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 Der Februar in der Regenbogengruppe 

 

 

Die erste Windradl Ausgabe in diesem Jahr.  

Nach einem turbulenten Januar, sind wir mit Schwung in den Februar gestartet. Als neues 
Gruppenthema haben sich die Kinder für „Die Eule“ entschieden. Wir informieren uns über 
das Lebensumfeld und die Lebensweise der Eule. Dazu gestalten wir ein Plakat. Es gibt 
auch viele schöne Sach- und Bilderbücher von und über diesen großen Nachtvogel. Eine 
gute Idee war, Eulen aus Hefeteig zu backen. Sie haben uns sehr gut geschmeckt, obwohl 
einzelne Kinder fanden, dass sie eher wie Schildkröten aussahen.  

Für unsere Gruppe gestalten wir aus Handabdrücken einen großen Baum, auf dem nun 
ganz viele bunte Eulen sitzen. Mit der Isabelle prickeln wir Eulen als Teelichthalter und für 
unsere Garderobe sticken, fädeln und kleben wir Eulen als Traumfänger. Sie sind ganz 
bunt und sehr vielfältig geworden. 

In diesem Monat hat uns das erste Mal das AOK-Drachenkind Jolinchen besucht. Jolin-
chen will Gesundheitswissen für Kinder erlebbar machen. Unterhaltsam und spielerisch 
will uns der kleine Drache, wichtige Aspekte näherbringen, wie wir uns gesund und fit 
halten. Begonnen haben wir mit einem Müsli - Frühstück und auch für das Turnen haben 
wir gute Ideen umgesetzt. 

Sehr haben sich die Kinder schon auf Fasching gefreut. Die Kinder haben das Angebot-
verkleidet zu kommen mit viel Freude angenommen. So hatten wir Prinzessinnen, Piraten, 
Feuerwehrmänner und Drachen zu Besuch. Am Mittwoch war dann unsere Faschings-
feier. Wir hatten Disco im Bauzimmer mit fetziger Faschingsmusik und einer Discokugel. 
Wir haben Spiele gespielt und Masken gebastelt. Außerdem gab es Wienerle in der Sem-
mel und Quarkbällchen für alle. Wir freuen uns auf den Fasching im nächsten Jahr!  

 

Außerdem haben wir Raphaels, Theas und Liams Geburtstag gefeiert. 

 

Für die Regenbogengruppe 

Irml Mahnel 
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             Der Februar in der Koalagruppe 

 
 
Nach dem Regen folgt meist Sonnenschein. Frei nach diesem Motto waren die Koala´s 
nach längerer „Corona-Abstinenz“ wieder vereint. 
Gleich zu Beginn des neuen Monats wurde eine Kinderkonferenz abgehalten. In Folge 
dessen wurde beschlossen, dass wir Grillen werden und dazu eigene Semmeln backen 
wollen. Es war ein wahrer Gaumenschmauß.  
Wie immer fand auch turnen wieder statt, die Kinder machten Übungen zur Förderung der 
Ausdauer, der Kraft, der Hand-Auge Koordination, sie schulten ihren Gleichgewichtssinn 
und hatten bei diversen Spielen sichtlich Freude am Rennen und Toben. 
Auch der Kreative Bereich kam nicht zu kurz. Die Kinder gestalteten bunte Faschingsbil-
der, dabei entstanden wahre Kunstwerke. 
„Tula und Tim“ startete wieder und auch in der Vorschule waren die Vorschulkinder wieder 
sehr fleißig. Gekrönt wurde der Februar mit unserer Faschingsfeier. Auch dieses Jahr 
wieder im Gruppeninternen „kleineren Rahmen“ aber nicht weniger laut, bunt und spaßig 
wie die letzten Jahre! 
 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Wir begrüßen Marlene ganz herzlich in unserer Gruppe 
 Vorschule: Wir beschäftigten uns mit „Feinmotorik und der Schulung des logischen 

Denkens“. 
 Turnen: Übungen zu Kraft und Koordination. 
 Wir verkleideten uns. 
 Dann gab es ja auch noch eine gruppeninterne Faschingsfeier. 

 
 

 
 
Für die Koalas 
 
Navid Schopf 
 

  
 
 
 
 
                 



5 

 

 
                         Der Januar und der Februar in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
 
Das neue Jahr startete zunächst recht entspannt in der Pferdegruppe. Die Kinder haben 
sich langsam wieder in ihren Alltag eingefunden. Außerdem durften wir ein neues Pferde-
kind in der Gruppe begrüßen: Herzlich willkommen Moritz! 
Die Kinder interessierten sich in diesem Monat besonders für Polartiere. Deshalb wurde 
das Thema als Mini-Projekt von uns aufgegriffen. Sie konnten in der Garderobe zum Bei-
spiel unsere Eisbären vom Nordpol bewundern. Auch über Pinguine wurde noch einmal 
gesprochen. Den Kindern standen verschiedene Sach- und Bilderbücher zu Verfügung, 
um ihren Wissensdurst zu stillen. 
Nach einer kurzen Corona-bedingten Pause durften die Kinder Anfang Februar in einer 
Kinderkonferenz darüber abstimmen, ob wir zu Fasching eine „Motto-Party“ feiern, oder 
ob sich jeder nach Belieben kostümieren kann. Die Mehrheit hat sich gewünscht, eine 
Party zum Thema „Märchen“ zu veranstalten. Damit jeder ein passendes Kostüm hatte, 
hatten die Kinder verschiedene Möglichkeiten, sich eins im Kindergarten zu basteln. Zur 
Auswahl standen Einhorn, Drache, Hexe und Zauberer. Um das Thema „Märchen“ noch 
zu intensivieren, gab es für die Kinder diverse „Märchenstunden“, in denen die Pädago-
ginnen klassische Märchen wie „Aschenputtel“ oder „Schneewittchen“ vorgelesen hat. 
Mit dem Februar mussten sich leider auch unsere FOS-Praktikantinnen Steffi und Mi-
chelle verabschieden, die wir alle sehr vermissen werden.   
  
 
 
Was war sonst noch los? 
 

 Das Kalenderblatt im Januar wurde mit Schnipseltechnik zum Thema Schnee-
mann gestaltet 

 Wir haben für unsere Faschingsfeier Amerikaner gebacken 

 Victoria hat Geburtstag gefeiert 

 Emma M. hat Geburtstag gefeiert 

 Luan hat Geburtstag gefeiert 

 Daria hat Geburtstag gefeiert 
  
 
Für die Pferde 
  
Jasmin Palmowski 
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Der Januar und Februar in der Raupengruppe 
 
 

Im Dezember haben die Kinder für unser neues Thema ab-
gestimmt und wollten sich das Reh näher anschauen.  
Hierzu gestalten wir ein Plakat mit den wichtigsten Informa-
tionen, welche wir im Morgenkreis mit den Kindern bespre-
chen. So erfahren wir beispielsweise, dass ein Reh Tag- und 
Dämmerungsaktiv ist oder was das Tier für Feinde hat. Da-
mit wir das Wissen der Kinder, aber auch der Eltern vertie-

fen, durften die Familien ein Quiz zum Reh ausfüllen und in der Gruppe abgeben. Vielen 
Dank für die Teilnahme! 
Wir schneiden aus Tonkarton Rehkitze aus. Mit Watte werden die Punkte der Rehkitze 
geformt und aufgeklebt. 
Unsere Garderobe schmücken Rehmandalas, welche wir ausgemalt haben.  
Wir lesen passend zum Thema die Geschichte vom „goldenen Reh“.   
 
Anschließend geht es mit dem Faschingsthema weiter. Wir schmücken unsere Gruppe 
mit Girlanden, gestalten aus Tonkartons, Edelsteine, Pompons, Luftballons und machen 
aus Handabdrücken Clowns, welche vor der Gruppe an der Pinnwand hängen. 
Das Highlight in dieser Zeit ist natürlich unsere Faschingsfeier. Wir beginnen mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Dann startet die Party. Wir tanzen, spielen Spiele, machen eine 
Polonäse durch das Haus und haben wahnsinnig viel Spaß. Zum Essen gibt es noch 
Würstchen mit Semmel und Ketchup.  
 
Was sonst noch los war: 

• Wir begrüßen David und Elena bei den Raupen 
• Wir gehen spazieren  
• Wir machen feinmotorische Übungen  
• Wir turnen zu Frau Holle mit dem Fallschirm, Bällen, Reifen, Parcours 
• Wir toben im Bällebad 
• In der Vorschule beschäftigen wir uns mit der logischen Reihenfolge, schneiden, 

Zahlen  
• Wir üben das Fingerspiel zum Schneemann 
• Wir backen Amerikaner. 

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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                       Der Februar bei den Tintenfischen 

  
 
Im Februar beendeten wir das Thema „Tiere im Schnee“. 
Wir begrüßten Tamo in unserer Gruppe und heißen ihn Herzlich Willkommen. 
 
Da Fasching vor der Tür stand, begannen wir den Gruppenraum passend dazu zu deko-
rieren. Aus Papptellern, Krepppapier und Farbe gestalteten die Kinder einen bunten „Gir-
landen-Schmuck“.   
Zum Thema Clown, lernten wir einen Tanz zu dem Lied „Halligalli - Clown Pirelli“. Dass 
machte uns großen Spaß. 
Außerdem hatten die Kinder die Möglichkeit ein Clown-Mandala auszumalen oder mit der 
„Knülltechnik“ bunt zu gestalten. Zum dem Thema besuchten wir in einer Turnstunde den 
Zirkus des Clowns „Pipo“. Es gab mehrere Stationen zu meistern wie zum Beispiel balan-
cieren wie die Seiltänzer oder brüllen und Kunststücke zeigen wie ein Löwe.  
 
Bei einem leckeren Buffet, feierten wir den Geburtstag von Hanna. Wir wünschen ihr alles 
Liebe und Gute. 
 
Das Jolinchen besuchte uns, stellte sich vor und erzählte, dass es uns nun öfter besuchen 
kommt. Der Drache brachte für jedes Kind eine Brotzeitbox mit. 
 
Für den Fasching malten wir unsere Körperumrisse auf und gestalteten unseren Körper 
mit Faschingsverkleidungen. 
Am Tag der Faschingsparty verkleideten sich alle Kinder.  
Mit dem Lied „Tritt…ein„ stellten die Kinder ihr Kostüm vor. 
Wir tanzten zur Musik, spielten „Brezeln schnappen“ und „Luftballon fangen“.  
Es gab viel zu essen, wie zum Beispiel Wiener mit Semmeln und Quarkbällchen.   
 
 
 
Was sonst noch so los war: 

 

 Wir lernten einen Spruch zur Polonaise und liefen durch den Gruppenraum  

 Beim Turnen gab es einen Parcours mit verschieden Stationen 

 Wir waren viel im unterem Garten und fuhren mit den Fahrzeugen 

 Wir kneteten und steckten die großen Bügelperlen 

 Leopold hat seinen Geburtstag gefeiert 
 
 
Für die Tintenfische 
Celin Pörschke 
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Der Januar und Februar bei den See-
sternchen 

 
 

„Schneemann rolle, rolle“ 
Mit diesem Lied starteten wir im neuem Jahr in unser neues Thema. Im Morgenkreis hören 
wir das Bilderbuch von Lena, die einen Schneemann in ihrem Garten baut. Leider ist es 
nicht so einfach den richtigen Hut für den Schneemann zu finden. Letztendlich findet sie 
diesen und der Schneemann ist wieder glücklich. Passend hierzu entwickelten wir ge-
meinsam ein Schneemannkostüm, welches ermöglichte die Geschichte nachzuspielen.  
Am Maltisch hatten die Kinder die Möglichkeit einen Holzwürfel zu ihrem Schneemann-
kopf zu gestalten und ihm eine bunte Mütze aufzusetzen.  
Ein leises Kichern war an einem Vormittag aus der Gruppe zu hören. Mit weißer Farbe 
wurde die Fußsohle der Kinder bemalt und es entstand ein Schneemannabdruck im Form 
eines Fußes.  
Anfang des zweiten Monats im Jahr dekorierten wir unseren Gruppenraum um. Dazu hielt 
der Fasching bei uns Einzug. Es wurden Luftballons und Luftschlangen aufgehängt. Auch 
entstanden mit Hilfe einiger Luftballons schöne Bilder. Das Lied „Trat ich heute vor die 
Türe“ bereitete uns viele Freude.  
Wie können wir Wasser bunt färben? Wir füllten etwas Wasser in ein Glas und legten 
farbiges Krepppapier hinein. So wurde unser Wasser bunt. Nun durfte jedes Kind sein 
einiges Glas Wasser in der jeweiligen ausgewählten Farbe einfärben. Kurz vor der Fa-
schingsfeier entstanden aus bunter Farbe und Wackelaugen noch lustige Clown-Hände-
Bilder.  
Die Faschingsfeier bei den Seesternchen begann mit einer gemeinsamen Brotzeit. Hier 
ließen wir uns die mitgebrachten Speisen schmecken. Auch gab es eine kleine Nascherei 
für jedes Kind. Die Kinder stellten ihre einzelnen Kostüme vor und es wurden Fotos ge-
macht. Auf der Terrasse tanzten wir zu einigen Faschingsliedern. Die restliche Faschings-
zeit griffen wir das Farbenthema weiter auf. Wir hörten das Bilderbuch vom kleinen wei-
ßem Fisch und sangen ein Farbenlied. Dieses Thema wird uns im März noch weiter be-
schäftigen.  
 
Was sonst noch los war: 
  

 Wir begrüßen Karla und Marleen in unserer Gruppe. Sie sind jetzt ein See-
sternchen.  

 Donnerstags gehen wir zum Turnen. Wir turnten mit Luftballons oder bauten 
ein Balanceparcours auf. Auch spielten wir ein neues Farben-Bewegungs-
spiel.  

 
 

Für die Seesternchen Sophie Hausmann 
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Kindergarten Plus 
 
 
 
Seit ein paar Wochen gehen die Kinder, 
die sich im Jahr vor der Vorschule befin-
den in „Kindergarten Plus“. Vielleicht ha-
ben sie Ihnen zu Hause schon von „Tula 
und Tim“, unseren beiden Handpuppen 
erzählt oder Sie haben die Aushänge im 
Gang zum Garten entdeckt. 
 
 
 
 
In diesem Jahr machen sich vier Kleingruppen, begleitet von 8 Pädagog*innen auf zu den 
gemeinsamen wöchentlichen Treffen mit Tula und Tim im Töpferraum. Jede Woche ist 
ein neues Thema geplant: 

 Mein Körper und meine Sinne 

 Ich und meine Gefühle 

 Ich, meine Angst und mein Mut 

 Ich, meine Wut und meine Freude 

 Ich, meine Traurigkeit und mein Glück 

 Du und ich (Freundschaft und Hilfsbereitschaft) 

 Ich und mein Raum 
 
Darüber hinaus haben wir im „Windradl“ im Rahmen des Kinderschutzes folgende Module 
entwickelt: 

 Der Umgang mit Geheimnissen 

 Das Recht auf „nein“ 

 Mein Körper gehört mir 
 
 
 
Dem jeweiligen Thema nähern wir uns mit 
Geschichten, Bilderbüchern, Bildkarten oder 
Rollenspielen. Wir tauschen uns in intensi-
ven Gesprächen über die jeweiligen Ge-
fühle, Erfahrungen, Wünsche oder Bedürf-
nisse aus. Vertieft werden die Inhalte, indem 
wir Lieder lernen, basteln, Bewegungsspiele 
spielen oder eine Entspannungsübung erle-
ben. 
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Ziel ist die Förderung wichtiger Basisfähigkeiten wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
Einfühlungsvermögen sowie Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten. Im Vordergrund 
steht die Förderung der emotionalen Intelligenz. Darunter verstehen wir die Fähigkeit, 
Gefühle bei sich und anderen Menschen wahrzunehmen, Gefühle auszudrücken und zu 
benennen und sie im Zusammensein mit anderen angemessen zu regulieren. 
Voraussetzung dafür ist der sprachliche und emotionale Dialog, die Äußerungen und Vor-
schläge der Kinder stehen dabei im Mittelpunkt. Die Inhalte und der genaue Ablauf orien-
tieren sich an den Bedürfnissen und Interessen aller teilnehmender Kinder und kann sich 
somit von Gruppe zu Gruppe unterscheiden. 
 
Die Kinder lernen bei „Kindergarten Plus“ sich selbst und andere in ihrer Eigenart wahr-
zunehmen, Gefühle auszudrücken und zu benennen, die eigenen Sinne zu erfahren, Kon-
flikte gewaltfrei zu lösen und Kompromisse zu schließen.  
 
 
 
Zur Durchführung des Programms stehen 
uns eine Vielzahl ansprechender Materia-
lien zur Verfügung wie Bilderbücher, Spielfi-
guren, Bildkarten und Tücher. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Entwickelt und evaluiert wurde das Programm von 
der „Deutschen Liga für das Kind“. Bei der 
Zertifizierung wurden wir finanziell unterstützt vom 
„Lions Club Landsberg“. Seit vielen Jahren ist 
„Kindergarten Plus“ ein fester Bestandteil unserer 
Konzeption. 
 
 

 
Da in diesem Jahr aufgrund der Pandemie keine Infoverantaltung zum Programm 
stattfinden kann, bieten wir Ihnen eine virtuelle Sprechstunde zu „Tula und Tim“ 
an: 
 

Am 09.März 2022, um 10.00 Uhr 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Huber. Wir senden Ihnen dann per Mail 
einen Link mit den Zugangdaten der Zoom – Veranstaltung zu. 
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Martina Huber 

Wir sind zertifiziert! 
 
Wir sind glücklich und stolz, das dritte Mal in Folge nach 2018 
und 2020, im Februar 2022 für weitere zwei Jahre als Haus 
der kleinen Forscher zertifiziert worden zu sein! 
 
 
Folgende Rückmeldung haben wir von der IHK und der Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ erhalten: 
 
„Mit viel Engagement begleiten Sie die Kinder in Ihrer Einrichtung bei ihrer 
Entdeckungsreise durch den Alltag und schaffen damit eine wichtige Grundlage in der 
Bildungsbiografie der Kinder.“ 
 
„Die Kinder in Ihrer Einrichtung können ihren eigenen Fragen und Ideen nachgehen. 
Durch das eigene Ausprobieren und Versuchen stärken Sie die Selbstwirksamkeit der 
Kinder.“  
 
„Sie regen die Kinder dazu an über das nachzudenken, was sie im Forschungsprozess 
gelernt haben. Dadurch stärken Sie ihre lernmethodische Kompetenz.“ 
 
 

 
Neben den Schwerpunkten unserer 

Konzeption haben wir uns mit 
unserem zum Thema Nachhaltigkeit 
gestalteten Garten (Matschküche, 

Waschstraße, Hochbeete, 
Naschsträucher, Obstbäume, 

Blühwiese) und verschiedenen 
Projekten (Wasser, Schmetterling, 

Bauernhof, Bienen, Hühner) aus den 
Bereichen MINT, Nachhaltigkeit und 

Umwelt für die Rezertifizierung 
beworben. 

 
 
 
Die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" engagiert sich für gute frühe Bil-
dung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) 
– mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die Zukunft zu machen und zu nachhalti-
gem Handeln zu befähigen. 
 
 
Martina Huber 
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Personalometer 
 

 

Sicher sind Ihnen unsere „Personalometer“ in den 

Eingangsbereichen des Kindergartens und der 

Krippe schon aufgefallen … 

 

 

Sie können nun tagesaktuell und auf einen Blick sehen, wie unsere Personalsituation 

aussieht – und welche Auswirkungen dies für die pädagogischen Angebote und Aktio-

nen in den Gruppen hat.  

 

In einer gemeinsamen Teambesprechung haben wir erarbeitet, welche pädagogischen 

Angebote mit der jeweiligen Anzahl an Kolleg*innen möglich ist.  

 

Natürlich freuen wir uns, wenn (nahezu) alles stattfinden kann, denn dann ist genügend 

pädagogisches Personal im Haus und die Anzeige befindet sich im grünen Bereich. 

 

Ist nicht genügend Fachpersonal anwesend, weil Kolleg*innen beispielsweise auf Fort-

bildung sind, Urlaub haben oder krank sind, dann rutscht die Anzeige in den gelben 

bzw. orangen Bereich und pädagogische Angebote aber auch eine geplante Eingewöh-

nung oder ein Elterngespräch müssen verschoben werden. 

 

Sind so wenige Fachkräfte im Haus, dass die Anzeige auf „orange“ oder „rot“ steht, kön-

nen wir die Aufsichtspflicht unter Umständen nicht gewährleisten und eine Betreuung 

wird unmöglich. 

 

Wir freuen uns, Ihnen von nun an mit dem Personalometer realistisch und ehrlich aufzu-

zeigen, wie heute unser tatsächliches pädagogisches Angebot stattfinden kann. 

 

 

Wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie gerne 

auf mich zu.  

 

 

Michaela Heining 
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Wichtige Informationen  
Zur Personalsituation und zu Umstrukturierungsmaßnahmen 
 
Zum 1. April 2022 verlassen uns leider aus persönlichen Gründen zwei langjährige, 
wertvolle Kolleg*innen aus dem Kindergarten; Frau Privato aus der Raupengruppe und 
Herr Schopf aus der Koalagruppe. Wir sind sehr traurig, die beiden verabschieden zu 
müssen und bedanken uns ganz, ganz herzlich für Ihr Engagement und die wunderbare 
Zusammenarbeit während ihrer Zeit bei uns im Windradl! 
 
Da wir ja bereits seit langer Zeit trotz intensiver Bemühungen eine Vollzeit- 
Kinderpfleger*innen- und zwei Springerstellen nicht besetzen konnten, trifft uns der 
zusätzliche Verlust der beiden Kolleg*innen doppelt hart. 
 
Glücklicher Weise konnten wir zum 1. September eine neue Kollegin für die 
Raupengruppe gewinnen, für die Stelle von Herrn Schopf läuft aktuell noch das 
Bewerbungsverfahren. 
 
Vorerst können wir die Betreuung aller Kinder nur über eine Umstrukturierung in der 
Krippe leisten; die Krippengruppen sind beide nicht voll besetzt. Wir haben im letzten 
Betreuungsjahr aufgrund der damals schon dünnen Personaldecke in beiden Gruppen 
nicht alle Betreuungsplätze vergeben. 
 
So sind wir jetzt in der glücklichen Lage die Seesternchengruppe und die 
Tintenfischgruppe ab dem 1. April zusammenlegen zu können und dennoch die für eine 
Krippengruppe erlaubte Belegung von 15 Kindern nicht zu überschreiten. Mit dieser 
Lösung wird Personal aus der Krippe für den Kindergarten frei und wir können 
verhindern, dass wir einer Gruppe wegen Personalmangel die Betreuungsplätze 
aufkündigen müssen, wie es beispielsweise im Moment schon in umliegenden 
Einrichtungen passiert.  
 
Ab dem 7. März werden jede Woche drei Seesternchenkinder zusammen mit einer ihrer 
Bezugserzieherinnen in die Tintenfischgruppe wechseln, sodass bis 1. April alle 
Seesterchen gut in der Tintenfischgruppe angekommen sind. Frau Annika Grandl bleibt 
dann als Bezugsperson mit den Seesternchenkinder in der Tintenfischgruppe und 
unterstützt Frau Pörschke, Frau Tietze und Frau Meier im Tintenfischteam. Am 9.März 
gibt es für die Kinder ein erstes gemeinsames Frühstück zum Kennenlernen.  
 
Die ausstehenden Entwicklungsgespräche mit den Seesternchen-Eltern führt 
selbstverständlich noch Frau Hausmann mit Ihnen; es findet auch ein 
Übergabegespräch zwischen Frau Hausmann und Frau Pörschke (Gruppenleitung 
Tintenfische) statt.  
 
Mit all diesen Maßnahmen hoffen wir, Seesternchenkinder und –Eltern gut auf den 
Gruppenwechsel vorzubereiten. 
Frau Hausmann wird den Eltern der Seesternchen auch zeitnah noch nähere 
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Informationen dazu geben, welches Kind wann wechselt. 
 
Frau Hausmann und Frau Grassegger unterstützen dann ab dem 1. April Frau Falkner 
und Herrn Weiß in der Raupengruppe.  
 
Frau Meßmer und Frau Matz wechseln zu den Koalas und unterstützen Frau Eiche und 
Frau Widmann. 
 
Nach den Sommerferien startet die neue Erzieherin bei den Raupen und die 
Seesternchengruppe öffnet mit Frau Hausmann und Frau Grassegger im September 
wieder ihre Türen. Bis dahin hoffen wir auch für die Koalas noch eine/n Erzieher*in zu 
finden! 
 
Ich bitte alle Beteiligten um Verständnis für die sicher nicht einfache, aber im Moment 
alternativlose Situation. 
 
Bei Frau Hausmann, Frau Grassegger, Frau Meßmer und Frau Matz bedanke ich mich 
für ihre großartige Solidarität und Flexibilität – ohne deren Bereitschaft, für die nächsten 
vier Monate in den Kindergarten zu wechseln, hätten wir eine Kindergartengruppe 
schließen müssen! Eine Aufteilung von einer Kiga-Gruppe auf die drei anderen hätte 
eine minimale Gruppenstärke von 30 Kindern pro Gruppe bedeutet und wäre schon 
räumlich gar nicht möglich. 
 
So machen wir jetzt einfach alle das Beste aus der Situation und hoffen auf personellen 
Zuwachs zum September. Falls Sie eine(n) Kinderpfleger*in oder Erzieher*in in Ihrem 
Bekanntenkreis haben, freuen wir uns über Werbung!  Wir suchen außerdem 
Praktikant*innen SPS1 oder SPS2 sowie Berufspraktikant*innen für das Betreuungsjahr 
22/23 (Start 01.09.2022). 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an mich wenden. 
 
Herzliche Grüße 
Marion Länger 
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Wir bedanken uns ganz herzlich für die großzügige Spende zu 
Weihnachten! 

 
 

 
 

 

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, Simone Grassegger, 
Mario Weiß, Celin Pörschke, Sabrina Privato, Jasmin Palmowski, Sophie Hausmann, 
Anja Meier, Irmgard Mahnel, Melanie Widmann, Sonja Meßmer,  
Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, Fanny Tietze, Sophie Matz, Michelle Oebels, Stefanie 
Petzold, Sandra Drexl und Annika Grandl. 
  

 



17 

 

  


