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06.05.2022, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr Maifest für alle Familien 

18.05.-23.05.22     Waldwoche 

Ab 23.05.22     Buchausstellung 

24.05.22     Theater im Wald – „Waldemar und Staubfried“ 

01.06. – 03.06.22    Fotograf 

03.06.22     Familienfest Tintenfische 

24.06.22     Familienfest Raupen 
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                    Der April in der Regenbogengruppe 

 

 

Im April dürfen wir neue Regenbogenkinder begrüßen; Hanna, Kjartan und Leopold sind 
nun Teil unserer Gruppe. Auch bei den „Großen“ hat sich etwas verändert. Irml wechselt 
in die Pferdegruppe und wir starten als neues Team mit Sonja und Sophie.  

Um uns auf Ostern einzustimmen, betrachten wir viele Osterbücher, besuchen die Hüh-
ner, schauen ob sie schon fleißig Eier gelegt haben und gestalten Osternester.  

An unserer Osterfeier erleben wir ein Kamishibai, lassen uns den Osterzopf schmecken 
und bekommen unsere Osternester. 

Wenn uns Jolinchen besucht, ist auch immer viel los. Wir erfahren woher die Lebensmittel 
kommen und aus was diese bestehen. Auch bringt uns Jolinchen in Bewegung und wir 
machen Hampelmänner, Kniebeugen und Dehnübungen. Auf das gesunde Frühstück 
freuen wir uns alle immer sehr und lassen uns die mitgebrachten Sachen schmecken. 

Bald feiern wir unser Maifest im Kinderhaus. Wir singen gemeinsam Lieder und üben un-
seren Tanz. Bald erfahren wir auch mehr über den Brauch des Maifestes. 

 

Was sonst noch los war. 

 Vorschule 

 Wir sähen Kresse 

 Wir feiern Constantins Geburtstag 

 Wir gehen spazieren 

 Kreativangebot Wasserfarben 

 Wir haben neue Puzzles und Tischspiele 

 

 

Für die Regenbogen 

 

Isabelle Albrecht 
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             Der April in der Koalagruppe 

 
Mit Jolinchen gemeinsam fand der erste Besuch im Fit – Mach – Dschungel statt. Die 
Kinder besuchten mit Jolinchen den Zoo und bewegten sich wie die verschiedenen Tiere: 
schleichen wie ein Leopard, auf einem Bein stehen wie der Flamingo…! Das hat Spaß 
gemacht. 
Bayerischer Brauchtum? Was ist das? Was gehört zu Bayern außer Weißwurst, Oktober-
fest und Maibaumaufstellen. Dies Frage klärte für uns „Willi will`s wissen“! Und wir lernten: 
ein Gstanzl ist ein gesungener Vierzeiler bei dem man singt, was man nicht sagen kann. 
Der Gamsbart ist von der Gams, aber nicht deren Bart, sondern die Rückenhaare. Ein 
Gamsbart braucht ca. 20 Stunden bis er fertig ist. Goaßlschnalzn wurde von den Fuhrleu-
ten als Hupe erfunden. Mit 1100 km/h peitscht die Quaste durch die Luft und durchschnei-
det die Schallmauer. Das Dirndl dreht sich 57 mal um die eigene Achse und da Bua muss 
im Takt dazu Schuhplattln. Dann gibt es noch Finger – und Boahhakln, Sträng – Katzn – 
ziang und natürlich Jodl. Dja-dü-ei-ho! Auf ein schönes Maifest. 
 
 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Vorschule: Wir beschäftigten uns mit „Feinmotorik und der Schulung des logischen 
Denkens“ und mit der Zuordnung von Mengen. Zudem treffen sich die Vorschul-
kinder aller Gruppen immer donnerstags zum Kennenlernen. Wir werden verschie-
dene Spiele durchführen. 

 Turnen: Übungen zu Kraft und Koordination, mit dem Fallschirm, Bewegungsspiele 
im Freien. 

 Mit Erna filzten die Kinder eine Muschel. 
 Wir bastelten unser Osternest, sägten Ostereier aus und bemalten Ostermandalas. 
 Wir feierten das Osterfest. 
 Wir trafen uns zum Singen und Tanzen für unser Maifest. 
 Wir feierten den Geburtstag von Annika.  
 Wir begrüßten Jasmin in unserer Gruppe. 

 
 
Für die Koalas 
 
Karin Eiche 
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                         Der April in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
Der April startet mit Ostern. 
In unsere sehr schön, selber gestaltet Oster-Nester füllte der Osterhase Karottensamen 
und natürlich auch Schokolade. Da das Wetter gut war an diesem Donnerstag, versteckte 
der Osterhase sie im Garten, wo wir sie auch alle gefunden haben. Wir hatten beim Su-
chen sehr viel Spaß. 
Zur Brotzeit gab es für alle Hefezopf, mit oder ohne Rosinen, und hart gekochte Eier, die 
die Kinder aus der Regenbogen Gruppe beim Flori in Greifenberg geholt hatten. 
Ganz wunderbar war auch das Oster-Camishibai-Theater in der Turnhalle. Marion und 
Michaela haben uns die Geschichte von dem Huhn Lilli Picadilli erzählt, das den Job vom 
Osterhasen übernehmen wollte, dann aber feststellen muss, dass es zu viel Arbeit ist. 
Nächstes Jahr wollen sie es gemeinsam machen. 
Zum Thema Ostern haben wir auch ein Lied gesungen und wir haben aus Quarkteig Os-
terhasen gebacken. 
Mit Erni haben wir an einem Freitag Glückssteine gefilzt. Das war super und sie sind 
wunderbar geworden. 
Nach Ostern sind die Vorbereitungen für unser Maifest losgegangen. 
Jeden Tag haben wir im Foyer gemeinsam mit allen Kindern aus dem Windradl, das Mai-
baum Lied geübt. Wir haben als Deko für den Gruppenraum Brezen und eine bayerische 
Girlande gestaltet. 
Mit Jolinchen haben wir uns über Obst und Gemüse unterhalten. 
 
 
Was war sonst noch los? 
 

 Es findet jede Woche Vorschule statt. 

 Lucas hat Geburtstag gefeiert 

 An unserem Turntag war wir zwei Mal im Bällebad 

 Wir begrüßen Jonas in unserer Gruppe 

 Seit 11.4 bin ich die Gruppenleitung. Ich bin sehr herzlich aufgenommen worden 
und freue mich auf die Kinder, auf die Zusammenarbeit mit den Pferde-Kollegin-
nen und auf die Zusammenarbeit mit den Pferde-Eltern. 

  
 
Für die Pferde 
  
Irml Mahnel 
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Der April in der Raupengruppe 
 
 

Im April geht’s mit Jolinchen Kids weiter. Noch drei Zugwag-
gons warten darauf, beladen zu werden. 
Jolinchen stoppt mit seinem einzigen gelben Wagen bei der 
Haltestelle Tierbauernhof. Das Drachenkind erklärt uns, was 
alles an dieser Haltestation zu finden ist und dass wir höchs-
tens vier Portionen am Tag davon zu uns nehmen sollen. 
Anschließend bereiten wir einen leckeren Erdbeer-Milchs-

hake zu, Hierfür müssen erstmal die Erdbeeren gewaschen, geschnitten und püriert wer-
den. Dann kommt die Milch, der Joghurt und Vanillezucker hinzu und kann dann auch 
schon genossen werden. Das war lecker.  
Und dann geht’s auch schon zu den letzten zwei Haltestellen: Fett-Klecks und Einmal-
am-Tag-Station. Die zwei Zugwaggons sind rot, da man davon nicht so viel von essen soll 
(am besten nur einmal am Tag). Wir besprechen den Inhalt der Wägen und führen eine 
Achtsamkeitsübung mit Schokolade durch.  
 
Und schon steht das nächste Fest vor der Türe: unser Osterfest. Wir singen unsere Os-
terlieder (Stups, der kleine Osterhase und Osterhasenhoppelmarsch) und hören dann ein 
tolles Tischtheater in der Turnhalle. Und dann war es auch schon so weit. Der Osterhase 
war da und hat uns eine Karotte, ein bisschen Schokolade und Karottensamen zum selber 
ansäen gebracht. Anschließend genießen wir bei einer gemeinsamen Brotzeit, Eiern und 
Osterzopf das Fest.   
 
Da wir im Mai unser Maifest haben, bereiten wir uns auch in der Gruppe darauf vor. Wir 
backen Brezen für unsere bayerische Brotzeit. Die waren lecker.  
Wir schauen einen Film zum Maibaumbrauchtum und gestalten ein Plakat dazu.  
Und was darf bei einem solchen Fest nicht fehlen? Genau. Die Schokofrüchte und die 
Lebkuchenherzen, welche wir selbst zubereiten.  
Simone und Sophie dekorieren die Gruppe in blau-weiß und es werden Wimpel und Bre-
zen gebastelt.  
 
Was sonst noch los war: 

• Julius schnuppert bei uns 
• In der Vorschule beschäftigen wir uns mit der Feinmotorik und der Mengenzuord-

nung 
• Unsere gemeinsame bayerische Brotzeit mit Brezen, Wienern und Weisswürst 

findet statt 
• Wir turnen zu Jolinchen und zum Tierbauernhof 
• Wir gehen Einkaufen 
• Wir gehen Spazieren  
• Wir feiern den vierten Geburtstag von Egon und Niko 

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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Der April bei den Tintenfischen 
  

Der April startet mit den Vorbereitungen für unsere Osterfeier. Wir basteln Dekoration für 
den Gruppenraum, singen Osterhasen Lieder und hören eine Mitmachgeschichte. 
 
An der Osterfeier wurde uns eine Kamischibai Geschichte vorgelesen, der Hase der Ge-
schichte brachte uns bunt gefärbte Eier mit. Diese haben wir danach bei einem gemein-
samen Osterfrühstück mit Osterfladen verzehrt. In dieser Zeit kam der Osterhase uns 
besuchen und versteckte in unserem Garten die gefüllten Osternester. 
 
Bei einer Bewegungsgeschichte halfen wir dem Hasen „Schnuffel“ seine Eier im Park für 
die großen Kinder zu verstecken. Dabei mussten wir auf einen Baum klettern, über einen 
Hügel rennen und durch einen Teich schwimmen mit dem schwerem Korb auf dem Rü-
cken. 
 
In einem Sachgespräch stellte uns Fanny das Huhn genauer vor. Wie sieht es aus? Wo 
lebt es? Was frisst es gerne? Hat es Feinde? Wie hört es sich an? Außerdem zeigte uns 
Fanny Bilder ihrer Hühner von Zuhause. Es gibt ganz viele verschiedene Arten, mit ver-
schiedenen Federn. 
Des weiterem lernten wir das Lied „Unser Hühnerstall“ mit der Melodie „Auf der Lauer, auf 
der Mauer, sitzt ne` kleine Wanze“. Die Kinder durften das Lied mit Instrumenten musika-
lisch begleiten.  
 
Für unser Maifest bastelten wir Brezeln mit ganz viel Salz. Diese hingen wir im Gang auf. 
Gemeinsam im Mittagskreis sangen wir das bayrische Begrüßungslied „Aber grüaß di“. 
 
Wir feierten den Abschied von Valentino und Jakob mit einer gemeinsamen Brotzeit. Die 
beiden gehen in den Kindergarten. Wir wünschen ihnen viel Spaß und eine gute Zeit. 
 
Was sonst noch so los war: 

 

 Annika baute für uns einen Oster-Parcour in der Turnhalle auf 

 Wir feierten den Geburtstag von Emelie, Noah und Karla. Wir wünsch ihnen 
alles Liebe und Gute. 

 Wir hörten das Kasperl-Theater aus dem „Geschichtensäckchen“  
 

 
Für die Tintenfische 
Celin Pörschke 
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Liebe Eltern, 

uns als Caterer ist es sehr wichtig den Kindern eine gesunde 
und ausgewogene Mittagessensverpflegung anbieten zu kön-
nen. Um dies zu bewerkstelligen achten wir bei der Erstellung 
unserer Speisepläne auf die Vorgaben und Empfehlungen der 
DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung  e.V.) und führen re-
gelmäßig den DGE-Speiseplan-Check durch. 

Eine weit reichende Änderung in den Vorgaben der DGE gab es nun beim Thema Fleischkon-
sum. Aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins empfiehlt die DGE, dass 
nur noch einmal pro Woche ein fleischhaltiges Gericht auf dem Speiseplan stehen soll. Nachfol-
gend haben wir Ihnen eine kurze Übersicht zu den aktuellen Empfehlungen der DGE zum Mit-
tagessen in der Gemeinschaftsverpflegung (für 5 Verpflegungstage) eingefügt: 
(ausführlichere Infos finden Sie im Anhang) 

Wir haben uns dazu entschieden die Neuerungen der DGE zum Thema Fleischkonsum umzu-
setzen. Damit die Umstellung von zwei fleischhaltigen Gerichten pro Woche zu nur noch einem 
fleischhaltigen Gericht pro Woche nicht so extrem ist, möchten wir dies vorerst nur jede zweite 
Woche umsetzen.  

Woche 1: Ein fleischhaltiges Gericht -Bio-Fleisch 

Woche 2: Zwei Fleischhaltige Gerichte – konventionelles Fleisch 

Woche 3: Ein fleischhaltiges Gericht -Bio-Fleisch 

Woche 4: Zwei Fleischhaltige Gerichte – konventionelles Fleisch 

Auf diese Weise möchten wir den Weg der DGE mitgehen und die Kinder langsam an einen be-
wussten und nachhaltigen Fleischkonsum heranführen.  

Damit der Fleischgenuss bei den Kindern trotzdem erhalten bleibt, haben wir uns entschieden in 
den Wochen, in denen es nur ein Fleischgericht gibt, ausschließlich Bio-Putenfleisch zu verwen-
den. Wir beziehen unser Bio-Putenfleisch von der Firma Wallner aus Hebertshausen bei 
Dachau. Hier leben die Tiere in Freilandhaltung und ernähren sich ausschließlich von Bio-Fut-
ter.   

In den Wochen mit 2 fleischhaltigen Gerichten ist das Fleisch konventionell. Wir legen auch hier 
großen Wert auf die Qualität und die Herkunft des Fleisches. Rind- und Schweinefleisch bezie-
hen wir von der Firma Schwäbisch Hall (https://www.besh.de/ ) und das konventionelle Puten-
fleisch von der Firma Posch aus Aßling (https://www.posch-gmbh.de/index.php ). 

Ein Hinweis noch. Das fischhaltige Gericht ist von diesem Thema nicht betroffen. Es wird weiter-
hin einmal pro Woche Fisch angeboten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Schul- und Kindergarten-Catering Mödl 

https://deref-web.de/mail/client/zG7DoOZ5r3c/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.besh.de%2F
https://deref-web.de/mail/client/D9OLQ-pe0tk/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.posch-gmbh.de%2Findex.php
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Kinderseite 
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Ein herzliches Dankeschön: 
 
 

 
 
 

 
 an Familie Lantschner für die Spende von drei 

wunderschönen Bilderbüchern zum Thema Nach-
haltigkeit 

 allen fleißigen Helfern bei den Gartenaktionsta-
gen 
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Eine schöne Frühlingszeit wünscht Ihnen 

 
Ihr „Windradl“- Team: 
Marion Länger, Martina Huber, Johanna Asanger, Karin Eiche, Katrin Gretscher, Micha-
ela Heining, Elisabeth Dietrich, Sabrina Falkner, Simone Grassegger, Mario Weiß, Celin 
Pörschke,, Jasmin Palmowski, Sophie Hausmann, Anja Meier, Irmgard Mahnel, Melanie 
Widmann, Sonja Meßmer,  
Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, Fanny Tietze, Sophie Matz, Sandra Drexl und Annika 
Grandl. 
 


