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    Der Juli in der Regenbogengruppe 

Der erste große Höhepunkt im Juli war unsere Wander - Woche. Zum Glück war das Wetter gut 
und so konnten wir ganz wunderbar mit unserem Handwagerl über den Rumplschusterweg hin-
unter zu den Fußballplätzen wandern. Wir haben Insekten in den Lupengläsern betrachtet, wir 
sind auf einen Jägerstand geklettert, wir sind auf der Skaterbahn so schnell geflitzt wie die Ska-
terboards, wir haben feinen Kinderpunsch getrunken und wir hatten ganz viel Spaß! 
 
Das zweite Highlight war unsere Festwoche:  
Am Montag gab es eine Schnitzeljagt durch Greifenberg mit einer Belohnung am Ende. 
Am Dienstag hatten wir bei super Wetter eine Wasserspiel - Olympiade im Garten.  
Am Mittwoch hörten wir Märchen im extra aufgestellten Märchenzelt. 
Der Donnerstag war besonders aufregend: es gab ein Kasperltheater in der Turnhalle. Weil der 
Räuber und die Hexe nicht lesen können sind sie in das tiefe Loch gefallen! 
Und am Freitag haben wir erst wie wild getanzt und dann selbst gegrillte Würstel in der Semmel 
gegessen.  
Parallel dazu war am Mittwoch und Donnerstag das Klima Mobil vom BUND Naturschutz da. Die 
Mitarbeiterin hat uns viel über Ernährung, saisonales Gemüse und Obst und über den Weg man-
cher Lebensmittel erzählt. Es war eine super Woche.  Sie wird lange in Erinnerung bleiben. 
 
Super war auch unser Ausflug nach Landsberg am Lech. Wir sind mit dem Bus gefahren und dort 
am Lech entlang in den Wildpark zu den Rehen und Wildschweinen gewandert. 
Und die große Überraschung: Celine und Sonja waren auch dabei! 
 
Unsere Stadtradeln - Aktion für den Landkreis Landsberg am Lech war ein voller Erfolg. Die Kinder 
waren hoch motiviert, jeden Tag mit dem Fahrrad, dem Roller oder zu Fuß in den Kindergarten 
zu kommen, um im Morgenkreis einen Aufkleber kleben zu dürfen. Manche Eltern wurden von 
den Kindern überredet das Auto stehen zu lassen. Hoffentlich hält dieser Trend lange an . 
 
Im Juli haben wir den Geburtstag der Sophia, der Johanna und der Jill gefeiert.  
 
Leider verlässt uns die Nicole. Wir hatten eine würdige Abschlussfeier mit Wassermelone, Eis und 
einem Schutzengel als Andenken für jedes Kind. Vielen Dank liebe Nicole und viel Erfolg in der 
Zukunft! 
 
Mila und Medox, die ab September auch Regenbogenkinder sein werden waren hin und wieder 
bei uns schnuppern. 
 
Außerdem durften die Vorschulkinder an einem Vormittag die Schule besuchen, sie haben uns 
ihre Schulranzen gezeigt und hatten ein wunderbares Abschlussfest an einem Abend im Kinder-
garten. 

 
Für die Regenbogengruppe Irml Mahnel 
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    Der Juli bei den Fledermäusen 
 
 
 

  
Der Juli begann mit dem Forschertag. Zwei Fragen standen an diesem Tag im Vorder-
grund: „Kann ich aus Papier eine Brücke bauen, über die ein Spielzeugauto fahren kann?“ 
und „Kann ich aus Papier ein Labyrinth bauen?“ 
In zwei Gruppen begaben sich die Kinder auf den Weg diese Fragen zu beantworten. Es 
sind tolle Brücken und Labyrinthe entstanden (Fotos in der Garderobe)! 
Das „Papierforschen“ hat den Kindern so gut gefallen, dass wir noch einen „Papierfalttag“ 
durchgeführt haben, an dem Frösche, Dampfer, Windräder…. entstanden.  
Zum Thema Freundschaft lasen wir das Bilderbuch: „Ein Ball für alle!“ und sprachen dar-
über was Freundschaft bedeutet. Zum Thema führten wir eine Kinderbefragung durch.  
Um Freundschaft, aber auch ums traurig sein ging es in dem Bilderbuch „Sei nicht traurig 
kleiner Riese“. Der Riese ist traurig, weil er für die Riesen in seinem Land zu klein ist und 
für die Menschen zu denen er geht zu groß. Sie haben Angst vor ihm. Nur ein kleines 
Mädchen spielt mit ihm, daraufhin kommen alle Menschen und er lebt weiter bei ihnen 
und ist glücklich.  
Mit den Kindern besprachen wir, was sie traurig und glücklich macht. 
Dann war da ja noch unsere super tolle Festwoche. Egal ob bei der Schnitzeljagt, der 
Olympiade, dem Märchenzelt, dem Kasperltheater, dem Klimamobil, dem Grillen und 
Tanzen, die Kinder waren mit Feuereifer dabei und hatten sehr viel Spaß! Wir sind der 
Meinung - das war spitze! 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Die Vorschulkinder beschäftigten sich mit Reihenfolgen und mit Zahlen. Außerdem 
war ja auch noch unser Schulbesuch! 

 Wir trafen uns einmal die Woche mit den Vorschulkindern aller Gruppen um uns 
kennenzulernen. 

 Unser Familienfest fand statt – schön war es mal wieder zu feiern! 
 Gekocht haben wir Spagetti Bolognese. 
 Turnen: Reifen, Bälle und verschiedene Ballspiele. 
 Tula & Tim fand regelmäßig statt. 
 Mit Frau Heining fand regelmäßig individuelle Kleingruppenförderung statt. 
 Wir feierten den Geburtstag von: Ben. 
 Zum Schnuppern begrüßten wir: Jamal, Paul und Jasmin. 

 
 
Für die Fledermäuse  
 
Karin Eiche  
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                         Der Juli in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
 
Der Juli startete in der Pferdegruppe mit einem spontan organisierten Familienfest. Das 
Wetter meinte es gut mit uns und so konnten wir bei herrlichem Wetter unser Picknick 
genießen. Es freute uns besonders, dass so viele Familien unsere Einladung wahrneh-
men konnten und den Nachmittag mit uns verbracht haben.  
Den ganzen Juli über haben wir uns mit dem Thema Gefühle beschäftigt: Was gibt es für 
Gefühle? Auf welche Art und Weise kann man Gefühle zeigen? Wie kann man mit seinen 
Gefühlen umgehen? – all diesen Fragen sind wir auf den Grund gegangen. 
Mit der „Freudensonne“ haben wir begonnen. Auf ihren Strahlen stehen ganz viele Dinge, 
die den Kindern Freude bereiten. Mit Hilfe einer leeren Flasche und großer Vorstellungs-
kraft, haben wir es geschafft in der Gruppe „Gute-Laune-Luft“ zu verbreiten. Vorsicht: An-
steckend!  
Damit sich die Kinder an die Gefühle und den Umgang damit erinnern können, darf jedes 
Kind eine kleine Schachtel anmalen und bekleben, in das dann Bilder hineinkommen. Im 
Laufe des Projekts entwickeln die Kinder eine Beziehung zu den Bildern und können so 
immer daran zurückdenken. 
Das zweite Gefühl ist die Angst. Es folgen noch die Gefühle der Wut und der Angst. 
 
Die Festwoche war eine gelungene Abwechslung neben dem gewohnten Kita-Alltag. Egal 
ob bei der Schnitzeljagd, bei der Olympiade, dem Märchenzelt oder beim Kasperltheater, 
die Kinder waren immer mit größter Begeisterung dabei. Zu guter Letzt sorgte gute Musik, 
Würschtl vom Grill und ein Eis als Nachspeise für den perfekten Ausklang der Festwoche. 
 
Was war sonst noch los? 

 2 Besuche des Klimamobils mit dem Thema Müll (Bund Naturschutz) 

 2 Besuche des Klimamobils mit dem Thema Ernährung (Bund Naturschutz) 

 Jannis kam mit seiner Mama zum Schnuppern zu uns 

 Leopold kam mit seinem Papa zum Schnuppern zu uns 

 Antonia kam mit ihrer Mama zum Schnuppern zu uns 

 Tim und Tula fand regelmäßig statt. 
 
 

  
 
Für die Pferde 
  
Bernadette Erhard 
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 Der Juli in der Raupengruppe 
 
 

Der Juli startete wieder mit unserem Bienenthema. Wir ge-
stalteten aus Toilettenpapierrollen Bienen und stempelten 
einen Bienenstock mit Bienen.  
Das Highlight des Themas war der Besuch des Imkers in 
Eching. Wir trafen uns vor Ort und haben viele spannende 

Dinge über den Beruf Imker und auch die Tiere erfahren. Zum Abschluss gab es für jedes 
Kind noch eine sehr leckere Semmel mit Butter und Honig.  
Vielen Dank nochmal an Herr Wieser! 
 
Unser Jahresausflug ging zu den Alpakas. Dort durften wir erst die Tiere am Hof kennen 
lernen und anschließend wanderten wir mit den 3 Tieren Samy, Eric und Claid, durch die 
Wiesen von Eching. Nach der Wanderung war eine Stärkung nötig und wir brotzeiteten 
am Hof. Zum Schluss durften wir alle Tiere füttern und aus der Nähe betrachten. Das war 
toll! 
 
Endlich sind gruppenübergreifende Feste wieder möglich und so veranstalteten wir im 
Kinderhaus eine Festwoche. Am Montag ging es los mit einer Schnitzeljagd durch Grei-
fenberg und anschließender Schatzsuche. Der Dienstag wurde bei tollen Wetter mit einer 
Olympiade eingeleitet. Mittwoch gab es ein Märchenzelt mit verschiedenen Märchen und 
das Klimamobil. Der Kasperl mit Seppel und dem Räuber Hotzenplotz, sowie der Hexe 
brachte uns am Donnerstag zum Lachen. Zum Abschluss am Freitag wurde gegrillt und 
bei Musik getanzt.  
 
Was sonst noch los war: 

 Wir feiern den Geburtstag von Max 

 Die Vorschule wird beendet. Jedes Kind durfte seinen Schulranzen mitbringen und 
im Kreis zeigen. Wir wünschen den Vorschulkindern viel Spaß und Erfolg in der 
Schule.  

 Auch Tim und Tula ist zu Ende. Jedes Kind bekommt zum Abschluss sein Gefühls-
armband.  

 Der Vorschulabschluss findet statt. Bei Spielen und Wasserrutsche, sowie lecke-
rem Essen haben wir sehr viel Spaß 

 Das Familienfest findet statt. Bei Picknick genießen wir das tolle Wetter. Zum Ab-
schluss gab es zwei Pinatas.  

 Wir feiern den Abschied von Dennis und freuen uns auf die Rückkehr von Mario. 
  

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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                       Der Juli bei den Tintenfischen 
 
 

  
 
Der Juli steht ganz unter dem Thema „SONNE, SOMMER, SONNENSCHEIN“. Wir ge-
nießen das schöne Wetter und gehen bei jeder Gelegenheit in den Garten. Dort stellen 
wir einen Basteltisch auf und es entstehen tolle Sonnen mit Regenbögen. Celin singt und 
tanzt mit den Kindern auf der Terrasse und im Sandkasten werden tiefe Graben und hohe 
Burgen gebaut. Da es so schön warm ist, spielen wir viel mit Wasser. Wem das zu wild 
wird, kann sich auf einer Decke in der Wiese zurückziehen und mit Isabelle ein Buch 
anschauen.  
Endlich ist wieder Turntag! Wir gehen mit den Seesternchen in die Turnhalle und können 
unseren Bewegungsdrang richtig ausleben. Ob beim Klettern, Balancieren, Wippen oder 
Rutschen, alle haben viel Spaß. 
In den Mittagskreisen sortieren wir Kugeln nach Farben, lernen ein Fingerspiel und ein 
Lied über die Sonne und Celin zeigt uns die Mitmachgeschichte „Elefantenspaziergang“. 
Diese, ist seitdem das absolute Lieblingsspiel der Kinder und soll mehrmals am Tag er-
zählt werden. 
Das Highlight im Juli war die Festwoche. Hier feierten wir alle zusammen und so haben 
wir im Kindergarten bei einer Olympiade mitgemacht, ein Märchen gehört und uns wurden 
Würstchen gegrillt. Bei uns in der Krippe gab es verschiedene Wasserspiele und Bastel-
angebote. Am Ende der Festwoche verabschiedeten wir unsere zukünftigen Kindergar-
tenkinder. Sie bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk und wir alle sagten Ihnen mit ei-
nem lachenden und weinenden Auge „Auf Wiedersehen“. 
Bevor aber das neue Kinderhausjahr startet wünschen wir allen Familien erstmal schöne 
Sommerferien!   
 
Was sonst noch so los war: 

 Wir puzzeln und spielen Brettspiele 

 Wir tanzen mit Tüchern 

 Wir toben im Bällebad 

 Wir gestalten unseren Gruppenraum um 
 

 
 
Für die Tintenfische Isabelle Albrecht 
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Melanie Kühberger 
 
 

Der Juli bei den Seesternchen 
 
  
 
Diesen Monat stand alles unter dem Thema Abschied.  
Die zukünftigen Kindergartenkinder dürfen immer wieder im Kindergarten in den jeweili-
gen Gruppen schnuppern. Dies bereitet den Kindern große Freude.  
Zuerst betrachten wir das Bilderbuch vom kleinen „Ich bin Ich“. Darin geht es um ein klei-
nes Tier, welches wissen möchte, zu welcher Tierart es gehört. Es findet am Ende heraus, 
dass es gut so ist, wie es ist. Auch betrachten wir ein weiteres Bilderbuch, in diesem es 
um einen Fisch und seine unterschiedlichen Gefühle geht.  
Zur Mitte des Monats fand unsere Festwoche statt. Dort war einiges geboten: 
Die Kinder hatten am ersten Tag die Möglichkeit an Wasserspielen teilzunehmen. Es 
konnten Boote aus dem Planschbecken geangelt oder Bälle mit einer Wasserspritzpistole 
von einem Turm heruntergeschossen werden.  
Am nächsten Tag fand im Kindergarten eine große Olympiade statt, an der einige Krip-
penkinder teilnehmen durften. Beispielsweise wurde Weitsprung in den Sandkasten oder 
Slalomlaufen auf der großen Wiese angeboten. Die Kinder entwickelten richtigen Sports-
geist und waren mit Eifer dabei.  
Zur Mitte der Woche wurde im Garten des Kindergartens ein großes Märchenzelt aufge-
baut. Hier wurde uns das Märchen „Das Rübchen“ erzählt. Aufmerksam und gespannt 
wurde das Märchen verfolgt. Einige Bewegungen durften die Kinder aus dem Märchen 
nachmachen. Am Donnerstag war der Kasperl zu Besuch. In der Turnhalle wurde den 
Kindern die Geschichte mit dem Kasperle, dem Räuber und der Hexe erzählt.  
Nun kamen wir zu unserer Abschiedsfeier. Am Freitag wurde gemeinsam Brotzeit ge-
macht. Die mitgebrachten Lebensmittel wurden verspeist und auch den Nachtisch ließen 
wir uns schmecken. Auch konnten Freundschaftsketten aufgefädelt werden. Im Mittags-
kreis wurden einige der bekannten Lieder gesungen und die Abschiedstaschen über-
reicht. Es war ein sehr schöner Tag.  
Unser Familienfest fand dann in dieser Woche auch noch statt. Am Freitagnachmittag 
versammelten sich fast alle Eltern im Krippengarten auf ihren Picknickdecken. Es wurde 
viel gelacht, erzählt, gegessen und mit Wasser gepritschelt. Ein schöner Abschluss für 
dieses Betreuungsjahr. Danke an alle, für`s Kommen! 
 
Was sonst noch los war: 
  
• Wir feiern Finns Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal!  
• Wir verabschieden uns von Elisabeth. Sie wird ab September im Kindergarten ar -  
           beiten. 
 
  

Für die Seesternchen Sophie Hausmann  
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Unsere Festwoche – ein voller Erfolg 
 
Montag:  
 
Wir starten in unsere Festwoche mit einer Schnitzeljagd durch Greifenberg. Während der 
Schnitzeljagd mussten die Kinder an verschieden Stationen im Ort, unterschiedliche Auf-
gaben lösen. Am Spielplatz rutschte jedes Kind, beim Netto sortierten Sie Einkäufe, bei 
der VR-Bank lösten die Kinder ein Zahlenmemory und auf dem Sportplatz schoss jeder 
1x auf das Tor. Nachdem alle Aufgaben erfolgreich gelöst wurden, fanden die Kinder ei-
nen im Krippengarten versteckten Schatz, der untereinander aufgeteilt wurde.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Dienstag: 
 

Die Kindergartenolympiade fand statt. An 5 Stationen konnten die Kinder Ihr Können und 

Ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. So gab es im Sandkasten Weitsprung aus dem 

Stand, Wasserbälle mussten mit Hilfe einer Wasserpistole über eine kurze Distanz be-

wegt werden, mit einem Schwimmreifen um den Bauch musste über Hürden übersprun-

gen werden, es gab Slalomlauf mit einem Wasserbecher in der Hand und schließlich 

musste mit einem Schwamm Wasser von einem Eimer zum anderen transportiert werden. 

Nachdem alle Kinder alle Stationen erfolgreich absolviert hatten, gab es als Belohnung 

für jeden ein Eis. Die Olympiade hat allen sehr viel Spaß bereitet! 
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Mittwoch: 
 
Es werden Märchen in einem wunderschönen, gemütlichen Märchenzelt vorgelesen. In 

kleiner Runde wurden viele alte, bekannte Märchen vorgelesen (Rapunzel, Die Bienen-

königin, Der heiße Brei, Das Rübchen u.v.m.). Gespannt lauschten die Kinder und an den 

Stellen wo man sich durch Sprache, Mimik oder Gestik an den Geschichten beteiligen 

konnte, waren die Kinder mit Eifer dabei!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag:  
 
Endlich war es soweit, das Kasperltheater fand statt. Karin, Navid und Irml erzählten und 

spielten für uns die Geschichte von Kasperl`s und Sepperl`s 1. Schultag. Die Geschichte 

war spannend und so gut gespielt, dass sie bei den Kindern einen bleibenden Eindruck 

hinterließ. Vor allem die Echorufe in „das tiiiiiiiieeeeeefe Loch“! (Fragen Sie mal Ihr Kind 

danach , oder wenn sie auch mal in den Genuss dessen kommen wollen, dann Navid 

fragen    ).   
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Freitag: 
 
Zum Abschluss unserer Festwoche wurden Würstl gegrillt, dazu gab es Semmel mit 

Ketchup oder Senf und als Nachspeise Eis. 

Außerdem gab es im Garten Musik und wer Lust hatte, konnte dazu tanzen. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an Herrn Fischer für 
die Spende einer Computertasta-
tur und – maus! 
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Viel Spaß bei Lesen 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 Mahnel, Melanie Widmann, Bernadette Erhard, Sonja Meßmer,  
Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, Fanny Tietze, Sophie Matz, Dennis Christmann und 
Nicole Richter. 
  

 
  
  

 


