
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

KINDERGARTEN – ZEITUNG 
 

 

im Dezember 2022 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team vom Kindergarten Muggelstein 

wünscht allen Familien besinnliche Weihnachten 

schöne sowie erholsame Feiertage und einen 

guten Start ins neue Jahr  
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Liebe Eltern,  

seit Beginn dieses Kindergartenjahres ist wieder ganz schön viel 

passiert im Hause Muggelstein. Mit dieser Ausgabe unserer 

Kindergartenzeitung wollen wir alle Familien einladen mit uns auf 

Erlebtes zurück zu blicken und sich gemeinsam mit uns auf viele tolle 

Ereignisse im neuen Jahr zu freuen.  

Außerdem wollen wir es nicht versäumen uns bei Ihnen recht herzlich 

zu bedanken, für das entgegengebrachte Vertrauen, für die 

Unterstützung bei Festen und Aktionen, für Ihr Verständnis und die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit.  

Viel Spaß beim blättern, schmökern und schmunzeln… wünscht das 

Team vom Kindergarten Muggelstein. 
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Was ist los in meiner Gruppe – Ein kurzer Einblick in die 

Themen meines/-r Kindes/-er 

 

… was uns sonst so auf dem Herzen liegt… 

 Ein herzliches Dankeschön, Glückwünsche usw. 

 und zum Schluss noch die eine oder andere Bitte 

 

Was bisher geschah… - Ein kurzer Rückblick 

 Start Naturtage für Vorschulkinder 

Anfang Oktober hieß es für alle Vorschulkinder wieder „warm 

anziehen“ um jeden zweiten Freitag einen Vormittag in der Natur zu 

verbringen. Zum Einstieg wurden erst einmal unsere Naturtagregeln 

besprochen und anschließend bei einem Spaziergang gleich 

umgesetzt. Außerdem durften die Kinder Vorschläge machen, was sie 

an ihren Naturtagen gerne unternehmen wollen würden. Wir freuen 

uns drauf. Spoileralarm: Ab Januar haben auch alle 

naturbegeisterten Sonnen- und Mondkinder einmal im Monat die 

Möglichkeit einen Naturtag zu erleben.  

 

 St. Martin 

Nach langer Zeit des coronabedingten Verzichts durften wir dieses 

Jahr endlich wieder zusammen St. Martin feiern. Mit gemeinsamen 

Singen und einem Pferd, St. Martin und Bettler sowie einem 

wunderschön dekorierten und stimmungsvoll beleuchteten Markt mit 

allen möglichen Leckereien und Punsch auf unserem Parkplatz neben 

dem Kindergarten. An dieser Stelle ein riesen großes Dankeschön an 

Fr. Schwann unsere Elternbeiratsvorsitzende für die Koordination 

und Planung sowie allen anderen Elternbeiratsmitgliedern und Eltern 

für die großartige Hilfe und Unterstützung beim Martinsgans backen 

und an diesem Abend.  

 

 Handballschnuppertraining 

Alle ballsportbegeisterten Muggels hatten an einem Vormittag die 

Möglichkeit mit Melanie Huber vom ESV Rosenheim an einem 



Handballschnuppertraining teilzunehmen. Ganz spielerisch haben die 

Kinder Übungen zum Gleichgewicht, zum Werfen und Fangen usw. 

gemacht. Es war ein anstrengendes aber abwechslungsreiches 

Angebot von dem die Kinder gerne berichtet haben.  

 

 Gruppenübergreifender Adventskalender 

„…nun beginnt für uns die Zeit, auf die sich jeder freut…“, heißt es in 

dem Lied „Am ersten Advent, wenn die erste Kerze brennt“. 

Gespannt und voller Vorfreude trafen sich alle Muggels jeden 

Morgen im Turnraum um ein weiteres Türchen des 

gruppenübergreifenden Adventskalenders zu öffnen. Jedes 

Teammitglied hat sich abwechselnd ein tolles Angebot überlegt, an 

dem die Kinder, gruppenübergreifend und je nach Interesse 

teilnehmen konnten. Wichtig war uns dabei, dass jeder Bildungs- und 

Erziehungsbereich einmal dran kommt. Am letzten Tag war die 

Aufregung besonders groß, denn über Nacht hat uns das Christkind 

besucht und ein großes Holzspielpferd für den Garten gebracht. 

Wenn Kinderaugen leuchten… 

 

 Nikolaus 

Ein weiteres Highlight war der Besuch vom Nikolaus. Plötzlich stand 

er bei uns im Turnraum. Zur Begrüßung haben wir ihm das Lied „Lasst 

uns froh und munter sein“ gesungen. Anschließend ging es für alle 

zurück in die Gruppen, wo der Nikolaus dann aus seinem goldenen 

Buch vorgelesen hat, was richtig gut klappt und welche Wünsche er 

noch an die Kinder hat. Dann gab es zum Schluss auch noch die 

gefüllten Socken zurück, die in der Woche zuvor auf wundersame 

Weise verschwunden waren. Neben den vielen Leckereien im Strumpf 

hat der Nikolaus alle Kinder ins Theaterstück „Fr. Holle“ eingeladen, 

welches die Kinder sich zwei Tage später im Turnraum anschauen 

konnten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Eltern, 

die dem Nikolaus dabei geholfen haben, die Socken zu füllen.  Nach 

der ganzen Aufregung, ließen sich die Kinder bei einer gemeinsamen 

Nikolausbrotzeit Punsch, Lebkuchen und Plätzchen schmecken. 

 

 



 Theater „Frau Holle“ 

Wie im Nikolausbeitrag schon berichtet, durften die Kinder zwei 

Tage nach dem Besuch des Nikolauses ihren Theatergutschein 

einlösen. Beim Eintritt in die Turnraumtür fanden sie sich vor einer 

aufwendig und liebevoll gestalteten Bühnenlandschaft wieder und 

ließen sich von dem, als musikalisches Stabfigurenspiel inszenierten 

Märchenklassikers „Frau Holle“ der Gebrüder Grimm verzaubern. In 

dem kindgerecht in Szene gesetzten Stück geht es um Neid, 

Gerechtigkeit und Wertschätzung. Themen, die im Moment nicht 

aktueller sein könnten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an 

den Elternbeirat, für die Finanzierung dieses wunderbaren 

Geschenks.  

 

 Weihnachten im Kindergarten 

Kurz vor Weihnachten roch es im Turnraum nach Tannenzweigen. 

Geschickte Eltern haben wieder Adventskränze für die Gruppen und 

die Aula gebunden. Ein großes Dankeschön für die Organisation und 

Durchführung an den Elternbeirat und an alle Eltern, die Grünzeug 

gespendet haben, sowie auch an alle fleißigen Eltern, die sich die Zeit 

genommen haben, an einem Vormittag Kränze zu binden. 

Nachdem nun alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, ging es 

spannend und abwechslungsreich weiter. Neben dem gemeinsamen 

Öffnen der Türchen im Turnraum und den damit verbundenen 

gruppenübergreifenden Angeboten durften die Kinder auch in der 

eigenen Gruppe, mit dem Ziehen der goldenen Nuss, ein Türchen 

öffnen. Mehr gruppeninterne Weihnachtsrituale und was das 

Christkind gebracht hat, erfahren Sie aber in den jeweiligen 

Gruppenartikeln ein paar Seiten weiter. An dieser Stelle möchten wir 

uns auch ganz herzlich bei allen Bäcker*innen bedanken, die sich Zeit 

genommen haben, mit den Kindern in Ihren Gruppen 

Weihnachtsplätzchen zu backen. Für einen wunderschönen Ausklang 

der Weihnachtszeit im Kindergarten waren dann nochmal alle 

Familien recht herzlich zum gemeinsamen Weihnachtslieder singen 

bei Punsch und Plätzchen in stimmungsvoller Atmosphäre im Garten 

eingeladen.   

  



Was uns im Moment beschäftigt – Einblick in aktuelle 

Themen 

 

 Öffnung der Außenspielbereiche 

Nachdem unsere neuen Muggels in ihren Gruppen gut angekommen 

waren, sich sicher und orientiert fühlen, erweiterten wir nun ihren 

Erfahrungs- und Spielbereich. Seit Mitte November können die 

Kinder nach dem Morgenkreis die Spielmöglichkeiten auch im Gang, 

im Garten und in den anderen Gruppen nutzen. Das Besondere, jede 

Gruppe hat in der Galerie einen anderen Themenschwerpunkt. Bei den 

gelben Muggels können die Kinder in der Rollenspiel- und 

Verkleidungsecke in andere Rollen schlüpfen. Bei den blauen Muggels 

wird gebaut und konstruiert und bei den grünen Muggels steht das 

Bällebad. Die Spielbereiche werden vom pädagogischen Personal 

mitbetreut. Durch das bewährte Klickersystem wissen wir, wo und 

mit wem Ihr Kind gerade aktiv ist. Schön ist dabei, dass sich so auch 

gruppenübergreifend Kontakte zwischen den Kindern ergeben. Dabei 

entstehen ganz neue Erfahrungsräume und Situationen in denen die 

Kinder ihre sozialen Kompetenzen festigen bzw. weiter ausbauen 

können. Bereitgestellt werden aber auch Fahrzeuge und Hüpfpferde 

als zusätzliche Bewegungsmöglichkeit im Haus und Tafeln mit 

wechselndem Lernmaterial. Die Kinder dürfen den Turnraum, in dem 

jeden Tag vom Personal vorbereitete und betreute Angebote 

stattfinden, täglich nutzen. So können die Kinder, je nach Bedürfnis 

ihren natürlichen Bewegungsdrang nachgeben und nebenbei 

grobmotorische Fertigkeiten festigen. Möglich ist für die Kinder 

auch, im Sichtbereich der Gruppenfenster (gut einsehbar für 

pädagogische Fachkräfte ) im Garten zu spielen.  

 Personelle Situation 

Leider mussten wir uns Ende November von unserer sehr 

geschätzten Kollegin Petra verabschieden, die ihrem Wunsch nach 

beruflicher Veränderung gefolgt ist. Hierfür wünschen wir ihr an 

dieser Stelle ganz viel Erfolg und alles Gute.  



Da es auch uns im Kindergarten Muggelstein schwer fällt, 

kompetentes Fachpersonal zu finden, freuen wir uns umso mehr, dass 

sich Ursula, Silke und Andrea dazu bereit erklärt haben, ihre 

Stunden zu erhöhen und somit das Fehlen von Petra bis auf weiteres 

auszugleichen. Andrea hat bereits Anfang Dezember zu den blauen 

Muggels gewechselt und bildet so gemeinsam mit Ursula die 

pädagogische Zweitkraft bei den blauen Muggels. Die Stunden von 

Andrea bei den grünen Muggels übernimmt ab sofort Silke. Außerdem 

kehrt Susi ab Januar wieder aus dem Waldkindergarten zurück in 

den Muggelstein und springt als flexible Fachkraft im Haus unter 

anderem immer dort ein, wo gerade Bedarf ist.  

 

 Vorschulkind sein 

Ergänzend zu den Gruppenaktivitäten fordern wir die Vorschulkinder 

im Jahr vor der Einschulung noch zusätzlich heraus. Neben 

besonderen Unternehmungen und Höhepunkten auch über 

Förderangebote in wechselnden Bildungsbereichen. Alle kommen an 

die Reihe und die Muggelschüler bestimmen, welcher das nächste Mal 

dran ist. Das bereiten wir dann für sie vor. Diese Aktivitäten finden 

in altershomogenen Gruppen statt, also nicht mehr „die Großen in der 

Gruppe“ sondern auch mal „Große auf Augenhöhe“. Seit November 

treffen sich alle Vorschulkinder aller Gruppen gemeinsam auch einmal 

im Monat gruppenübergreifend im Turnraum zu einer gemeinsamen 

Vorschule. Die perfekte Vorbereitung auf ein Agieren in einem 

späteren Klassenzimmer.  

 

 Vorschulelterngespräche 

Informativ und individuell – wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen auf 

den nächsten Übergang vorbereiten. In einem persönlichen Gespräch 

zur Schulvorbereitung tauschen sich Gruppenleitung gemeinsam mit 

den Eltern der Vorschulkinder aus zum Thema „Übergang in die 

Schule“. Die Inhalte dabei sind 

- Erwartungen der Eltern 

- Austausch zum Kind, seine Stärken und unsere gemeinsame 

Sichtweise 



- Definition Schulreife und Grundlage unseres pädagogischen 

Handelns im Rahmen des Bayerischen Bildungs- und 

Erziehungsplans  

- Aktivitäten und Aktionen im letzten Kindergartenjahr vor der 

Einschulung, Berichte aus der Einrichtung 

- Besprechen, Ausfüllen von Schulkooperations-Formblättern 

Für die Muggelschüler geht die Kindergartenzeit ihrem Ende zu. 

Über diesen Austausch sind wir nun auf gemeinsamer Spur in 

Richtung Schulbeginn. 

 

 Aktuelles zur Sprachkita  

Im Rahmen der Sprachkita konnten wir uns in diesem Jahr viele 

Wünsche für die Kinder erfüllen. Wir bestellten uns viele neue 

Bilderbücher zu verschiedenen Themen, wie auch mehrsprachige und 

bayerische Bilderbücher. Im Herbst konnten wir über den 

Sprachkita-Etat noch weitere Anschaffungen machen: verschiedenes 

Spielmaterial, auch aus der Montessori-Pädagogik; wir statteten den 

Turnraum mit weiterem Turnmaterial aus, wie z. B. bunte Springseile, 

Jongliertücher…; jede Gruppe bekam eine Kindergartengitarre und 

für die Kinder kauften wir Djemben. Wir möchten den Kindern 

anbieten, gemeinsam zu trommeln. 

Die Begeisterung der Kinder war schon beim Auspacken und 

Aufräumen der Kinder-Djemben groß. Sie waren voller Neugierde und 

Interesse und trommelten mit strahlenden Augen freudig los. 

Die vielen leeren Schachteln regten die Phantasie der Kinder zum 

Basteln an. Im Atelier und in den Gruppen werden Schachteln zu 

Schiffen und anderem verbastelt, angemalt und bespielt. 

Auch die digitalen Bilderrahmen für jede Gruppe kauften wir über 

einen Sprachkita-Etat ein. 

Die Kinder schauen sich mit Freude die Fotos an und unterhalten sich 

darüber.  Und für Sie, liebe Eltern, Großeltern und Familien, gibt es 

einen kleinen Einblick in unseren Kindergartenalltag. Die Fotos können 

auch zu Gesprächen zwischen Ihnen und Ihren Kindern einladen. 

 

So viel zum Auspacken – das ist ja schon fast wie Weihnachten. 



In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie eine schöne 

Weihnachtszeit. 

Ellen Meindl – Fachkraft Sprachkita 

 
 

Vorfreude ist die schönste Freude – Kurzer Ausblick auf 

geplante Aktionen und vieles mehr… 

 

 Naturtage ab Januar auch für Sonnen- und Mondkinder 

Nachdem alle Vorschulkinder seit Oktober die Regeln und den Ablauf 

des Naturtages gut verinnerlicht haben und somit alle Sonnen- und 

Mondkinder gut mit anleiten können, dürfen nun auch alle 

naturbegeisterten Sonnen- und Mondkinder einmal im Monat am 

Naturtag teilnehmen. Die Teilnahme am Angebot ist für alle Sonnen- 

und Mondkinder freiwillig. Wir fragen in der Woche des Naturtages 

wer daran teilnehmen möchte und informieren die Eltern welches 

Kind Interesse hat. Sonnen- und Monkindereltern erhalten weiter 

Informationen zum Ablauf „Naturtag“ in einem gesonderten Brief.  

 

 Altershomogener Tag 

Unsere Gruppen sind nach den Empfehlungen des Bayer. Kinder- 

Bildungs- und Betreuungsgesetzes zur Förderung sozialer 

Kompetenzen altersgemischt eingeteilt. Da die Kinder nach neuesten 

Erkenntnissen aus der NUBBEK Studie des Staatsinstitutes für 

Frühpädagogik München besonders unter Gleichaltrigen ihr Wissen 

ko-konstruktiv austauschen und lernen, bieten wir ihnen diese 

Möglichkeit in altershomogenen Gruppen einmal im Monat. Dies hat 

sich in den letzten Jahren sehr bewährt. 

An einem Freitag im Monat treffen sich die Kinder 

gruppenübergreifend und altershomogen in einer Gruppe:  

- alle Muggelschüler (Einschulung Sept. 2023) sind außer Haus, 

sie haben Naturtag 



- alle mittleren Muggels (Sonnenkinder, Einschulung 

voraussichtlich Sept. 2024) sind zusammen in einer 

Gruppe/einem Gruppenraum und 

- alle jüngsten Muggels (Mondkinder, Einschulung voraussichtlich 

Sept. 2025) sind in einer Gruppe/einem Gruppenraum.  

Die Kinder erfahren sich „auf Augenhöhe“ mit nur Gleichaltrigen und 

erleben sich in einer anderen, sie bereichernden Gemeinschaft. Die 

Vorschulkinder in der Natur, Mittlere und Kleinere in der 

Freispielphase und auch bei gezielten altersgerechten Angeboten – 

einmal ohne die „so schwer zu erreichenden Großen“, die „immer 

schneller sind und mehr wissen“. Nach der gelungenen Eingewöhnung 

der neuen Kinder in „ihren“ Gruppen und den ersten Naturtagen der 

Großen werden nun im Januar auch die jüngeren Kinder, die Sonnen– 

und Mondkinder, in den altershomogenen Gruppen Angebote 

erfahren. Die Kinder sind dazu evtl. in einem anderen Gruppenraum 

und auch von Fachkräften anderer Gruppen betreut – schon eine 

weitere Herausforderung, vor allem für unsere Jüngsten. Was ihre 

Kinder erlebt haben und wie es war, können Sie im Tagesrückblick 

Ihrer Gruppe nachlesen. 

 

 Elternabende zum Thema „Schulreife“ 

Die Sprengelschulen unserer Kita laden alle „Vorschuleltern“ ihrer 

umliegenden Kindergärten herzlich zu einem Elternabend zum Thema 

„Schulreife – Schulfähigkeit“ in die Schule ein: 
 

 Grundschule Erlenau:  

 Dienstag, 24.01.2023 um 18.30 Uhr  

 

 Grundschule Westerndorf St. Peter:  

 wird noch bekannt gegeben 

 

 Grundschule Prinzregentenstraße:  

 wird noch bekannt gegeben  
 

Die Einladungen dafür erhalten Sie zeitnah vor den Abenden. Nutzen 

Sie an diesem Abend die gute Gelegenheit, Wichtiges zum Thema 



Schulreife und Anforderungen an die Erstklässler aus Sicht der 

Schule zu hören und all ihre Fragen an die Schullehrkräfte zu stellen. 

 Besuch Kinderklassikkonzert Rosenheim für Vorschulkinder 

Am Dienstag, 17.01.23 tauchen alle Vorschulkinder in ein 

kulturelles Angebot in Rosenheim ein. In Kooperation mit der 

Musikschule Rosenheim und dem Tonkünstlerverband Südostbayern 

e.V. bietet das Ensemble „Klassik junior“ wieder Vormittagskonzerte 

für Schulen und Kindergärten an, um Kindern Zugang zu klassischer 

Musik zu ermöglichen. Anhand einer Geschichte mit Bildprojektion, 

wird das Werk der klassischen Musikliteratur für Kinder anschaulich 

erzählt und durch professionelle Musiker live aufgeführt. 

 

 Zauber-Mitmachshow für Sonnen- und Mondkinder 

Während die Vorschulkinder sich der klassischen Musik widmen, 

dürfen sich alle Sonnen- und Mondkinder am Dienstag, 17.01.23 auf 

eine Zauber-Mitmachshow im Kindergarten freuen. Wie der Titel 

schon vermuten lässt lassen sich die Kinder von der Macht der Magie 

verzaubern und dürfen sogar selbst an den Zaubereinlagen 

teilnehmen bzw. assistieren.  

 

 Verkehrserziehung mit der Polizei für Vorschulkinder 

Am Donnerstag, 19.01.23 wird die Polizei den Vorschulkindern 

sicheres Verhalten im Straßenverkehr bei einem Besuch in unserer 

Einrichtung näher bringen. Natürlich darf dann im Anschluss auch 

das Polizeiauto noch inspiziert werden, …da dürfen dann auch die 

Mond- und Sonnenkinder mit.  

 

 Elternabend Feinfühligkeit  

„Eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind ist die wichtigste 

Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung. Die Ergebnisse der 

Bindungsforschung zeigen eindeutig: Ein feinfühliger Umgang mit den 

kindlichen Bedürfnissen ist der beste Weg, eine sicherheitsgebende 

Beziehung zum Kind aufzubauen und aufrechtzuerhalten.“ 

(Staatsinstitut für Frühpädagogik) 



Seit 2016 unterstützen die Betriebskrankenkassen in Bayern (BKK) 

deshalb in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsinstitut für 

Frühpädagogik (IFP) durch die Aktion „Feinfühligkeit von Eltern und 

ErzieherInnen“ die Prävention und Förderung der psychischen 

Gesundheit von Kindern im Kindergartenalter, welche mit großem 

Erfolg in ganz Bayern angeboten wird. Auch wir bieten interessierten 

Eltern einen Elternabend bei uns im Haus zu diesem Thema an:  

Mittwoch, 25.01.23, 18.00 – 20.00 Uhr 

Wir, das Team vom Kindergarten sind sehr gespannt und freuen uns 

auf eine zahlreiche Teilnahme.  

 Tag der offenen Tür im Kindergarten 

Vor den Anmeldetagen im März gibt es wieder einen  

„Tag der offenen Tür“. Erstmals neu in diesem Kindergartenjahr, 

findet die Veranstaltung an einem Freitag statt. Und zwar:  

Freitag, 03.02.23 von 15.00 – 18.00 Uhr 

Alle sind herzlich eingeladen, unsere Räumlichkeiten, Team und 

pädagogische Ideen und Aktivitäten kennen zu lernen: 

 Eine Ausstellung zeigt Schwerpunkte und Zielsetzung der 

pädagogischen Arbeit.  

 An der großen Leinwand im Turnraum läuft eine Diashow und 

stündlich unser Kindergartenfilm.  

 Fotowände und Chronik ergänzen das Bild.  

 Für Kinder gibt es wieder verschiedene Spiel- und 

Kreativangebote.  

 Im Elterncafe sorgen Elternbeirat und Muggeleltern für das 

leibliche Wohl der Gäste und bieten sich zum Austausch „Eltern 

an Eltern“ an – vielen Dank schon mal dafür!  

 

 

 

 



 Anmeldung für das Kindergartenjahr 2023/2024 

Zukünftig kann die Anmeldung nur noch digital erfolgen. Nähere 

Informationen werden Ihnen noch rechtzeitig bekannt gegeben und 

können Sie dann auch auf unserer Homepage nachlesen.  

 

 Kinder- und Jugendmuseum München für Vorschulkinder 

Anfassen und Ausprobieren erlaubt, heißt es im Kinder- und 

Jugendmuseum in München. Dort erwartet die Vorschulkinder die 

Ausstellung: „Style City“.  

„Ein lächelnder Zeitungskasten, eine Wollmütze für ein Fahrrad, Straße, 
Mauern und Hauswände geflickt mit bunten Steinen. In “StyleCity“ ist 
vieles außergewöhnlich!Umgarnte Äste wachsen im Stadtpark aus dem 
Boden und kleine geformte Wesen turnen darauf herum. Im Cafè werden 
statt Kaffee und Kuchen, Farbe und Papier serviert und unter der Brücke 
werden hinter feinem Sprühnebel Formen sichtbar. In unserer Stadt im 
Museum bist du in Sachen Streetart unterwegs.“ 

Am Dienstag, 07.02.23 machen sich alle Vorschulkinder mit Bus und 

Bahn auf den Weg nach München. Näher Informationen zum Ausflug 

erhalten Sie in einem zeitnahen Elternbrief.  

 

 Fasching im Kindergarten 

Lustig und verrückt geht es Ende Februar bei den Muggels zu. Sich 

verkleiden, mal jemand ganz anderes sein, das lieben die Kinder. 

Dieses Jahr können die Kinder an folgenden Tagen ausgiebig feiern 

und tanzen: 

„Bunter Fasching“ (gruppenübergreifend im ganzen Haus) 

am Donnerstag, 16.02.23, vormittags 

„Schlafmützenball“ (gruppenintern mit Auftritt der 

Priener Faschingsgarde) 

am Freitag, 17.02.23, vormittags 
 

Weitere Informationen erhalten Sie dann zeitnah in einem 

gesonderten Elternbrief. 

 

 



 FitZ – Projekt im Kindergarten  

Auch in diesem Jahr sind wir wieder in Kooperation mit unseren 

Standortpartnern Grundschule Erlenau, dem städt. Kindergarten 

Löwenzahn und der Grundschule Westerndorf St. Peter und dem 

Sonderpädagogischen Förderzentrum am FitZ-Projekt beteiligt. 

Durch die finanzielle Unterstützung aus dem „FitZ-Projekt“ können 

wir wieder verschiedene, thematisch passende Workshops anbieten. 

Für dieses Kindergartenjahr haben wir uns dazu entschlossen 

gemeinsam mit den Kindern im Rahmen unseres Sommerfests ein ganz 

traditionelles Maibaumfest zu feiern. Partizipation ist uns wichtig. 

Derzeit laufen die Planungen für die Workshops, für die sich die 

Kinder wieder selbstbestimmt entscheiden können. Näheres dazu 

erfahren Sie dann in der nächsten Kindergartenzeitung. Vielleicht 

wollen Sie noch mehr über das FitZ-Projekt im Allgemeinen wissen? 

Dann gerne unter www.fitz-rosenheim.de nachblättern! 

Damit auch weiterhin immer tolle Angebote für die Kinder 

finanziell unterstützt werden können, ist der Förderverein 

„FitZ- Rosenheim – 1001 Talente fördern e.V.“ immer auf der 

Suche nach neuen Mitgliedern. Der Jahresbeitrag beträgt 

25 €. Formulare zur Beitrittserklärung sind im Kindergarten 

gerne erhältlich oder auf der FitZ Homepage zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fitz-rosenheim.de/


Was ist los in meiner Gruppe – Ein kurzer Einblick in die 

Themen meines/-r Kindes/-er 
 

Aktuelles von den gelben Muggels 

Bei den Gelben Muggels ist nun die 

Eingewöhnung erfolgreich abgeschlossen.  Die 

ersten Freundschaften haben sich bereits  

entwickelt und werden Tag für Tag stärker. 

Aktuell ist das Thema „Zusammenhalt & Gruppenstärkung“ ein großes 

Thema bei den Muggels. Da auch wir, pädagogische Fachkräfte, den 

Gruppenzusammenhalt und die Gruppendynamik als sehr wertvoll 

empfinden, erarbeiten wir gemeinsam unsere Gruppenregeln und 

gestalten zusammen ein Plakat dazu. Dieses wird sichtbar für alle 

Muggels im Gruppenraum platziert. So können die Kinder im Alltag 

bei Bedarf selbstständig und natürlich mit unserer Unterstützung 

auf dieses zurückgreifen.  

Mit passenden Bilderbücher wie z.B. „Freunde sind stark“, „Tschüss 

kleines Muffelmonster“, „Der kleine Biber findet Freunde“, stärken 

wir den Gruppenzusammenhalt und kommen mit den Kindern immer 

wieder ins Gespräch.  

Außerdem sind bei uns schon die Weihnachtswichtel eingezogen, die 

Sie an unserer Gruppentüre betrachten können.  Nun beginnt die 

magische Weihnachtszeit und dazu haben wir ein tägliches 

Weihnachtsritual. Jeden Morgen singen wir gemeinsam unser 

Adventslied und zünden unsere Kerze am Adventskranz an. Des 

Weiteren ziehen wir eine goldene Nuss und zaubern sie mit unserem 

Spruch herbei: „1, 2, 3, goldene Nuss herbei!“  Das „goldene Nuss-

Kind“ darf dann unser Türchen von unserem Adventskalender öffnen. 

Aus unserem Adventskalender entwickelt sich eine selbst erfundene 

Weihnachtsgeschichte von den Kindern.  

Halloween  



Dieses Jahr haben sich die Muggels gewünscht 

gemeinsam eine „kleine Halloweenfeier“ zu 

gestalten.  Es wurde der Hintergrund von 

Halloween den Kindern nahe gebracht und 

erklärt warum man Halloween feiert. Dazu 

haben wir gemeinsam Ideen gesammelt und 

Dank Kinder- und Elterninitiative haben wir es geschafft eine leckere 

„Halloweenbrotzeit“ gemeinsam zuzubereiten. Gemeinsam haben wir 

Halloweenkekse gebacken und einen Kürbis geschnitzt. Das absolute 

Highlight für die Kinder war das „Kinderschminken“ von Fr. 

Delventhal (Mama von Lia). Auch hier nochmals ein großes 

Dankeschön für ihr Engagement.   

St. Martin  

Eine besonders „magische Zeit“. 

Dieses Jahr hat wieder das schöne Fest St. 

Martin im Kindergarten stattgefunden. In der 

Gruppe haben wir dieses Jahr ganz individuelle 

Laternen mit den Kindern gestaltet. Dazu gab es 

eine Abstimmung mit einem Plakat, wobei sich die 

Kinder für eine Laterne ihrer Wahl entscheiden 

konnten. Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein 

Recht auf eigene Entscheidungen haben und auch 

ihre eigenen Ideen umsetzen können. Mit fleißigen üben von den St. 

Martinsliedern haben sich die Muggels jeden Tag ein bisschen mehr 

auf das Fest gefreut. Wir haben sogar die Mantelteilung als kleines 

„Theater“ nachgespielt und schließlich am Abend des Festes 

vorgeführt. Schlussendlich haben wir Alle das Fest sehr genossen 

und sowohl Kinder als auch Erwachsene haben es als ein magisches 

Fest erlebt. 

 



Nikolaus 

Lange haben sich die Gelben Muggels auf den Besuch 

des St. Nikolaus vorbereitet. Es wurde ein 

Nikolausgedicht geübt, 

Nikolauslieder gesungen 

und wir haben ein 

Bilderbuch über St. 

Nikolaus gelesen.  Die 

Spannung stieg jeden Tag 

ein bisschen mehr! Am 05. Dezember war 

es endlich soweit! Der heilige St. Nikolaus hat uns tatsächlich im 

Kindergarten besucht. Er kam erst in den Turnraum und kam 

anschließend sogar extra zu uns in den Morgenkreis. Dort haben wir 

unser geprobtes Gedicht und Lied dem Nikolaus vorgesagt und 

gesungen. Wir waren so stolz! Und auch der Nikolaus hat sich sehr 

gefreut!  Als der Nikolaus aus seinem goldenen Buch vorgelesen 

hat, waren wir alle sehr aufmerksam und hörten was der Nikolaus uns 

zu sagen hat. Wir wurden viel gelobt und der Nikolaus war sehr stolz 

auf die gelben Muggels. Er hatte aber auch ein paar Wünsche an uns, 

diese wollen wir ihm natürlich erfüllen!  Die größte Überraschung 

für die Muggels war der große Sack vom Nikolaus. Wir konnten es 

kaum glauben, als Nikolaus unsere Socken voll befüllt wieder an uns 

zurück gab. Danke lieber Nikolaus!  Alle Muggels waren super mutig, 

denn der heilige St. Nikolaus ist schon wirklich eine magische 

Erscheinung.  Abschließend gab es eine leckere Nikolausbrotzeit 

mit Lebkuchen, selbstgemachten Kinderpunsch und Plätzchen.  

Besuch auf dem Christkindlmarkt 

Auf Wunsch der Kinder sind die Gelben Muggels 

am 14.12.22 mit dem Bus zum Christkindlmarkt 

gefahren.  Begleitet und unterstützt haben uns 

auch ein paar Mama´s, hier geht ein großes 

„Dankeschön“ raus! Die Busfahrt war für die 



Muggels schon ein riesen Erlebnis!  Wir hatten einen 

wunderschönen Vormittag und haben den Christkindlmarkt in jeder 

Ecke erkundet. Die Kinder haben auf jedem Ständchen ein anderes 

Märchen entdeckt. Außerdem gab´s zwischendurch zur Stärkung 

leckere Kleinigkeiten…Hmmmm lecker!  Hier möchten wir uns für 

alle Unterstützer bedanken!  Das größte Highlight war die Karusell- 

und Zugfahrt für die Kinder. Dazu gehörte auch ganz schön viel Mut. 

Wir sind so stolz auf jeden einzelnen gelben Muggel. Ihr habt das so 

toll gemacht!  

Liebe Eltern ein herzliches Dankeschön an SIE für Ihr 

entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Unterstützung. 

 

 Wir 

Wünschen 

Euch ein frohes 

Weihnachtsfest, ein 

Paar Tage zum Ausruhen und 

Genießen, zum Kräfte sammeln für 

Ein neues Jahr. Ein Jahr ohne Seelenschmerzen 

Und ohne Sorgen, mit so viel Erfolg,  

wie Ihr braucht um zufrieden zu sein, und nur so 

viel Stress, wie Ihr verträgt, um gesund zu bleiben, mit 

so wenig Ärger wie möglich und so viel Freude, wie nötig, 

um 365 Tage rundum glücklich zu sein. 

Mit ganz vielen herzlichen Grüßen 

Liva 

Mona 

Ellen 

Lajla 

Mary 

 



Aktuelles von den blauen Muggels  

Wir öffnen die Außenspielbereiche 

Sehnsüchtig wurde von den Kindern die Öffnung der 

Außenspielbereiche erwartet. Mittlerweile klicken sich die blauen 

Muggels selbstständig auf der Magnetwand der Gruppe mit ihrem 

Foto in den jeweiligen Spielbereich ein. Da die 

Anzahl der Kinder begrenzt ist, die in den 

verschiedenen Spielbereichen sein dürfen, 

müssen untereinander Absprachen 

getroffen werden: Sie lernen dabei 

Rücksicht zu nehmen oder sich auch einmal 

durchzusetzen – darin steckt viel Übung zur 

soziale Kompetenz.  

 

Adventszeit 

Die Adventszeit verbringen die blauen 

Muggels wieder ganz besonders und 

gemütlich. Das Morgenkreiszimmer und 

der Gruppenraum wurden 

weihnachtlich gestaltet und der von 

den Eltern gebundene Adventskranz 

wurde geschmückt und ist immer im 

Adventskreis mit dabei. 

 

Täglich werden im Rahmen des gruppenübergreifenden 

Adventskalenders Lieder zur Advents-, Nikolaus- und 

Weihnachtszeit gesungen. Hinter jedem Adventstürchen versteckt 

sich ein besonderes Angebot welches für alle Kinder zugänglich ist. 

Es wird gebastelt, vorgelesen, experimentiert und natürlich 

aufgeregt auf Weihnachten gewartet. Am Eingang befindet sich ein 

Tannenbaum an dem sie gemeinsam mit ihrem Kind schauen, welches 

Angebot stattgefunden hat. Deshalb finden in der Adventszeit auch 

kein Turnen und keine Muggelschule statt. 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDp8GG8ZXYAhXDXRQKHZwpDh8QjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/photos/group of people/?image_type%3Dvector&psig=AOvVaw0sviopEESm_XV61gCpkFPb&ust=1513766274333535
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBpfGc8ZXYAhVJuhQKHS8DAMkQjRwIBw&url=https://pixabay.com/de/dritten-advent-weihnachten-aufkommen-160888/&psig=AOvVaw1PQjcfLhXIriyD0A1Abb_K&ust=1513766342313210


In der Gruppe hat sich in der Adventszeit auch unser Morgenkreis 

ein wenig verändert und es gibt besondere Rituale:  

 

- Die goldene Nuss wird aus einem Säckchen mit 

Nüssen gezogen  

- Das Kind das die goldene Nuss gezogen hat, 

darf die Kerzen am Adventskranz anzünden  

- Es darf die vorher gezählte Anzahl der anwesenden Kinder 

einstecken 

 

Recht herzlich bedanken wir uns bei den helfenden Mama`s welche 

mit den blauen Muggels in der Gruppe gemeinsam Plätzchen gebacken 

haben. Ein Großteil von den köstlichen Plätzchen wurde schon zur 

Nikolausfeier vernascht. Die restlichen, lassen wir uns an der 

Weihnachtsfeier schmecken. Dankeschön ! 

 

Nikolaus  

Im Kindergarten hatten wir Besuch, von einem Mann mit einem roten 

Mantel, er hatte einen langen weißen Bart und einen Sack dabei. „Der 

Nikolaus ist da!“ das war gleich klar. In seinem Sack hat er die 

gefüllten Socken mit dabei die er von Gruppe zu Gruppe an die Kinder 

verteilt hat. Die blauen Muggels haben ihm als Dank ein Lied 

gesungen „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“, darüber hat er sich sehr 

gefreut.  

 

Ein herzliches Dankeschön... 

 

... an SIE liebe Eltern der blauen Muggels für 

Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Unterstützung. 
 

Das Team der blauen Muggels wünscht Ihnen und Ihren Familien eine 

ruhige, erholsame und spannende Advents- und Weihnachtszeit. Wir 

freuen uns schon auf´s Jahr 2023 mit Ihnen und Ihren Kindern! 
Jessica, Ursula , Andrea und Jolina 



Aktuelles von den grünen Muggels  

Die Eingewöhnung ist nun seit einiger Zeit beendet, die neuen Kinder 

haben sich toll in unsere Gruppe eingelebt und es sind viele neue 

Freundschaften entstanden. 

Auch bei den unterschiedlichen Aktionen in unserer Gruppe, wie z.B. 

im Morgenkreis, bei Bewegungsspielen, kreativen Angeboten oder 

beim freien Spielen in der Gruppe und im Garten sind alle grünen 

Muggels mit viel Spaß dabei! 

Dieses Jahr durften wir auch endlich unsere Außenspielbereiche und 

Gruppen öffnen und miteinander spielen! Das ist für alle Kinder 

wieder ganz schön aufregend, vor allem für die Mondkinder, die sich 

jetzt auch auf Erkundungstour in die anderen Gruppen und 

Spielbereiche trauen und begeben können. 

 

St. Martin 

Dieses Jahr durften wir wieder alle gemeinsam 

unser Laternenfest mit Geschwistern, Eltern, 

Verwandten und Freunden feiern. 

In den Wochen davor haben die grünen Muggels 

schon ganz fleißig ihre Laterne gebastelt und 

verschiedene Laternenlieder geübt. Wir haben 

gemeinsam das Bilderbuchkino mit der 

Martinslegende angesehen und Martinsgänse 

gebacken. 

 

Advents- und Vorweihnachtszeit 

Die Adventszeit verbringen die grünen Muggels ganz gemütlich und 

der Gruppenraum wird gemeinsam weihnachtlich dekoriert. 

Leuchtende Häuser und glänzende Sterne zieren unsere Fenster, die 

von funkelnden Lichterketten umrahmt sind. 



Der von den Eltern gebundene Adventskranz wurde geschmückt und 

ist im Morgenkreis immer in unserer Mitte. 

In der Gruppe hat sich auch unser Morgenkreis verändert und es 

gibt besondere Rituale: 

- Täglich wird eine goldene Nuss aus einem Säckchen voll mit 

Nüssen gezogen (Freitag und Montag jeweils zwei, für Samstag 

und Sonntag)  

- Das Kind, das die goldene Nuss gezogen hat, darf die Rituale 

übernehmen: die Kerze auf dem Adventskranz anzünden, die 

Kinder zählen, den Wochentag und das Wetter bestimmen… 

- Und natürlich darf das Adventskind dann auch die 

Geschichtenrolle mit der Zahl des Tages suchen.  

- Das Adventskind darf die Geschichte mit nach Hause nehmen 

und die Figur ausmalen und ausschneiden und auf unseren 

Adventsweg stellen. 

Nach unserem Adventskreis in der Gruppe treffen wir uns mit den 

anderen Gruppen im Turnraum um dort gemeinsam den 

Adventskalender aufzumachen. Auf jedem Stern befindet sich eine 

Christbaumkugel mit einer besonderen Überraschung für die Kinder. 

Es findet täglich für alle Kinder eine Mitmachaktion statt, bei der 

mal gebastelt, geturnt und auch gebacken wird, wir sehen uns ein 

tolles Bilderbuch an oder musizieren gemeinsam. 

Dieses Jahr durfte uns auch St. Nikolaus wieder in den Gruppen 

besuchen! Wir haben ihn im großen Adventskreis im Turnraum 

empfangen und sind mit ihm dann in unsere Gruppe gegangen. 

Nachdem der Nikolaus jedes einzelne Kind begrüßt hat, haben wir 

ihm unser Nikolausgedicht vorgetragen. 



Der Nikolaus hat die Kinder dafür gelobt, dass alle so 

fleißig und gerne malen und basteln, sehr hilfsbereit sind, 

im Morgenkreis toll aufpassen und mit singen. Es gab aber 

auch den einen oder anderen Punkt, bei dem er sich eine 

Besserung wünscht. 

Dann hat der Nikolaus die befüllten Socken der Kinder 

(die am Freitag ja wie von Zauberhand plötzlich aus 

unserer Gruppe verschwunden waren!) mit einer Einladung 

zum Märchenspiel „Frau Holle“ ausgeteilt und wir haben 

uns mit dem Lied „Bimmelt was die Straß´ entlang“ bei 

ihm bedankt und verabschiedet. 

Im Anschluss haben wir dann an der großen Nikolaustafel uns unsere 

Brotzeit mit leckeren Kinderpunsch schmecken lassen und als 

besondere Nachspeise gab es Lebkuchen, Äpfel und Mandarinen. 

Die Adventszeit haben wir mit einer schönen Weihnachtsfeier in 

unserer Gruppe beendet. Wir haben es uns so richtig gemütlich 

gemacht und uns unsere selbst gebackenen Plätzchen und Punsch 

genossen. Wir haben gemeinsam die Weihnachtsgeschichte gehört 

und Weihnachtslieder gesungen. Sogar das Christkind hat für uns 

tolle Geschenke gebracht  

Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an 

Sie, liebe Eltern der grünen Muggels 

- für Ihr entgegengebrachtes 

Vertrauen  

- für Ihr Verständnis in der Zeit 

während unserer Krankheitswelle 

- für all die Unterstützung in jeglichen 

Bereichen (bei St. Martin, 

Adventskranzbinden uns so vieles 

mehr…) 



Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame und friedliche 

Weihnachtszeit!  

Kommen Sie gut ins neue Jahr! Wir freuen uns schon auf ein 

erlebnisreiches und spannendes Jahr 2023 mit den Kindern! 

 

Ihre und Eure Barbara, Silke und Emily 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… was uns sonst so auf dem Herzen liegt… 

 Ein herzliches Dankeschön, 

 

- An den Elternbeirat und alle fleißigen Helfer, die uns eine tolle 

St. Martinsfeier bereitet haben  

- An alle Familien, die uns Tannenzweige für die Adventskränze 

gespendet haben   

- An den Elternbeirat für die Adventskränze  

- Familie Delventhal für das Schminken der Kinder zu Halloween  

- An alle Eltern die sich die Zeit genommen haben mit den 

Kindern in den einzelnen Gruppen zu backen 



- Ein herzliches Dankeschön vom gesamten Kindergartenteam 

für das entgegengebrachte Vertrauen, für ihre Unterstützung 

und das große Verständnis während der Krankheitswelle und für 

all Ihre Unterstützung in allen anderen Bereichen (St. Martin, 

Adventskranzbinden, Backen mit den Kindern und vieles, vieles 

mehr…)  

 

…und zum Schluss noch die eine oder andere Bitte… 

 

- Bitte den Kindern dem Wetter angepasste Kleidung in die 

Garderobe hängen (Schneehose, dicke wasserfeste Stiefel, 

Handschuhe, Schal, Mütze etc.)   

- Bitte die Garderobenplätze, Gummistiefelwagen, Turn- und 

Wechselwäschesäckchen etc. durchschauen, ob die 

Kleidungsstücke noch passen und noch ausreichend vorhanden 

sind 

- Bitte vor allen Ferien die Garderobenplätze leer räumen, dass 

diese in den Ferien gereinigt und desinfiziert werden können 

- Wir freuen uns über jede Malpapierspende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Datum Uhrzeit Aktion 
Mo. 26.12.22 -  
Fr. 06.01.23 

 geschlossen,  
Weihnachts-Schulferien 

Fr. 13.01.23 vormittags Naturtag für alle Kinder gruppenintern 

Di. 17.01.23 vormittags Vorschulkinder: Klassikkonzert Junior im Künsterlhof 
Sonnen+Mondkinder: Zauber-Mitmachshow im Kindergarten 

Mi. 18.01.23 19.30 Uhr EB-Sitzung – Eingeladen sind alle interessierten Eltern  

Do. 19.01.23 vormittags Polizeibesuch „Verkehrserziehung“ für Vorschulkinder 

Mo. 23.01.23 vormittags  Gruppenübergreifende Muggelschule 

Mi. 25.01.23 18.00 – 20.00 Uhr Elternabend „Feinfühligkeit“ 

Fr. 27.01.23 vormittags Naturtag für alle Kinder freiwillige Teilnahme 

Fr. 03.02.23 15.00 – 18.00 Uhr „Tag der offenen Tür“ 15.00-18.00 Uhr 

Mo. 06.02.23 vormittags Gruppenübergreifende Muggelschule 

Di. 07.02.23  Kinder- und Jugendmuseum München für Vorschulkinder 

Fr. 10.02.23 vormittags Naturtag für Vorschulkinder und Peergrouptag für Sonnen- und 

Mondkinder  

Do. 16.02.23 vormittags „Bunter Fasching“, gruppenübergreifend vormittags 

Fr. 17.02.23 vormittags „Schlafmützenball“, gruppenintern, vormittags mit Auftritt der 

Garde 

Mo. 20.02.23 vormittags Rosenmontag, Ferienbetreuung bis 16.30 Uhr 

Di. 21.02.23 vormittags Faschingsdienstag, Ferienbetreuung 

Mi. 22.02.23  Kindergarten geschlossen – QM Tag  

Do. 23.02.23  Kindergarten geschlossen – QM Tag 

Fr. 24.02.23  Ferienbetreuung, Faschingsferien 

Fr. 03.03.23 vormittags Naturtag für alle Kinder freiwillige Teilnahme 

Fr. 03.03.23  Ausgabe zweite Foto-CD 

Mo. 06.03.23 vormittags Gruppenübergreifende Muggelschule 

Mo. 06.- 
Fr.10.03.23  

 Anmeldewoche (online) 

Fr. 17.03.23 vormittags Naturtag für Vorschulkinder und Peergrouptag für Sonnen- und 

Mondkinder 

Fr. 17.03.23  Ausgabe Umfrage 

So. 19.03.23 9.00 – 12.00 Uhr Flohmarkt im Kindergarten (im Garten), (Ausweichtermin bei schlechtem 

Wetter So. 26.03.23, 9.00 – 12.00 Uhr) 

Mo. 27.03.23 vormittags Gruppenübergreifende Muggelschule 

Fr. 31.03.23 vormittags Osterfeiern aller Gruppen 

Fr. 31.03.23  Umfragerückgabe bis heute 

Mo. 03.- 
Fr. 14.04.04.23 

 Ferienbetreuung, 
Osterschulferien  

Fr. 21.04.23  Ausgabe 3. Kindergartenzeitung  

Fr. 21.04.23 vormittags Naturtag für alle Kinder freiwillige Teilnahme 

KW 16 – KW 20 vormittags FitZ-Projektwochen, FitZ-Workshops 


