und unterstützte uns 

alle bestens, jedes Amt mit seinen Möglichkeiten.  

Dank auch an alle Familien, besonders deren Vertretern, dem Elternbeirat, die 

mit ihrem Engagement viele besondere Events erst möglich gemacht haben 

und eine familiäre Atmosphäre in den Muggelstein mit eingebracht haben. 

Macht es gut, in Gedanken und im Herzen bleibe ich dem Muggelstein für 

immer verbunden.  

Herzlichst, 

Evelyn Ober-Schäfer 

Kindergarten-Leitung  …demnächst außer Dienst  
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- Gruppenleitung grüne Muggels und stv. Leitung 
 

Herzlich willkommen heißen dürfen wir die Erzieherin Barbara!   

Wir freuen uns, dass wir sie als erfahrene Fachkraft für die Stelle 

der Gruppenleitung grüne Muggels und stv. Leitung ab September für 

den Muggelstein gewinnen konnten!  

 

Wir freuen uns schon sehr auf Dich, Barbara!  
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- Zusatzfachkraft grüne Muggel 
 

Liebe Eltern, 

ich möchte mich auf diesem Wege von Ihnen verabschieden. Nach 21 Jahren 

bei der Stadt Rosenheim, 9 Jahren im Muggelstein und 4 Jahren 

berufsbegleitenden Studium wechsele ich ab September ins Kreisjugendamt als 

pädagogische Fachberatung.  

Ich bedanke mich für diese schöne Zeit mit Ihren Kindern, 

für Ihr Vertrauen und die gute Zusammenarbeit. Ich 

wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute für die 

Zukunft! 

 

Ihre Vera aus der grünen Gruppe 

 

Herzlichen Glückwunsch, Vera, zum Abschluss deines Studiums und 

viel Erfolg und Freude im neuen Wirkungskreis. 

Wir danken dir für deine gute Arbeit in vielen Jahren bei uns im 

Haus und wünschen dir persönlich und beruflich das Allerbeste.  
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- Jahrespraktikantinnen 
 

Gratulation, alles Gute, Laura! 
 

Danke an Laura, Jahrespraktikantin/Erzieherin im Anerkennungsjahr 

bei den grünen Muggels, für ihre engagiert geleistete Arbeit in 

ruhiger, zugewandter Art und Weise, die sie als Praktikantin im 

vergangenen Jahr bei den grünen Muggels eingebracht hat. 

Gratulation auch an sie zum guten Abschluss ihrer 5-jährigen 

Ausbildung zur staatl. anerkannten Erzieherin!  

 

Leider müssen wir uns von ihr als Jahrespraktikantin verabschieden, 

freuen uns aber, dass sie als Kollegin in einer städtischen Einrichtung 

beginnt:  

Herzlich willkommen im Kreis der städtischen Fachkräfte!   

 

 

Mach´s gut Sarina! 

Zum Ende August wird Sarina Ihre einjährige Praktikumszeit bei den 

blauen Muggels beenden. Im Rahmen ihrer 4-jährigen Ausbildung zur  

Erzieherin an der Fachakademie für Sozialpädagogik hat sie bei uns 

das erste Jahr abgeleistet. 

 

Das Kollegium des Muggelsteinteams bedankt sich herzlich 

für Zeit und Einsatz bei den Muggels und wünscht alles 

Gute für den weiteren Berufs-, Ausbildungs- und 

Lebensweg. Mach`s gut Sarina!  

 

 

  

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

Herzlich willkommen heißen wir dann im September wieder zwei neue 

Jahrespraktikantinnen:  

 

- Emily, Erzieherin im Anerkennungsjahr /  

fünftes Ausbildungsjahr / bei den grünen Muggels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und 

 

- Jolina, SEJ (Sozialpädagogisches EinführungsJahr, an der 

Fachakademie für Sozialpädagogik) – Erzieherpraktikantin / 

erstes Ausbildungsjahr / bei den blauen Muggels  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiden eine gute Zeit im Rahmen ihrer 

Ausbildung bei uns im Haus, spannende  

Erfahrungen und viel Freude  

bei den Muggels!  
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Vorschau / Planung 
 

Abschied in den Gruppen 

Die Vorbereitungen laufen schon, alle sind sehr aufgeregt: nächste 

Woche sind Abschiedsfeiern in den Gruppen! …rechtzeitig vor Beginn 

der Sommer-Schulferien, bevor die ersten Familien schon in den 

Urlaub gefahren sind… 

Wir haben auch heuer nur die Vorschuleltern dazu eingeladen, zur 

Sicherheit. Mit dabei sind aber alle Kinder und so können sich auf 

jeden Fall die Kinder untereinander im festlichen Rahmen 

voneinander verabschieden. 
 

 

Start ins neue Kindergartenjahr: neue Kinder und Vorschulkinder 

Los geht´s wieder ab Montag, 05. Sept. 2022: wöchentlich kommen in 

jeder Gruppe maximal drei neue Kinder zur Eingewöhnung hinzu, wie 

schon an den Schnuppertagen. Bis Ende September sind alle 

angekommen und fühlen sich dann hoffentlich schon recht wohl bei 

uns. 

Insgesamt beginnen 32 neue Kinder  

im Herbst:  

- 10 gelbe Muggel 

- 10 blaue Muggel   

- 12 grüne Muggel:          „Gute Zeit bei uns!“ 

Die „neuen“ Vorschulkinder werden wieder an ihrer Seite sein. Schon 

am Schnuppertag haben sie ihr Patenkind eifrig unterstützt in deren 

aufregender ersten Zeit bei uns im Haus. Mit dieser 

Herausforderung geht ihr letztes und ganz besonderes 

Kindergartenjahr im Muggelstein an den Start – als Muggelschüler.  
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Achtung! 

Auch wenn wir da guter Dinge sind: zum heutigen Zeitpunkt können 

wir noch nicht sagen, wie es im September mit Corona-Infektionen 

und entsprechenden Maßnahmen weitergeht, die Zahlen steigen im 

Moment ja wieder… Sie werden deshalb auf jeden Fall per Email am 

Freitag vor dem Kindergartenstart Informationen darüber 

erhalten, wie am Montag alles gehandhabt werden darf/muss. 

Bitte unbedingt nachlesen, dann sind Sie bestens informiert. 

 

 

 

 

Flohmarkt „Alles fürs Kind“ im Herbst  

Am Sonntag, 18.09.2022 von 9.00-12.00 Uhr (Ausweichtermin 25.09.2022) 

ist der nächste Flohmarkt  

„Alles fürs Kind“ geplant.  

Die Stände werden wieder im 

Garten aufgebaut, daher kann der 

Markt nur bei schönem Wetter 

stattfinden.  

Informationen zu Anmeldung und 

Ablauf (läuft ausschließlich über 

den Elternbeirat, vielen Dank schon jetzt für die Organisation 

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

Ausweichtermin können sie dies auf der Homepage des Kindergartens 

nachlesen. 
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Erster Elternabend im Herbst 

Im Herbst zum Ende der Eingewöhnungszeit 

aller neuen Kinder und vor den 

Elternbeiratswahlen 2022-23 laden wir Sie 

schon jetzt ganz herzlich ein, in den Austauch 

mit Eltern und pädagogischen Fachkräften 

Ihrer Gruppe zu gehen, sich an einem Abend 

Zeit zu nehmen für einen Elternabend in Ihrer 

Gruppe:  
 

- Kennenlernen von Eltern untereinander und 

- von Aktuellem im und vom Gruppenteam hören.  

 

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

neue Kindergartenjahr mit, Termin des Abends in Ihrer Gruppe siehe 

Termin-/Rückseite der Kindergartenzeitung.  
 

Ab September fragen wir nach, wer kommen mag und hoffen, dass 

uns nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht…  

 

Alternativ bieten wir wieder unsere Kennenlernwanderung an, am 

Dienstag, 04.10.2022 um 15.00 Uhr, für alle Gruppen.  

 

 

  

Mo 26.09. 18.00 – 19.30: Erster Elternabend, grüne Muggel 

Mi 28.09. 18.00 - 19.30: Erster Elternabend, gelbe Muggel 

Do 29.09. 18.00  – 19.30: Erster Elternabend, blaue Muggel 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLopCA8MnVAhWqIcAKHTI-A3YQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/globus-welt-erde-h%C3%A4nde-menschen-304586/&psig=AFQjCNG4WFnjTN6kDmDhtN86SNYCd48Yaw&ust=1502358568350401
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Aktuelles aus Ihrer Gruppe 

Aktuelles von den gelben Muggels 

Abschied und Neubeginn 

So langsam neigt sich das Kiga-Jahr 2021/2022 dem Ende zu. Nur noch 

ein paar Wochen, dann heißt es wieder einmal Abschied nehmen. 

In diesem Jahr werden von uns acht liebevolle und zauberhafte 

Vorschulkinder aus der gelben Muggelgruppe verabschiedet, um in den 

neuen Lebensabschnitt „Schule“ zu starten: 

 

Annabell 

Malte 

Anian 

Lorenz 

Annika 

Frieda 

Amira 

Benedikt 
 

An unsere liebsten Muggelschüler, wir wünschen euch von Herzen 

einen gelingenden und schönen Start in die Schulzeit. Außerdem gute, 

neue Freundschaften, Glück, Gesundheit, Erfolg und einen netten 

Lehrer oder eine nette Lehrerin und weiterhin immer so liebevoll-

unterstützende Begleitung durch eure Familien. 

 

Wir wünschen euch allen viele schöne und bleibende Erinnerungen an 

die Zeit im Kindergarten. Spannende Erlebnisse, gemeinschaftliches 

Er-Leben und vor allem berührende Momente, die ihr während eurer 

Zeit bei uns im Muggelstein gesammelt habt.  
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Abschied Gabriele 

Abschied nehmen heißt es auch von unserer lieben Gabriele. Wenn die 

Zeit leider auch sehr kurz war, hat sie den gelben Muggels im letzten 

Jahr, uns als Gruppenteam tatkräftig unterstützt und begleitet. In 

einer gruppeninternen Feier wird auch Sie gebührend verabschiedet. 

Wir sagen Dankeschön und wünschen ihr von Herzen alles Gute.  

Pfiad di Gabriele! 

 

Willkommen Mary 

Herzlich Willkommen heißen wir im September Jahrespraktikantin 

Mary. Sie wird ihr zweites Ausbildungsjahr zur Pädagogischen 

Zweitkraft bei uns absolvieren. Wir wünschen ihr einen guten Start 

und bereichernde Eindrücke in unserem Kindergarten! 

 

Begrüßung der zehn neuen gelben Muggels 

Im September dürfen wir dann unsere neuen Kinder begrüßen. 

Jedes unserer zukünftigen Vorschulkinder wird eine Patenschaft 

übernehmen. 

Herzlich Willkommen ab September bei den gelben Muggels: 

 

Darek 

Emily 

Emilie 

Lia 

Andreas 

  Anna 

Ensar 

  Aaron 

Mia 

Sebastian 
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Schulprojekwoche / Schnupperwoche besondere Aktionen für die 

Vorschulkinder, Sonnen und Mondkinder 

Besonders spannend für alle Kinder war die zweite Juliwoche. Für die 

Vorschulkinder bedeutete dies: Endlich Schulprojektwoche, 

verschiedene Ausfluge in der nähere Umgebung und anschließend ein 

Schulprojekttag. An diesem Tag durften unsere Muggelschüler 

endlich in den „Ernst des Lebens“ eintauchen. Unser Turnraum ist in 

eine Schulklasse umgewandelt worden, dort haben sie den Vormittag 

mit verschiedenen Schulunterrichten erlebt. Sogar ein echter 

Lehrer, Hr. Schwarzer hat den Muggels  „Gesamt Unterricht“ 

unterrichtet. Die Pausen wurden auf dem „Pausenhof“ im Garten 

verbracht. Es war sehr spannend zu sehen, wie die Kinder den 

Vormittag erlebt haben. Ihre Aufregung war zu spüren. Das 

Highlight des Tages war es natürlich ihren Schulranzen vorstellen zu 

dürfen. Wir haben uns sehr gefreut die Muggels so glücklich und 

stolz zu sehen. Eine lang herbeigesehnte Zeit, die gerade auch für 

die Übergangsbewältigung sehr förderlich ist.  

Aber auch die Sonnen- und Mondkinder durften an diesen Tagen 

besondere Dinge erleben. Unsere frischgebackenen gelben 

Schnupperkinder haben uns besucht. Die alten Hasen haben unsere 

Gruppe, Spiele und Spielbereiche vorgestellt. Gemeinsam haben wir 

verschiedene Kennenlernlieder gesungen und erste Freundschaften 

wurden geknüpft. Wir sind sehr stolz auf unsere Sonnen und 

Mondkinder, wie liebevoll und einfühlsam sie die neuen Kinder 

angenommen und an diesem Tag begleitet haben.     
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Abschiedsfeier 

Den Abschied möchten wir mit allen Kindern und 

Vorschulkindereltern wie jedes Jahr gebührend feiern und laden Sie 

deshalb herzlich zu einem gemeinsamen Beisammensein in unserem 

Haus ein.  

 

Wann? Dienstag, den 26.07.2019  

Wo?  Im Kindergarten,  

                 Treffpunkt im Turnraum 

Um?           14:00 Uhr 

Die Kinder haben sich ein kleines Programm für Sie überlegt und im 

Anschluss daran, werden wir den Vorschuleltern ihre Kinder samt 

gesammelter „Schätze“ aus der ganzen Kindergartenzeit, in Form des 

lange herbeigesehnten „Rauswurfes“ wieder übergeben.  

Zum Schluss gibt es bei einem gemütlichen Beisammensein Getränke 

und ein kleines Buffet in der Gruppe bzw. im Garten.  

Wir freuen uns auf Sie! 

  



28 
 

Mountainbike-Training für VSK mit Herr Pöllinger 

Dieses Jahr hatten wir nochmals das Glück, dass Hr. Pöllinger (Papa 

von Lorenz)  uns in seinem letzten Kiga-Jahr ein Mountainbike-Training 

im Muggelstein angeboten hat.  

Die Kinder waren total begeistert 

und mit voller Motivation dabei!  

Hr. Pöllinger hat den VSK 

verschiedene „Techniken“ vom 

„Mountain-biken“ gezeigt und diese 

ihnen mit abwechslungsreichen 

Übungen dazu nahe gebracht.  

An der Umsetzung der verschiedenen Übungen hatten die Kinder sehr 

viel Spaß!   

Vielen Dank, für das tolle Angebot.  

 

 

Ein herzliches Dankeschön 

Zum Abschluss dieses Kindergartenjahres möchten wir uns wieder 

ausdrücklich bei Ihnen, liebe Eltern, bedanken: 

 

- für Ihr Vertrauen     

- für Ihre Offenheit 

- für Ihre freundlichen Worte 

- für Ihre Unterstützung 

 

Es war ein schönes, ereignisreiches Kindergartenjahr und wir freuen 

uns auf das Nächste . 

Aber zunächst wünschen wir Ihnen erholsame, sonnige 

Sommerferien! 
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Aktuelles von den blauen Muggels  

 

Endspurt für die Vorschulkinder 

Wir erlebten einen Tag wie in der Schule. Unser Turnraum hat sich in 

ein Klassenzimmer verwandelt. Die Tafel und Sitzreihen wurden 

aufgebaut. Pünktlich um 8:00 Uhr begann der Unterricht. In der 

ersten Stunde fand der Deutschunterricht statt. Es ging um das 

Erkennen und Benennen der Buchstaben. Weiter ging es mit Sach- 

und Heimat Unterricht. Das Thema lautete Jahreszeiten und 

insbesondere „Sommer“. Die Kinder diskutieren über die 

verschiedenen Jahreszeiten. Eine Brotzeit Pause zur Stärkung wurde 

eingelegt. Danach ging es weiter mit Mathe. Zahlen, zählen und 

rechnen. Es wurden Zahlenreihen gebildet und Additionsaufgaben 

gestellt. Auch Herr Schwarzer von der Westerndorfer Schule kam in 

den Kindergarten und hielt eine Unterrichtsstunde mit den Kindern 

ab. Der erste (fast echte) Schultag war geschafft! Für die „Lehrer“ 

war es schön zu beobachten wie motiviert die Kinder mitgemacht 

haben.  

 

Am vergangenen Freitagabend hatten die Vorschulkinder den ganzen 

Kindergarten für sich allein. Die Erzieherinnen warteten mit einem 

gedeckten Tisch im Garten. Zum Abendessen wünschten sich die 

Kinder Pizza. Bei einer gemeinsamen Schnitzeljagd haben die Kinder 

ein Rätsel lösen müssen. Denn mit dem Lösungswort gab es im 

Kindergarten eine Überraschung.  
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Die Tage und Wochen vergehen wie im Flug für 

alle Kinder. Bald stehen die Sommerferien an 

und damit auch der Abschied der 

Vorschulkinder nach 3 Jahren Kindergarten 

Zeit. Das ist für den ein oder anderen ganz 

schön emotional, denn es heißt Abschied von 

Freunden zu nehmen und sich auf einen neuen 

Lebensabschnitt einzustellen und an den 

Herausforderungen zu wachsen.  

 

Das wollen wir mit den Kindern und Ihnen liebe Familien gebührenden 

feiern. Entschieden haben sich die Vorschulkinder unteranderem für 

ein Theater, welches sie den stolzen Mamas und Papas vorführen 

möchten. Die Kinder haben fleißig geübt und sind sehr stolz auf sich, 

was sie auf die Beine gestellt haben.  

 

Neue blaue Muggels ab September 

Unseren Neuen Familien haben wir im Kindergarten Muggelstein am 

Infoabend begrüßt. Insgesamt starten im September 10 neue Kinder 

in der blauen Muggelgruppe.  

In der darauffolgenden Woche haben wir  

 

TORVI, LILO, JOSEFINE, ALEXANDER, PAUL, ZAINAB, 

MARIE, ANTONIA, DIANA & NINA 

 

bei uns der Gruppe begrüßt. Gemeinsam mit den Patenkindern haben 

die Schnupperkinder unsere Gruppe erkundet. Miteinander Spielen 

und kennenlernen der Gruppe, sowie der Räume, standen im 

Mittelpunkt an diesem Tag.  
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Unsere Patenkinder haben uns hierbei fleißig unterstützt und ganz 

viel dazu beigetragen das sich die neuen Kinder wohlfühlen bei uns. 

Wir sind stolz auf unsere großen Paten, wie einfühlsam und 

hilfsbereit sie mit den anderen Kindern umgegangen sind.  

 

 

Unsere Praktikantinnen  

Sarina hat Ihr SEJ (Sozialpädagogisches Einführungsjahr) bei uns im 

Kindergarten Muggelstein beendet. Ihr letzter Praxisbesuch ist 

abgeschlossen und für Sie geht es nach den Sommerferien weiter 

mit einer zweijährigen Schulzeit an der Fachakademie. 

Ihren Abschied möchten wir Gruppenintern am Feiern. 

Wir wünschen Sarina viel Erfolg für die kommende 

Schulzeit. Und sagen „Dankeschön das du uns in diesem 

Jahr bereichert hast. Die Kinder und wir Erzieherinnen 

werden dich vermissen.“  

Einen weiteren Abschied feiern wir auch mit Lara. Sie 

hat uns im Rahmen ihres FOS (Fachoberschule) alle zwei 

Wochen im Alltag unterstützt und war für die Kinder 

Spielpartnerin. Wir sagen „Danke, dass du bei uns warst, 

und wünschen dir für deine weitere Zukunft alles Gute.“ 

 

Wir freuen uns sehr für das kommende Kindergartenjahr, bei den 

blauen Muggels, eine Praktikantin zu begrüßen. Ab September 

beginnt unsere neue SEJ Praktikantin Jolina Korn. Sie wird im 

Rahmen ihres Sozialpädagogischen Einführungsjahr die Gruppe 

begleiten und Angebote mit den Kindern durchführen. 
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...und nicht zuletzt: 

 

 

…ein herzliches Dankeschön an: 

 den Elternbeirat für seine Unterstützung im Haus, die 

Organisation des Vater-Kind-Zeltens und die Mitfinanzierung 

des Abschlussausfluges der Muggelschüler. 

 Herrn Pöllinger für das Mountainbike-Geschicklichkeitstraining 

mit den Muggelschülern bei uns im Garten 

 alle Eltern, die Verständnis zeigten für Coronamaßnahmen, die 

wir im Laufe des Kiga-Jahres umsetzen mussten 

 das Kindergartenteam (Statement Leitung): für wieder ein Jahr 

den Kindern liebevoll zugewandte und sehr engagierte Arbeit 

für die Muggels hier im Haus, die den Kindern trotz Corona-

Zeiten nahe blieben, in jeder Beziehung 

 

  

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

an: 

 

 Berfin von den blauen Muggels und ihre Familie  

zu Schwester Defne 

 

 

 

…und noch eine Bitte:  

 

 Malpapier ist irgendwie immer zu wenig: Über Papierspenden aller 

Art freuen wir uns zu jeder Zeit 

 Sonnenschutz: bitte morgens vor dem Kindergarten 

eincremen und immer ein Sonnenschutzkappi dabei  

 Wir leeren Ende Juli wieder die Garderoben, bitte 

nehmen Sie alles mit nach Hause und überprüfen 

Sie, ob die Sachen noch passen, wenn sie im September wieder 

eingeräumt werden.  

Auch Gummistiefel und Matschkleidung sollen mit nach Hause 

genommen werden: im August (Ferienbetreuung) brauchen die 

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

Bedarf Kinder zur Ferienbetreuung tagesaktuell / wetter-

entsprechend anziehen) 
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Tag Datum Uhrzeit Aktion 

Do 21.07. 7.45-15.15 Abschlussausflug Muggelschüler 

Fr 22.07. digital Ausgabe Kindergartenzeitung (auch auf Internetseite) 

Fr 22.07.  Ausgabe letzte Foto-DVD 2021-22 

Di 26.07. 14.00 Abschiedsfeier gelbe Muggels mit allen 

Kindern und  Vorschulkinder-Eltern 

Mi 27.07. 9.00 Abschiedsfeier blaue Muggels mit allen 

Kindern und Vorschulkinder-Eltern  

Do 28.07. 11.00  Abschiedsfeier grüne Muggel mit allen 

Kindern und  Vorschulkinder-Eltern 

Mo 01.08.  Kindergarten ab 12.00 Uhr geschlossen  
(Team-Reflexionstag) 

Mo - Mi 01.08. – 10.08. Ferienbetreuung - Sommerschulferien 

Do - Fr 11.08. – 02.09. Kiga geschlossen – Sommerschulferien u. Teamtage 

Mo 05.09. Erster Kindergartentag nach den Ferien  
Gestaffelter Kindergartenbeginn für unsere neuen Muggels ab September 2022 

So 18.09. 9 – 12  Flohmarkt „Alles fürs Kind“ (Ausweichtermin 25.09.) 

Mo 26.09. 18.00 – 19.30: Erster Elternabend, grüne Muggel 

Mi 28.09. 18.00 - 19.30: Erster Elternabend, gelbe Muggel 

Do 29.09. 18.00  – 19.30: Erster Elternabend, blaue Muggel 

Mi 12.10. 19.00 Auszählung Wahl/Erste Elternbeiratssitzung 


