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Wir verabschieden uns von Juliana Afrouz, sagen 
vielen Dank für die Unterstützung in den letzten 
Monaten und wünschen Ihr für Ihren weiteren Weg 
alles Gute. 
Sonja Meßmer unterstützt das Seesternchen – 
Team bis wir einen dauerhaften Ersatz für Juliana 
Afrouz gefunden haben. 
Neu in der Raupen – Gruppe ist Dennis. Wir wün-
schen Ihm viel Freude bei seinem FOS – Prakti-
kum. 
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    Der März in der Regenbogengruppe 

Unser neues Tier im Schnee ist der Wal. Wir hören alles Wissenswerte über den Wal. 
Welche Arten von Walen es gibt, wie sehen sie aus, was fressen sie…. Die Kinder ma-
len mit Wasserfarben die Wasserwelt der Wale und jedes Kind hat die Möglichkeit sei-
nen Lieblingswal darin wohnen zu lassen. Wir lesen das Bilderbuch von Nil und dem 
Wal. Am Ende der Woche haben wir uns einen kleinen Film von einem Orka ange-
schaut.  
Wir nutzen das schöne Wetter noch für einen Spaziergang durch Greifenberg und besu-
chen den Spielplatz. 
In der darauffolgenden Woche beginnen wir mit dem Osterthema. Der Osterhase Fritz 
erzählt uns in einem Bilderbuch, wem er alles ein Osterei schenkt. Die Kinder gestalten 
ihre Osterkörbchen, ob der Osterhase dort wohl was reinlegt? 
Einige Kinder basteln und schneiden mit Michaela bunte Köpfe. 
Viele bunte Ostermandala entstehen gerade am Maltisch. Einige Kinder gestalten bunte 
Tulpen für unser Gruppenzimmer. 
Wir lernen das Fingerspiel „Erst kommt der Osterhasenpapa…“ 
Nicole macht mit den Kindern Experimente, in denen sie Blumen aufblühen lässt. Das 
war richtig spannend. 
Die Kinder hörten das Kamishibai von Paul und Emma und die Ostergeschichte. 
Für unsere Osterfeier kochen wir Eier und färben sie ganz bunt. Wir freuen uns schon, 
sie an der Osterfeier essen zu dürfen. 
Wir hören eine Geschichte vom Osterhasen, der Kopfweh hatte. Bei dieser Geschichte 
mussten die Kinder gut zuhören, denn bei manchen Wörtern unterstützten die Kinder die 
Geschichte mit Geräuschen und Zeichen. 
Eine Osterhasenentspannungsgeschichte stand auch auf dem Programm. 
Wir feiern gemeinsam Ostern. Es gibt Osterfladen und selbstgefärbte Eier. Die Kinder 
wünschten sich einige lustige Spiele. Mit riesen Freude entdeckten die Kinder ihr selbst-
gebasteltes Osternest und tatsächlich, der Osterhase war auch da. 
 
In der Vorschule ging es um Übungen der Auge - Hand - Koordination, Zahlen und 
Mengenverständnis. 
 
 
 
Für die Regenbogengruppe, 
Johanna Asanger 
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    Der März bei den Fledermäusen 
 
 
 

  
Noch war draußen kein Frühling. Das Wetter war Anfang März sehr winterlich. Wir hat-
ten uns damit beschäftigt, welche Vögel über den Winter bei uns bleiben und welche 
Vögel in den Süden ziehen. Um den Vögeln, die hier nichts zu fressen finden etwas Gu-
tes zu tun, hatten wir Futterglocken gebastelt. Die Kinder durften kleine Blumentöpfe 
anmalen, wir hatten Kordeln gedreht und dann alle zusammen mit Pflanzenfett und Vo-
gelfutter-Körnern die Füllung für die Futterglocken gemischt und in die Tongefäße einge-
füllt.  
Die Kinder hatten die Vogel-Ess-Stationen zuhause im Garten oder auf dem Balkon auf-
gehängt und so den Wintervögeln eine zusätzliche Möglichkeit des satt Essens geboten. 
 
Und dann ging es schon mit großen Schritten auf Ostern zu. 
Die Kinder hatten die Möglichkeit mit der Laubsäge Eier oder Hasen auszusägen, an-
zumalen und sie dann zuhause an den Osterstrauß zu hängen. 
Wir hatten aus Ton Osternester gestaltet. Wir haben beobachtet, dass die Kinder viel 
Spaß daran hatten. Die Nester wurden in unserem Ofen gebrannt und nach dem Aus-
kühlen haben die Kinder die Nester angemalt.  
Der Osterhase hat die Nester dann befüllt und an dem Tag der Osterfeier im Garten 
versteckt. Für die Osternester hatten wir auch ausgeblasene Eierschalten mit Erde be-
füllt. Auf die Erde hatten wir Kresse Samen gesät und in der Woche vor unserm Oster-
fest beobachtet, wie das Licht und das Wasser aus den Samen kleine Kresse Pflänz-
chen wachsen ließ.  
Zum Glück war an dem Tag des Osterfestes das Wetter gut. So konnte der Osterhase 
unsere Nester im Garten verstecken und wir konnten im Garten herumflitzen, um sie alle 
zu finden.  
 
Was sonst noch los war: 
  

 Die Vorschulkinder beschäftigten sich mit Raum-Lage 
 Wir turnen im Garten 
 Wir singen und tanzen im Garten den „Osterhasen - Hoppelmarsch“ 
 Um die Hühnereier für unsere Osternester zu holen, wandern wir durchs Dorf und 

holen die Eier „direkt bei den Erzeugerinnen“ beim Flori. 
 Wir feiern die Geburtstage von: Ludwig, Lena, Joshua, Isabel und Xaver 

 
 
Für die Fledermäuse  
 
 
Irml Schröcke 
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                         Der März in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
Im März beendeten wir unser Pinguin-Projekt mit dem bekannten Kreisspiel „Pitsch-
Patsch-Pinguin“ und mit dem Film „Paula und die wilden Tiere – Praktikum bei den Pin-
guinen“. Außerdem durfte jedes Kind sein fertig gestaltetes Lapbook mit nach Hause 
nehmen. Der restliche Monat stand ganz unter dem Motto „basteln für den Frühling und 
für Ostern“. Gabeldruck-Tulpen und Marienkäfer schmücken den Schaukasten des 
Windradl und unsere Pferdegruppe. 
 
Mit dem Fingerspiel „Das Huhn und der Osterhase“ begannen wir uns mit dem Thema 
Ostern auseinander zu setzen. Natürlich durfte das Ostereier färben, Osternester bas-
teln und Oster-Mandalas zum Ausmalen nicht fehlen! Viel zu schnell verging die Zeit 
und die Osterfeier stand vor der Tür. Mit der Ostergeschichte „Henriette und das wun-
dersame Ei“ begann unsere Feier. Wir besprachen mit den Kindern verschiedene 
Osterbräuche und stellten fest, dass die gefärbten Ostereier und die gebastelten Oster-
nester verschwunden waren. Das kann nur der Osterhase gewesen sein! Rasch zogen 
wir uns für den Garten an und tatsächlich fand jedes Kind im Garten sein Osternest – 
gefüllt mit dem gefärbten Ei, Schokoeier, einem Schokolutscher und einer Packung 
Straßenmalkreide. Die Freude über den Besuch des Osterhasen war riesig! Zum Ab-
schluss gab es auf unserer Terrasse noch ein Osterpicknick mit Osterfladen und fri-
schem Obst. 
 
 
Was war sonst noch los? 

• Handspiel „Frühling ist es, welch ein Glück“ 
• Wir feierten den Geburtstag von Leandra 
• Quatschgeschichte „Der Frosch, der keinen Regen mochte“ 
• Wir falteten Osterküken 
• Neues Kreisspiel „Heiße Kartoffel“ 

 
  
  
  
Für die Pferde 
  
Bernadette Erhard 
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Der März in der Raupengruppe 
 
 
Endlich Ostern!  
Und deshalb dekorierten wir unsere Gruppe passend dafür. Wir schnitten Hühner aus 
und gestalteten sie mit der Zahnbürstentechnik. Häschen mit Watte und kleine Lämmer 
aus einem Handabdruck schmücken den Gruppenraum und den Flur.  
Mit dem Kamishibai hörten wir die Geschichte „Ostern feiern mit Emma und Paul“.  
 
Der Höhepunkt im März war die Osterfeier. Hierfür falteten wir unser Osterkörbchen, 
marmorierten die Ostereier und schmückten das Osternest anschließend mit Ostergras 
und unseren tollen Eiern. Kurze Zeit später waren auf einmal alle Nester verschwunden. 
Wer das wohl war?  
Am Tag der Osterfeier hörten wir die Geschichte „der Osterhase hat verschlafen“ und 
wunderten uns warum Sabrina im Garten ein marmoriertes Ei gefunden hatte. Schnell 
zogen sich alle an und dann ging es los in den Garten. Und tatsächlich: der Osterhase 
war wirklich da und hat für jedes Kind noch Schokolade und Straßenmalkreide gebracht. 
Darüber freuten sich alle! Bei leckerem Osterzopf und Obst ließen wir die Osterfeier 
ausklingen.  
 
Um im Freispiel wieder mehr Abwechslung zu haben, entschlossen wir uns die Schule 
gegen ein Kasperltheater auszutauschen. In der Gruppe befindet sich jetzt ein riesen 
großer Webrahmen.  
 
  
Was sonst noch los war: 
  

 Wir feiern den Geburtstag von William  

 Wir feiern den Geburtstag von Noah  

 In der Vorschule beschäftigen wir uns mit Raum-Lage-Wahrnehmung, Gleiches 
erkennen und Schneiden 

 Wir lesen viele Osterbücher  

 Wir gehen bei strahlendem Sonnenschein spazieren  

 Wir malen viele Mandalas aus 

 Fingerspiel „Was seh´ ich da im Gras?“ 
  
Für das Raupenteam  
Sabrina Falkner 
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Der März bei den Tintenfischen 
  

Den März starteten wir mit dem Thema Frühling. Wann immer das Wetter es zuließ, 
gingen wir in den Garten. Das Fingerspiel „5 Tulpen“ begleitete uns in den Mittagskrei-
sen und wir spielten viele Kreisspiele. Zum Toben gingen wir ins Bällebad und jagten 
draußen Seifenblasen hinterher.  
Da Ostern vor der Türe steht, befassen wir uns mit Hasen, Huhn und Hahn. Wir betrach-
ten ein Buch über Hasen und erfahren viel Neues. Auch über das Huhn und den Hahn 
lernen wir einiges, Fanny hat tolle Plakate gestaltet: Wie sehen die Tiere aus? Welche 
Geräusche machen das Huhn und der Hahn? Wie fühlen sich die Federn an? Wo leben 
Hühner und was essen sie?  
Wir singen das Lied „Hühnchen Im Stall“ und lernen das Fingerspiel „5 Hühner“ kennen. 
Anja gestaltet mit den Kindern aus ihren Handabdrücken Hühner und Hähne. Melanie 
bastelt aus Klorollen Küken.  
Unsere Osterfeier steht vor der Tür und wir marmorieren Ostereier und färben gekochte 
Eier. Im Mittagskreis betrachten wir ein Osterhasenbuch und spielen „Häschen in der 
Grube“. Wenn wir im Garten sind, singen und tanzen wir zum „Osterhasen-
Hoppelmarsch“. Damit wir wie echte Osterhasen aussehen, gestaltet Isabelle mit den 
Kinder Hasenohren.  
An unserer Osterfeier lassen wir uns dann die gefärbten Eier und einen Osterzopf 
schmecken. Danach geht es in den Garten um zu sehen, ob vielleicht der Osterhase 
etwas für uns gebracht hat? Fleißig suchen und finden die Kinder alle Osternester, das 
war ein aufregender Tag. 
Da die Tage wieder wärmer werden, verbringen wir nun viel Zeit im Garten und bauen 
große Sandburgen mit tiefem Graben. Auf der Terrasse gestalten wir Kunstwerke mit 
Kreide und im unteren Garten Rutschen und erklimmen wir den Hügel. 
 
Was sonst noch los war: 

 Wir feiern Hannas und Kjartans Geburtstag 

 Wir haben eine neue Kugelbahn und probieren diese aus 

 Wir bauen in der Bauecke 

 Wir puzzeln das neue Puzzle 
 
 
Für die Tintenfische 
 
Isabelle Albrecht 
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Der März bei den Seesternchen 

 
Wir lassen allmählich den Winter ausklingen. Langsam begrüßen wir den Frühling und 
genießen das schöne Wetter bei einem langen Spaziergang. Währenddessen entde-
cken wir ganz schöne Frühlingsblumen. 
 
Im Mittagskreis lernen wir mit Bildkarten verschieden Frühlingsblumen kennen. Am bes-
ten gefällt uns das Schneeglöckchen. Dabei schauen wir uns genau an wie es wächst 
und welche Farbe die Blütenblätter haben.  
Kreativ waren wir natürlich auch. Die Kinder durften ausgeschnittene Eierkartons weiß 
bemalen, diese stellten somit den Blütenkopf dar. Dieser wurde dann im Gruppenraum 
als Dekoration für den Frühling aufgehängt. 
 
Mitte März haben wir das Thema Ostern aufgegriffen. Hier lernten wir den Hasen und 
das Huhn kennen. Im Mittagskreis haben wir das Bilderbuch „Bravo kleines Huhn“ dazu 
betrachtet. Hier konnten wir sehen, welches Tier ein Ei legen kann und welches nicht. 
Jedes Kind hatte die Möglichkeit ein echtes Ei mit verschiedenen bunten Farben zu fär-
ben.  
Des Weiteren konnten die Kinder Plastikeier mit Marmorier Farbe verschönern. Diese 
wunderschönen Eier wurden im Gruppenraum aufgehängt. 
 
Der Osterhase kam zu Besuch und versteckte im Garten für jedes Kind ein Osternest. 
Nach einer recht „kurzen“ Suche wurden alle Osternester gefunden und wir konnten uns 
diese genauer ansehen. Dieses Jahr war im Nest eine Sandform, die die Form eines 
Hasen hatte. Außerdem befanden sich eine Straßenmalkreide und ein Schokohase da-
rin. „Danke lieber Osterhase für das tolle Geschenk“, riefen wir durch den Garten. Hof-
fentlich konnte er es hören!.  
 
Zudem verabschieden wir uns diesen Monat von drei Kindern aus unserer Gruppe. Sie 
werden ab April in den Kindergarten gehen. Liebe Emma, lieber Niko und lieber Egon 
wir wünschen euch ganz viel Spaß und ganz viel Freude in eurer Gruppe im Kindergar-
ten. 
Des Weiteren verabschieden wir uns von Juliana Afrouz. Sie wird ab April nicht mehr in 
unserer Gruppe tätig sein. Wir wünschen ihr in ihrer neuen Arbeitsstelle alles Gute.  
 
Was sonst noch los war: 
  

• Wir lernen ein Fingerspiel von einem Osterhasen.  
• Wir bemalen unsere Töpfe bunt an und sähen darin Blumensamen aus.  

 
Für die Seesternchen 

 
Elisabeth Dietrich 
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Individuelle pädagogische Angebote 

 

Liebe Eltern, 

 

endlich ist es soweit: Ich darf meine individuelle pädagogische Arbeit in den einzelnen 

Gruppen starten.  

 

In der Oktoberausgabe des „Windradl`s“ stellte ich Ihnen meinen neuen Aufgabenbe-

reich vor. Ein Teil davon ist die individuelle Förderung in den Gruppen. Diese konnte ich 

nun – Corona bedingt sehr verspätet und momentan auch noch nicht gruppenübergrei-

fend – beginnen, was mich sehr freut. 

 

In enger Zusammenarbeit mit den Gruppenleitungen bereitete ich pädagogische Ange-

bote vor, die die Kinder in ihrer Entwicklung unterstützen sollen. 

 

In der Pferde- und Fledermausgruppe geht es um die sprachli-

chen Kompetenzen, auch um das „sich sprechen trauen“ vor 

anderen. So ist es sehr wichtig, auch eine emotionale Basis zu 

schaffen, um die Kinder durch ansprechende Materialien zum 

Erzählen und Sprechen zu ermutigen.  

 

In der Regenbogengruppe steht die Feinmotorik im Mittelpunkt, speziell der Umgang mit 

der Schere. Ganz einfache Schneideübungen, die einen hohen Aufforderungscharakter 

haben stehen dabei im Mittelpunkt. Wichtig ist, dass etwas entsteht, ein Ergebnis am 

Ende sichtbar ist. So ist die Motivation geweckt und das Selbstwertgefühl steigt.  

 

Für die Raupengruppe liegt der Schwerpunkt im Schneiden selbst. 

Mithilfe der „Lernabenteuer mit den mutigen Indianern“ üben die Kin-

der neben der richtigen Scherenhaltung und -führung das Schneiden 

verschiedener (Grund)formen. Auch hier begeistern die spielerisch 

aufgebauten Lerneinheiten die Kinder. 

 

Der Wunsch der Seesternchen war, das soziale Miteinander zu fördern  

und die sprachliche Entwicklung zu unterstützen. Ich habe mir als 

Schwerpunkt sogenannte „Geschichtenboxen“ zusammengestellt. Da-

bei ist es jedes Mal spannend, den Inhalt der Box zu erforschen und 

die Geschichte mit den vorbereiteten Materialen zu spielen.  

Mein Angebot ist immer verbunden mit viel Freude und Neugier. 
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Nicht zu vergessen die Tintenfische: Bei den Tintenfischen werde ich zu gegebenen 

Zeitpunkt ebenfalls ein Angebot machen. Zurzeit sind dort viele Kinder unter 2,5 Jahren, 

was in Absprache mit den Gruppenkolleginnen zu jung ist. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, wenn nicht alle Kinder an diesen Angeboten teilnehmen 

können. Für die pädagogische Arbeit ist, wie immer schon die Kolleginnen in den Grup-

pen zuständig. Ich biete lediglich ein unterstützendes Angebot an. Ob Ihr Kind teilnimmt 

oder nicht, können Sie in der jeweiligen Gruppe erfragen oder bekommen dies in einem 

Elterngespräch mitgeteilt. Vielleicht erzählt aber auch Ihr Kind selbst, dass es bei mir an 

einem Angebot teilgenommen hat. 

 

Sehr schön finde ich, dass die Kinder, egal welcher Gruppe, immer freudig und motiviert 

mitgehen, wenn ich sie abhole. Manche warten und erwarten mich auch schon ganz 

ungeduldig. Das freut mich sehr und natürlich motiviert mich das auch in meiner Vor- 

und Nachbereitung und während des Angebotes. 

 

Damit die Kinder eine Erinnerung an diese Zeit haben, fertige ich für die Entwicklungsbi-

ografie eines jeden Kindes einen kleinen Beitrag über diesen Zeitraum. 

Manchmal nehmen die Kinder aber auch selbst gefertigte Stücke direkt mit nach Hause 

oder sie stehen oder hängen als Dekoration in der Gruppe. 

 

Wenn Sie Fragen zum Inhalt oder Ablauf haben, können Sie gerne direkt mit mir spre-

chen. Ich bin immer dienstags, donnerstags und freitags im Haus. 

 

Ich freue mich auf eine erlebnisreiche Arbeit mit Ihren Kindern! 

 

Michaela Heining 
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Mikrotransitionen 
 
Das Team des Kinderhauses „Windradl“ hat sich in den letzten Monaten viel mit dem 
Thema Mikrotransitionen auseinandergesetzt.  
In der Transitionsforschung wird zwischen den großen und kleinen Übergängen unter-
schieden.  
 
Zu den großen Übergängen zählen z. B. der Eintritt in die Kindertagesbetreuung oder 
der Wechsel vom Kindergarten in die Schule.  
Die kleinen Übergänge, auch Mikrotransitionen (daily transitions = Alltagsübergänge) 
genannt, meinen: 

 den Wechsel von Räumen (z.B. der Gang zur Toilette bei dem der Gruppenraum 

verlassen werden muss) 

 den Wechsel von Aktivitäten (z.B. auf das selbstbestimmte Freispiel folgende an-

geleitete pädagogische Angebot)  

 den Wechsel von Personen (z. B. in der Bring- und Abholzeit)  

im Tagesablauf. 
 
Gerade für sehr junge Kinder haben die Gestaltung der Mikrotransitionen eine besonde-
re Bedeutung da sie ein großes Lernpotenzial in Motorik, Sprache, Kognition, emotiona-
ler Regulation und Gesundheitsbildung bieten. Sie werden gefördert, ihre eigenen Be-
dürfnisse zu erkennen, angemessen darauf zu reagieren und stärken dadurch ihre 
Selbstpflegekompetenzen und das Selbstwertgefühl. 
 
Im Gegenzug bergen wenig überblickbare Teilschritte im Tagesablauf für Kinder fehlen-
de Orientierung und erheblichen Stress. Es entstehen Alltagskrisen und sie laufen Ge-
fahr, dass sie in einen dysregulierten emotionalen Zustand geraten, die innere Unruhe 
ansteigt und Aggressionen entstehen. 
 
Deshalb haben die pädagogischen Mitarbeiter des Windradls in Teamsitzungen analy-
siert wie viele individuelle Übergänge die einzelnen Kinder im Tagesablauf in Krippe und 
Kindergarten erleben, welche Situationen ein gewisses Stresspotenzial ergeben und wie 
sie die Mikrotransitionen sanft gestalten können.  
 
Für das Kinderhaus Windradl haben wir folgende Schwerpunkte in der Gestaltung der 
Alltagsübergänge in unser Bewusstsein gerückt: 

 Methodik und Didaktik werden genau geplant, regelmäßig reflektiert und neu an-

gepasst (z.B. ein Triangel – Signal, das den Start des Morgenkreises ankündigt). 

 Die Begleitung der Kinder ist von einer zugewandten, feinfühligen und bezie-

hungsorietierten Haltung geprägt (z.B. sich im Gespräch auf die Augenhöhe des 

Kindes begeben). 

 Visuelle, auditive und haptische Unterstützungsformen als Verstehhilfe stehen zur 

Verfügung (z.B. eine Sanduhr, die die letzten fünf Minuten vor dem Ende der 

Freispielzeit verdeutlicht). 
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 Durch alltagsintegrierte sprachliche Angebote werden die Veränderungen im All-

tag verdeutlicht (z.B. Handlungen beim Wickeln versprachlichen). 

 Die Hilfestellung des pädagogischen Personals bei der Bewältigung von Alltagssi-

tuationen wird als Grundlage für die Entwicklung zur selbständigen Bewältigung 

betrachtet (z.B. Hilfe geben auf dem Weg zur Toilette, bis es das Kind alleine 

schafft). 

 Brüche im Alltag werden als individuelle Lern-, Bildungs- und Entwicklungsmo-

mente erkannt (z.B. Begleitung zur Bewältigung beim Übergang vom Mittages-

sen zum Schlafen, Wechsel von Aktivität und Ruhe). 

 Die Wartezeiten in den Übergangssituationen werden verringert (z.B. eine Mitar-

beiter*in geht mit den schon fertig angezogenen Kindern in den Garten).  

 
So haben die Kinder die Möglichkeit ein inneres Skript als „Drehbuch“ für wiederkehren-
de Situationen zu entwickeln.  

 Sich wiederholende Abläufe vermitteln Orientierung, Struktur, Sicherheit und Ver-

lässlichkeit. 

 Kontinuität ermöglicht Kindern emotionale Regulation und sicheres und mutiges 

Handeln. 

 Sicherheit bei Routinehandlungen ermöglicht auch ein Abweichen von der Routi-

ne. Das Kind kann sein inneres Skript auf andere, ähnliche Situationen anpassen 

und Abweichungen akzeptieren.  

 
Mikrotransitionen stellen immer wieder eine große Herausforderung in unserem päda-
gogischen Alltag, aber bestimmt auch bei Ihnen in der Familie dar (z.B. die morgendli-
che Situation zu Hause mit aufwachen, anziehen, frühstücken, Körperpflege und dem 
Weg zum Kinderhaus). Doch gut geplant und einfühlsam gestaltet entwickeln sich viele 
individuelle Lernchancen! Gerne stehen Ihnen die Erzieher*innen beratend zur Seite. 
Sprechen Sie uns an! 
 

 

Oft ist es nicht wichtig, wohin du 
gehst, sondern wer dich auf die-
sem Weg begleitet. (unbekannt) 
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Viel Spaß bei Lesen und ein wunderschönes, ruhiges Osterfest wünscht Ihnen, 

 
Ihr „Windradl“- Team: 
Marion Länger, Martina Huber, Johanna Asanger, Karin Eiche, Navid Schopf, Katrin 
Gretscher, Michaela Heining, Elisabeth Dietrich, Sabrina Falkner, Melanie Kühberger, 
Mario Weiß, Celin Pörschke, Sabrina Privato, Jasmin Palmowski, Sophie Hausmann, 
Anja Meier, Irmgard Schröcke, Melanie Widmann, Bernadette Erhard, Sonja Meßmer, 
Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, Fanny Tietze, Juliana Afrouz, Sophie Matz, Dennis 
Christmann und Nicole Richter. 
  

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  


