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Liebe Familie 
 

Letzte Woche haben Sie die Einladung zu unserer Faschingsparty 

erhalten und so ist dies auch eines der Themen, die uns im Moment 

beschäftigen. 

Wir werden gemeinsam unser Haus schmücken und die „bunte Zeit“ 

genießen. 

Dann hoffen wir darauf, dass der Frühling Einzug hält und thematisch 

werden wir uns mit dem Thema Ostern beschäftigen. 

Wir bereiten den Familiengottesdienst vor, den wir am 09.April 

gemeinsam mit Ihnen in der Oswaldkirche feiern. 

So hat das Kindergartenjahr seine strukturierten Abläufe, die den 

Kindern Orientierung geben und unserem Zusammenleben gut tun. 
 

Wie Sie vielleicht schon wissen, wurden 474€ beim Kleidermarkt im 

Oswaldgemeindehaus erwirtschaftet. Wir freuen uns sehr darüber und 

danken allen Helferinnen und Helfern. 

Sie haben in den letzten Wochen einen Informationsbrief erhalten, der 

beschreibt wie vielfältig die Beteiligungsmöglichkeiten von Eltern in 

unserer Einrichtung sind. Bitte denken Sie daran uns den Rücklaufzettel 

abzugeben. 

Als nächste Aktion steht der Kuchenverkauf beim Kleidermarkt im 

Waldheim an. Bitte beachten Sie dafür die Aushänge (Kuchen-und 

Helferliste) an unserer Türe. 

DANKE 

 

 

 
 



Wir verabschieden uns von Mara Burkhart, die wegen Umzuges unseren 

Kindergarten verlässt.  

Wir wünschen Ihr und Ihrer Familie alles Gute und Gottes Segen. 

Herzlich begrüßen wir Louisa Weber, Lugein und Mohamad Galka, 

Oskar Leopoldi und Timon und Paula Feege und Ihre Familien. Wir 

wünschen Ihnen einen guten Start und ein gutes Einleben in unserer 

Einrichtung. 
 

Wir freuen uns auf die kommenden Wochen und ich grüße Sie herzlich 

im Namen des Kindergartenteams 

 

 
 

Gruppenübergreifendes Projekt 
 

Mit Beginn des Jahres sind wir in unser Projekt gestartet  

Wir treffen uns immer donnerstags um 10.30 Uhr in den 

altershomogenen Projektgruppen: Lämmchen, Schäfchen, Hirten. 

Zuständige Erzieherinnen: 

Lämmchen = Frau Ziegler, Frau Breimaier 

Schäfchen = Frau Denneler, Frau Rapp 

Hirten = Frau Preidt, Frau Watz 
 

Aktuelles aus dem Lämmchenprojekt 
 

Der Beginn des Lämmchenprojekts liegt nun auch schon ein paar 
Wochen hinter uns. Der gemeinsame Kreis immer donnerstags um 
dieselbe Zeit wird für die Lämmchenkinder zunehmend als festes 
Wochenangebot gesehen. 
Offen und neugierig auf diese Zeit starten wir mit immer demselben 
Ritual. Wir singen unser Begrüßungslied, Edgar unser Plüschlämmchen 
kommt aus dem Rucksack und begrüß jedes Kind. Wir zählen die Kinder 
und überlegen, ob wir vollzählig sind.  
Da sich die Kinder erst alle noch kennenlernen, sich als 
Lämmchengruppe wahrnehmen und zusammenfinden müssen, liegt die 
Priorität momentan noch auf dem gemeinsamen Singen (meine Hände 
sind verschwunden, Ja grüß Dich,…) und Spielen (Schuhsalat, Mein 
rechter rechter Platz ist leer, Fadenspiel, Schmetterling du kleines 
Ding,…). 
So lernen die Kinder auch eine Weile im Stuhlkreis sitzen zu können. 



Im Hinblick auf die weitere Planung möchten wir das Bilderbuch „Blöde 
Ziege/ Dumme Gans“ lesen und einige Dinge dazu machen (Bilder 
malen, Fragerunde „Wer ist mein Freund“,…). 
Wir haben uns für dieses Buch entschieden, da es von dem großen 
Thema Freundschaft handelt. 
Die Lämmchenkinder beschäftigt dieses Thema zurzeit sehr, da sie 
gerade anfangen, Freundschaften zu anderen Kindergartenkindern 
aufzubauen. 
Sie lernen, die neu gefundenen Freundschaften zu pflegen, dass es 
auch mal Streit geben kann und wie man sich wieder verträgt. 
 

Wir freuen uns auf die kommende Zeit  
 

Nadine Breimaier und Lisa Ziegler 
 

Aktuelles aus dem Schäfchenprojekt 
 

Im Januar war es soweit, wir sind in unser Projekt gestartet. 
Wir sind in diesem Jahr eine große Gruppe – 31 Kinder. 
Die ersten Treffen haben wir dafür genutzt um zu schauen wer alles zu 
unserer Schäfchengruppe gehört und uns mit Liedern und Spielen 
miteinander vertraut zu machen. 
Unser Schäfchen „Pauly“ hat noch einen Freund mitgebracht „Wolly“, 
denn für so viele Schäfchenkinder braucht er Unterstützung. 
Danach haben wir gemeinsam überlegt was uns interessiert und mit was 
wir uns in diesem Jahr im Projekt beschäftigen möchten. 
Nachdem jeder einen Vorschlag machen durfte standen Feuerwehr, 
Polizei, Krankenwagen, Anna& Elsa, Spiderman, Tanzen, Ballett und 
Spiele machen zur Auswahl. 
Jedes Kind hat 2 Muggelsteine bekommen mit denen es abstimmen 
konnte, was es am liebsten machen würde. 
Anna & Elsa bekam die meisten Stimmen - dicht gefolgt von Spiderman. 
Dann folgten Feuerwehr, Polizei & Krankenwagen vor Tanzen und 
Spiele machen. 
So haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns bis Fasching (4 Treffen) 
mit Anna & Elsa und Spiderman beschäftigen werden und nach 
Fasching in das Thema Feuerwehr, Polizei & Krankenwagen einsteigen 
werden. 
Spielen und Tanzen werden wir immer wieder zwischen durch. 
Wir starten mit Anna & Elsa: 
- wir lassen uns von den Kindern die Geschichte erzählen 
- wir machen unser eigenes Eis in Form von bunten Eiswürfeln 
- wir malen/ gestalten 
- wir machen Bewegungsspiele „Im Garten steht der Olaf…“  und 

singen... 



Dann kommt Spiderman: 
- wir überlegen gemeinsam was „Spiderman“ bedeutet? 
- was wissen die Kinder von „Spiderman“?  
- wir informieren uns über Spinnen/ Spinnennetze 
- wir „bauen“ unser eigenes Spinnennetz – trägt uns das? 
- … 
Nach Fasching informieren wir Sie darüber wie es bei uns weiter geht mit 
Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen. Dies ist unter anderem auch 
davon abhängig wer, wann, wie Zeit für uns hat  
Wir freuen uns auf eine spannende Projektzeit mit Ihren Kindern 
Ihre 
Daniela Denneler & Sabine Mack 
 

Aktuelles aus dem Hirtenprojekt 

 

Projektthema der Hirtenkinder ist „Experimente – Naturwissenschaft 

spielerisch erleben“. 

Der magische Schleim, Schaum aus dem Pusteautomat, Farbenspiel im 

Teller – tolle Effekte mit einfachen Materialien. Mit mehr als 20 

Experimenten sind die Kinder im Labor zum Beobachten, Staunen, 

Forschen und Entdecken eingeladen. Mit anschaulichen Schritt-für-

Schritt-Fotos experimentieren die Kinder in Kleingruppen und finden 

Antworten auf Fragen. Spielerisch erfassen sie Zusammenhänge, 

sogenannte Aha-Erlebnisse finden statt. 

Das Labor nicht nur während der Projektzeit, sondern auch an allen 

anderen Tagen, während der Freispielzeit, zum Leben zu erwecken, als 

Spielraum zu nutzen – das ist unser Ziel. Die Hirtenkinder werden zu 

Experten und geben im Idealfall ihr Wissen an die jüngeren Kinder 

weiter.  

Da das Labor nicht mit der ganzen Hirtengruppe gleichzeitig erkundet 

werden kann, teilen wir uns in wechselnde Kleingruppen auf. D.h. ein 

Teil der Kinder experimentiert und der andere Teil gestaltet 

Namenschilder im Gruppenraum, welche demnächst im Eingangsbereich 

bewundert werden können. 
 

Lydia Watz & Petra Preidt 

 

Haben sie Fragen zum Projekt? Dann sprechen Sie bitte die 
verantwortlichen Erzieherinnen an. 
 

 



 
Kooperation mit der Grundschule 

 

Frau Schäfer, die zuständige Kooperationslehrerin der Reisachschule 

war im Januar zum zweiten Lehrerbesuch in unserer Einrichtung. Als 

nächstes findet vom 13.3. bis zum 17.3.2017 die 

Schulanmeldungswoche für die zukünftigen Erstklässler der 

Reisachschule statt. Hierzu bekommen die dementsprechenden 

Familien eine persönliche Einladung mit einem konkreten Termin. 

Die Schule hat uns darüber informiert, das entgegen der bisherigen 

Praxis dieses Jahr die meisten Eltern alleine zur Schulanmeldung 

eingeladen sind. 

Die Entwicklungsgespräche mit den Eltern der Hirtenkinder haben 

stattgefunden, so dass wir im Rahmen der Kooperation die wichtigen 

Informationen zur Schulfähigkeit ausgetauscht haben. 

Dabei steht die Frage was braucht das Kind für seine Entwicklung im 

Mittelpunkt. Es gibt für schulpflichtige Kinder, die aufgrund ihres 

Entwicklungsstandes nicht in die erste Klasse eingeschult werden 

können, mehrere Möglichkeiten. Die Präventive Grundschulförderklasse 

ein halbes Jahr vor der Einschulung, die Grundschulförderklasse, eine 

Vielzahl verschiedener Sonderpädagogischer Bildungs- und 

Beratungszentren oder ein weiteres Jahr im Kindergarten. Ein weiteres 

Jahr Kindergarten ist nicht die richtige Entscheidung für Kinder, die 

individuelle Förderung, Herausforderung und begleitete Angebote für 

Ihre Weiterentwicklung mit dem Ziel der Schulfähigkeit brauchen. 

 

Zähne Putzen 

 

Wie Sie wissen putzen unsere Kinder in der Regel nach dem ersten 

Vesper die Zähne. 

Da es im Moment notwendig ist das Zähne putzen der Kinder besser im 

Blick zu haben, stehen die Zahnputzbecher nun in den Gruppenräumen 

und somit geschieht das Zähneputzen unter vermehrter Aufsicht. 

 

Gesundes Frühstück 

 

Die Gesundheit Ihrer Kinder liegt uns am Herzen. Aus diesem Grund ist 

das Thema gesunde Ernährung ein Schwerpunkt unserer 

pädagogischen Arbeit, dies spiegelt sich in unserem Alltag wieder. Durch 

regelmäßig stattfindende Angebote wie Müsli, Jahreszeitenfrühstück, 

gemeinsame Zubereitung von Nahrungsmitteln vermitteln wir den 



Kindern wie wichtig es ist sich gesund zu ernähren um gesund zu 

bleiben. 

Dabei legen wir besonders Wert auf ein gesundes Frühstück. 

Bitte füllen Sie dementsprechend die Vesperdosen Ihrer Kinder. 

Nicht geeignet sind Kekse und Süßigkeiten. 

Bitte geben Sie Babybelkäse ohne Verpackung mit (da die Kinder diese 

„rote Knete“ an unsere Tische und Stühle schmieren).  

Da es immer wieder vorkommt, dass Kinder Ihren Jogurt nicht aufessen, 

bitten wir Sie diesen in wiederverschließbare Dosen umzufüllen. 

Die Kinder haben ein natürliches Sättigungsgefühl. Aus diesem Grund 

legen wir Wert darauf, dass die Kinder bei uns nicht (leer) essen 

müssen. 

Wir begleiten die Kinder auch in diesem Bereich individuell und sind mit 

Ihnen im Rahmen der Erziehungspartnerschaft im Gespräch. 

 

Regeln im Außengelände 

 

Die in unserem Außengelände geltenden Regeln sind an unserer 

Eingangstüre bildlich dargestellt. Wir bitten Sie darauf zu achten das 

diese auch außerhalb der Betreuungszeiten eingehalten werden.  

Wenn die Temperaturen jetzt wieder wärmer werden und wir uns 

vermehrt im Außengelände aufhalten werden, bitten wir Sie, nach der 

Betreuungszeit den Spielplatz gegenüber zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


