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Ein herzliches Dankeschön: 
Das Personal-WC im Kiga-Flur wurde zu einer Kindertoilette umgebaut. Die Raupengruppe hat 

jetzt das langersehnte eigene WC und muss nicht mehr den Sanitärraum der Seesternchen 

mitbenutzen. Die Raupenkinder haben das neue WC gleich mit Windowcolor-Kreationen 

geschmückt! :-) 
Außerdem hat die Gemeinde Greifenberg einen Mähroboter für uns angeschafft; Wir hatten ja 
immer große Probleme mit dem starken Kleebefall auf unserer heißgeliebten und vielbespielten 
Fußballwiese. Oft wurde der Spaß am Sport durch Bienenstiche getrübt. Jetzt freuen sich die 
Windradl– Nachwuchsfußballer auf eine kleefreie Fußballsaison! Wir bedanken uns im Namen 
aller Kinder bei unserer Bürgermeisterin Frau Müller, unserer Kindergartenreferentin Frau 
Albrecht und beim Gemeinderat für diese Investitionen ganz herzlich! 

 
Ein herzliches Dankeschön geht auch an Familie Mann, die uns eine tolle Gitarre geschenkt hat. 
Wir hoffen, dass wir bald wieder feiern dürfen, dann kommt sie gleich zum Einsatz! 
 
Und zuletzt ein Dankeschön an alle Sponsoren der Theatervorstellung im Dezember (Hierzu ein 
Artikel vom EB im „Bärig“!) 
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                Wichtige Informationen:  

  

• Die Anmeldung für das Betreuungsjahr 2021/22 läuft. Bei Interesse an einem 

Betreuungsplatz füllen Sie bitte die erforderlichen Unterlagen (Anmeldeformular, 

Datenschutzerklärung und gewünschte Buchungszeiten), die sie auf unserer Homepage 

www.greifenberg-ammersee.de finden, aus und lassen sie uns diese per Email, Post 

oder direkt beim Abholen von Geschwisterkindern zukommen. Wir nehmen Sie auf die 

Warteliste und nehmen dann Kontakt mit Ihnen für ein persönliches Gespräch auf.  

• In der Faschingswoche dürfen die Kinder alle verkleidet kommen; Kinderschminken 

bieten wir in diesem Jahr nicht an—wegen Corona. Die Kinder dürfen aber gerne auch 

geschminkt kommen! 

• Die neue Eltern-Infoapp läuft; Infos wie Speisepläne und Wochenrückblicke erhalten Sie 

jetzt über die App. Wer sind noch nicht angemeldet hat, kann das noch tun.  

• Das Windradl gibt es zukünftig nicht mehr in Papierform. Sie finden es auf der 

Homepage (www.greifenberg-ammersee.de), ebenso wie die Informationen unseres 

Elternbeirates. 

• Im neuen „Bärig“, der Greifenberger Gemeindezeitung ist das Windradl mit zwei 

Beiträgen vertreten.  
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Der Januar in der Regenbogengruppe 

Nach den Weihnachtsferien haben uns die Kinder gleich berichtet, was das Christkind 
gebracht hat und was sie in den Ferien gemacht haben.  
Nicole stellt mit den Kindern Wachstücher her, in denen man seine Brotzeit einpacken 
kann. Aus bunten Stoffen schnitten die Kinder Quadrate aus und anschließend streuten 
die Kinder Bienenwachsnuggets auf das Tuch. Das Bienenwachs wurde mit Hilfe eines 
Bügeleisens geschmolzen und gleichmäßig auf dem Stoffteil verteilt. 

 
Die Kinder wünschten sich als neuen Thema:" Tiere im Schnee". Wir entschieden uns 
über Eisbären, Seehunde, Pinguine und Wale zu sprechen. Am Anfang überlegten wir 
wo die Tiere denn eigentlich zu Hause sind. Dabei stellten wir fest, dass die gar nicht 
alle am gleichen Ort zu Hause sind. So haben wir uns mit Hilfe der Weltkarte genau 
angeschaut, wo die einzelnen Tiere wohnen und fanden heraus, dass sich Pinguinen 
und Eisbären niemals begegnen. Wir lernten den Begriff Nordpol und Südpol kennen. 
Besonders spannend war das Experiment, bei dem wir die verschiedenen Tiere aus 
dem Eis geholt haben. Zu Anfang erfuhren wir ganz viel über den Eisbären. Wie groß er 
ist, von was er sich ernährt, wie schwer er ist...... Die Geschichten vom Eisbären Lars 
erzählten uns vom spannenden Leben der Eisbären. Wir gestalten Eisbären auf einer 
Eisscholle mit Watte. Jedes Kind stellte eine Eisbärenmaske her.  
 
Als nächstes betrachten wir die Seehunde genau. Auch über die Seehunde haben wir 
viel gelernt. Aus dem Bilderbuch: “Das Robbenkind“ erfuhren wir ganz viel über das 
Leben der Seehunde. Das Bilderbuch:“ Der kleine Seehund und das Meer“ erzählt uns 
wie ein Robbenkind groß wird und welche Gefahren im Leben eines Seehunds 
auftauchen. 
 
Nachdem bald Fasching vor der Tür steht, dekorieren wir gemeinsam unser 
Gruppenzimmer und das Foyer. Die Kinder basteln Girlanden aus verschieden 
Materialien.  
Außerdem gestalten die Kinder Masken mit ganz tollen Dingen, wie Paletten und 
Knöpfen und Glitzerteilen. Ganz lustige Clown-Hüte gestalten die Kinder für unseren 
Eingangsbereich. 

 
Wir begrüßen Pius als neues Regenbogenkind und wünschen ihm und seiner Familie 
eine schöne Zeit bei uns im Windradl! 
 
                           Für die Regenbogengruppe, 
                                  Johanna Asanger 
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Der Januar bei den Fledermäusen 

  
 Weihnachten vorbei, ein neues Jahr beginnt. 

Freundlicher weise hatte es in den Ferien geschneit und so konnten wir den kleinen 

Hügel in unserem Garten zum Rutschen nutzen.  

Die Kinder brachten ihre Popo-Rutscher von zuhause mit. Mit jedem Tag dachten mehr 

Kinder daran und bis Ende des Monates hatte fast jedes Kind seinen eigenen Rutscher 

dabei. 

Es gab ein Rennen um die längste Weite. Wir rutschen zu zweit auf einem Gerät, wir 

rutschen rückwärts und hängten uns aneinander wie ein Zug. Wir hatten sehr viel Spaß. 

Nachdem es auch immer wieder Neuschnee gab, haben wir auch aus Schneekugeln 

Schneemänner gebaut. Einer war sogar größer als der Navid! Der Hut ein Eimer die 

Augen aus Steinen und die Nase ein Fichtenzapfen. 

Auch Schneeengel waren möglich und natürlich ausgiebige Schneeballschlachten. (Für 

alle die wollten) 

So lieben wir den Winter. 

  

Passend dazu hatten wir aus Wattepads und schwarzem Papier Schneemänner 

gestaltet.  

Für unseren Schaukasten durften wir mit Wasserfarben Bilder malen, die dann 

aufgehängt wurden. 

  
Was sonst noch los war: 
  

 Die Vorschulkinder beschäftigten sich mit Figur-Grund Wahrnehmungen und sie 
beginnen mit dem Sprachspiel 

 Wir übten Graphismen 
 Eine riesige Fledermaus zog in unseren Gruppenraum ein und fühlt sich da 

sichtlich wohl. 
 Für die hungernden Vögel im Garten hängten wir Meisenknödel auf 

 
 Für die Fledermäuse  
Irml Schröcke 
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                Der Januar in der Pferdegruppe 
  
  
  
Das neue Jahr hat uns direkt einen Schwung neuer Kinder beschert: Wir heißen Malea, 
Daria, Amelie, Emma und Victoria ganz herzlich Willkommen!  Alle haben sich schnell 
im Alltag eingefunden und besuchen gerne die Pferdegruppe. Auch unsere „alten 
Hasen“, die gerade die Notbetreuung besuchen, freuen sich über den frischen Wind. 
  
Der Schnee war für die Kinder diesen Monat ebenfalls ein besonderes Highlight. Wir 
haben einen riesigen Schneemann gebaut, an dem sich alle Kinder beteiligt haben, in 
der Matschküche wurde der Schnee gekocht und in Formen gepresst und zum Ende 
des Monats haben wir begonnen, ein Iglu zu bauen. Leider ist dies wieder geschmolzen, 
aber es wird in nächster Zeit bestimmt noch die ein oder andere Gelegenheit geben, 
eins fertig zu stellen.  
  
Unser Pinguinprojekt ist zum Ende des Monats angelaufen. Die Kinder haben 
gemeinsam mit Mayra Pinguine gebastelt. Anhand von Spielen und Bilderbüchern 
konnten sich die Kinder bereits mit dem Thema beschäftigen.   
  
  
Was war sonst noch los? 
· Daria und Emma habe ihren Geburtstag gefeiert 
· Wir haben uns zu einer Schneeflocken-Geschichte entspannt 
· Wir haben die Gruppe für Fasching dekoriert 
  
  
  
Für die Pferde 
  
Jasmin Palmowski 
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                          Der Januar in der Raupengruppe 
 
 
Der Januar startet leider genauso wie der Dezember geendet hat; mit Notbetreuung.  
Nichts destotrotz machen wir das Beste aus der Situation und gehen sehr viel an die 
frische Luft.  
Wir gehen Schlittenfahren, auf den Spielplatz oder einfach nur Spazieren.  
Das Beste an der kalten Jahreszeit? Der Schnee! JedenTag gehen wir mit unseren 
Poporutschern in den Garten auf den Berg und haben einen riesigen Spaß beim 
Runterrutschen.  
  
Wir prickeln Pinguine und schneiden Schneemänner für unsere Gruppendekoration.  
Ein Gemeinschaftsbild von Schneemännern und Schlittenberg schmückt unseren Flur.  
Ganz ohne Vorlage schneiden wir Häuser aus verschiedenen Formen und kleben sie 
auf ein Papier.  
Mit Fingern tupfen wir die Schneeflocken auf das Bild.  
Wer mag, durfte noch einen Baum mit Schneeflocken gestalten.  
  
Die letzte Woche im Januar steht ganz unter dem Thema „Experimentieren—Wasser, 
Schnee und Eis“  
  

Hierzu schauen wir uns einen Film an. Wir wissen jetzt schon was passiert, wenn 
Schnee schmilzt und dass das entstandene Wasser nicht mehr zu Schnee sondern zu 
Eis wird, wenn man es gefrieren lässt. 
Unsere Experimente lauten:  
- Bunte Eiskugel  
- Blitzeis  
- Salzhaube 
- Was schmilzt schneller? Schnee oder Eis?  
- Gefrorene Seifenblasen 
- wie viel Wasser entsteht, wenn der Schnee schmilzt? 
  
Was sonst noch los war: 
  
• Für die Vorschulkinder beginnt der Scherenführerschein 
• Dion wird sechs Jahre alt—wir feiern den Geburtstag nach  
• Domenico wird fünf Jahre alt  
• Wir begrüßen das neue Raupenkind Moritz bei uns  
• Wir machen einen super langen Spaziergang mit Abenteuerreise durch den Wald  
• Vorschule findet statt—Figur-Grund-Wahrnehmung und logische Reihenfolge  
• Der Scherenführerschein wird angefangen 
  
Für das Raupenteam  
Sabrina Falkner 
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Der Januar bei den Tintenfischen 
  

Im neuen Jahr machen wir wie vor den Ferien mit einer Notbetreuung weiter.  
Da wir uns alle lange nicht gesehen haben, lassen wir die Kinder in Ruhe ankommen. 
 
Bei uns großen Tintenfischen gibt es auch eine Veränderung. Anja Meier unterstützt uns 
als Kinderpflegerin und Sophie ist nun bei den Seesternchen. 
  
Da es endlich geschneit hat, holen wir Schnee in den Gruppenraum und betrachten 
diesen. Welche Farbe hat er? Wie fühlt er sich an? Und vor allem, was passiert mit dem 
Schnee in unserem warmen Gruppenraum? 
Da wir alle den Schnee so interessant finden, hören wir im Mittagskreis ein Kamishibai. 
Dort wird erzählt woher der Schnee seine Farbe bekam. 
Und die nächsten Tage genießen wir das tolle Winterwetter und gehen oft in den 
Garten. Wir schippen Schnee, bauen Schneeberge, einen Schneemann und fahren 
Schlitten.  
 
In der Freispielzeit haben einige Kinder das Unter-den-Tisch kriechen für sich entdeckt. 
So haben wir kurzerhand Höhlen aus den Tischen gebaut und die gesamte Gruppe 
hatte ihre Freude daran. 
 
Unsere Gruppe wächst in diesem Monat um zwei neue Tintenfische. Florentine und Anni 
kommen zu uns und wir begleiten sie bei ihrer Eingewöhnung.  
 
Damit die Zwei sich bei uns wohlfühlen und gut ankommen, verkleinern wir oft die 
Gruppe. Einige Kinder spielen im Gruppenraum und die anderen Kinder im Bällebad, in 
der Bauecke oder im Garten.  
  
Was sonst noch los war: 
  
• Experimente mit Eiswürfeln:  
     Gefrieren diese schneller im Kühlschrank oder im Freien? Und wie lang brauchen 

diese im Gruppenraum zum Schmelzen? 
• Wir lernen das Fingerspiel „Hurra, es schneit“ 
• Wir gestalten Schneeflocken und Schneemänner 
  
 Für die Tintenfische 
  
Isabelle Albrecht 
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                                              Der Januar bei den Seesternchen 
 
 
 
 Nach den Weihnachtsferien kommen wir alle erst einmal in der Gruppe an. Wir dürfen 

auch eine neue Kollegin bei uns in der Gruppe begrüßen: Sophie-Klara Matz. Sophie ist 
seit Oktober hier im Kinderhaus tätig und hat zuvor das Team der Tintenfische 
unterstützt.   
  
„Winter, Schnee und Eis“, so lautet das Thema, welches uns die nächsten Wochen 
begleiten wird.  
In der ersten Woche nach den Ferien freuen wir uns alle darüber, dass es geschneit hat. 
Im Garten bauen wir gemeinsam einen Schneemann. Auch in der Gruppe wird das 
Thema Schnee nochmal genauer aufgegriffen. Im Mittagskreis haben wir besprochen, 
wie ein Schneemann aufgebaut ist. Im Anschluss durfte jedes Kind mit Hilfe von 
Bildkarten einen Schneemann legen. Außerdem lassen wir es im Gruppenraum 
schneien. Dafür pusten und werfen wir die Watte in die Luft. 
  
Aufgrund der Freude und Begeisterung der Kinder gehen wir auch die zweite Woche 
noch sehr oft nach draußen in den Schnee. Im Mittagskreis füllen wir Wasser in 
Eiswürfel-Förmchen und stellen diese über Nacht in den Garten. Mal schauen, was 
passiert?! ... Siehe da, am nächsten Tag sind aus dem Wasser Eiswürfel entstanden. 
Jedes Kind durfte seinen eigenen Eiswürfel erforschen.  
Die Kinder bemerkten, dass der Eiswürfel sich sehr kalt und nass anfühlt. Die größte 
Freude hat den Kindern der Geschmackstest der Eiswürfel bereitet. 
Wir waren auf Wunsch der Kinder zweimal am Waldrand spazieren. Dort sind wir durch 
den Schnee gestapft, haben Schneeengel gemacht und konnten ganz schnell rennen.  
  
Das Aktions-Tablett „Schneemann-Glas“ wurde in der Gruppe eingeführt. Die Kinder 
haben im Rahmen dessen die Möglichkeit, mit Hilfe des Pinzettengriffs oder einer 
Pinzette, die Watte in das Schneemann-Glas zu füllen und somit ihre Feinmotorik zu 
stärken.   
  
Was sonst noch los war: 
  

• Gemeinsam mit Michaela haben ein paar Kinder einen Schneemann aus 
Styroporkugeln gebaut.  

• Mittlerweile hat fast jedes Kind sein eigenes Schneeflocken Bild gestalten dürfen/ 
können.  

• Wir haben das Wasser mit den Lebensmittelfarben (rot, blau, grün und gelb) 
eingefärbt und über Nacht sind aus dem Wasser bunte Schneeflocken 
entstanden.  

• Mit den bunten Eiswürfeln haben wir in einer schneegefüllten Kiste im 
Gruppenraum gemalt. 

  
Für die Seesternchen  

 Sophie Matz  
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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 Schröcke, Melanie Widmann, 
Bernadette Erhard, Sonja Meßmer, Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, Fanny Tietze, Juliana 
Afrouz, Sophie Matz und Nicole Richter. 
  

 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


