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Schließtage 2022 / 2023: 

 

16.08.2022 – 02.09.2022 Sommerferien 

12.09.2022 Konzeptionstag 

10.10.2022 Betriebsausflug 

02.11.2022 – 04.11.2022 Konzeptionstage 

24.12. 2022 – 06.01.2023 Weihnachtsferien 

20.02.2023 – 21.02.2023 Teamfortbildung 

22.02.2023 – 24.02.2023 Putztage 

14.08.2023 - 01.09. 2023 Sommerferien 

11.09. 2023 Konzeptionstag 

 

Termine: 

 

18.10.22    Elternabend für Eltern der Vorschulkinder 

25.10.22    Elternabend und Elternbeiratswahl 
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    Der Juli und August in der Regenbogengruppe 

 

Langsam neigt sich das Kindergartenjahr dem Ende zu. 

Trotzdem ist noch viel bei uns los: 

Wir starten den Juli mit der Trau-Dich-Woche. Es geht um Erste-Hilfe und was kann ich bei einem 
Notfall tun. Hierfür kommt ein Krankenwagen zu uns und wir dürfen uns alles genau anschauen. 
Was ist alles in einem Krankenwagen drin? Was tragen die Sanitäter? Welche Nummer hat der 
Notruf und was sage ich dort? 

Auch die Polizei besucht uns und wir erfahren viel von ihrer Arbeit. Was gehört alles zur Uniform 
eines Polzisten? Für was ist die Polizei alles zuständig? Wie lautet die Nummer der Polizei und 
was sagt man in einem Notfall? Zum Schluss dürfen wir den Polizeiwagen genau anschauen und 
die Sirene und das Blaulicht werden sogar angemacht.  

Weil so schönes Wetter im Juli ist, verbringen wir viel Zeit im Garten. Besonders beliebt sind bei 
den Kindern gerade die Hula-Hoop-Reifen. Auch die Wasserpumpe wird öfter genutzt und die 
Kinder haben viel Spaß in der Matschküche. 

Mitte Juli geht es in den Wald. Alle Kinder kommen mit zu den Waldtagen und trotz des heißen 
Wetters gibt es Punsch, wie von den Kindern gewünscht. Im Wald ist auch Isaiah mit. Er ist Sport-
wissenschaftler von Symbioun, besucht uns im Rahmen des Projektes „Wow, wir werden Bewe-
gungshelden“ und macht tolle Spiele mit den Kindern. 

Nicht nur Isaiah besucht uns, auch die neuen Regenbogenkinder schnuppern schon mal in die 
Gruppe rein. Die „Alten Hasen“ der Gruppe zeigen den neuen Kindern alles und so steht einem 
guten Start im September nichts im Wege. 

Wenn neue Kinder in die Gruppe kommen, heißt das leider auch, wir müssen uns von einigen 
Kindern verabschieden. Die Vorschulkinder sind nicht mehr lange bei uns und um sie gebührend 
zu verabschieden, gibt es ein Fest. Es war ein toller Abend mit euch und wir wünschen euch einen 
guten Start in der 1.Klasse! 

 

Was sonst noch los war: 

 Unser Familienfest findet statt, schön, dass Sie alle da waren! 

 Wir feiern den Geburtstag von Johanna und Sophia 

 Die Vorschulkinder bekommen ihren Scherenführerschein 

 

 

Für die Regenbogengruppe  

Isabelle Albrecht 
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             Der Juli und August in der Koalagruppe 

 
Im Juli war es dann endlich soweit, wir gingen in den Wald. Uns begleitete Isaiha von 
Symbioun und führte täglich mit den Kindern verschiedene Aktionen durch. Die Treffen 
begannen immer mit dem Lied; „Wir sind Bewegungshelden“ danach spielten wir ver-
schiedene Spiele bei denen wir unseren Körper kennenlernten, Muskeln stärkten und un-
sere Grenzen erfuhren. Toll war es. 
Im Wald, war es wie immer, sehr schön. Die Kinder konnten rutschen, Staudämme und 
Tippis bauen … Schade, dass sie so schnell vorbei war! 
Dann war ja auch noch unser Vorschulabschluss. Die Kinder wünschten sich Pizza, Was-
serrutsche und ein Lagerfeuer und ihr Wunsch war uns Befehl. Zudem begaben wir uns 
noch auf eine Schnitzeljagt an deren Ende es einen wunderschönen Schatz gab. Der 
Abend war sehr schön. Schweren Herzens verabschieden wir unsere Vorschulkinder Va-
lentin, Sophie, Philippa und Feras. Wir wünschen euch einen guten Start in der Schule! 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Vorschule: Wir haben den Scherenführerschein abgeschlossen. Alle Teilnehmer 
waren erfolgreich und dürfen nun eine Schere benutzen! Dann stand ja auch 
noch der Schulbesuch an. Toll war es! 

 Turnen: wir führten verschiedene Spiele durch, Kletterten und zeigten unsere Fit-
ness bei unterschiedlichen Staffelläufen. 

 Wir bastelten Eis. 
 Buken auf vielfachen Wunsch der Kinder nochmal Brezen, dazu gab es Leberkäse, 

Streichwurst, Eier und gesundes Gemüse. Lecker war` s. 
 Uns besuchte der Krankenwagen und die Polizei. 
 Wir gestalteten Krankenwagen, Polizei oder Feuerwehrautos. 
 Wir betrachteten das Bilderbuch: Die Polizei. 
 Die Firma Freyer baute mit uns ein Insektenhotel. 
 In unserer Gruppe geschnuppert haben: Amelia, Charlotta, Jamila und Joseph. 
 Wir verabschieden Max G. und wünschen ihm eine tolle Zeit und viele neue 

Freunde. 
 

 
Für die Koalas 
 
Karin Eiche 
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                         Der Juli und August in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
Im Juli hatten wir das Thema BARFUSS.  
Nach unserem Ausflug Richtung Wald ohne Schuhe, haben wir uns entschieden auch das 
Familienfest barfuß zu gestalten. Von der Kinderband „Sternschnupppe“ haben wir das 
Lied „Babababafuss“ gelernt. Mit den dazwischen gesungenen Textteilen hatten wir viel 
Freude. Auch das backen der Käsefüße aus Mürbteig hat uns gut gefallen. Wir hatten 
einen Ausstecher in Fußform. 
Dann haben wir die Slakline aufgespannt. Es ist gar nicht so einfach, darauf ein paar 
Schritte freihändig zu gehen. Aber am besten geht es barfuß. Für unsere Familienfussab-
drücke war es super, dass das Wetter so sonnig und warm war. So haben wir unsere 
Füße mit dem Schlauch abspritzen können. Eine willkommene Abkühlung. 
Und den Barfußpfad, den wir dank vieler Spenden der Eltern gestalten konnten, kann man 
auch ganz oft gehen und da macht es am meisten Spaß durch den Matsch zu patschen. 
Wir hatten einen sehr schönen gemeinsamen Nachmittag. Wir freuen uns auf das nächste 
Familienfest. 
 
Was war sonst noch los? 
 

 Die Polizei (drei Polizistinnen und ein VW-Bus) haben uns besucht 

 Wir durften uns einen Krankenwagen ganz genau anschauen 

 Der Luis, die Antonia und der Fabian waren bei uns schnuppern. Sie werden ab 
September auch Pferde - Kinder sein 

 Wir haben gemeinsam mit der Firma Freier ein Insektenhotel gebaut 

 Wir waren 4 Tage im Wald -> das war super 

 Die Vorschulkinder durften mit dem Bus zur Grundschule Windach fahren, sich 
die Schule anschauen und am Unterricht der 2.Klasse teilnehmen 

 Wir haben den Vorschulkinderabschied gefeiert 

 Wir haben mit der Erni gefilzt 
  
 
Für die Pferde 
  
Irml Mahnel 
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Der Juli und August in der Raupengruppe 
 
 

 
Die Erste-Hilfe Woche geht weiter. 
Wir bereiten uns auf den Besuch von Krankenwagen und 
Polizei vor, indem wir diese anhand von Plakaten bespre-
chen.  
Wir gestalten Polizeiautos aus Fußabdrücken und Polizei-
kellen.  

Der Krankenwagen besucht uns und eine Sanitäterin erklärt uns das gesamte Fahrzeug. 
Wir durften sogar in den Krankenwagen und uns die Dinge, die es dort zu sehen gibt, 
ganz genau anschauen. 
Drei Polizistinnen samt Polizeiauto sind ebenfalls in den Kindergarten gekommen. Zwei 
von ihnen erklären uns die Ausrüstung. Wir dürfen uns sogar gegenseitig verhaften und 
Handschellen umlegen. Und dann dürfen wir sogar noch die Waffe der Beiden sehen. Das 
war spannend. Die Dritte zeigt uns das Polizeiauto von innen und außen und wir dürfen 
die Westen, Mützen und Hüte sogar anziehen. Zum Schluss darf jedes Kind noch seinen 
Fingerabdruck auf einer Urkunde hinterlassen und es gibt ein Cappi zur Verabschiedung.  
 
Wir gestalten aus Toilettenpapierrollen Schmetterlinge und verzieren diese mit tollen Glit-
zersteinen, Holzscheiben, Perlen und vielem mehr.  
Erna filzt mit den Kindern kunterbunte Schmetterlinge.  
 
Jeder Abschied ist schwer. Und damit wir das auch gebührend feiern können gibt es eine 
Abschiedsfeier in der Gruppe.  
Bei Wiener, Brezen und Ketchup sitzen wir zusammen und lassen die schöne Zeit Revue 
passieren.  
Wir wünschen den Kindern und Erziehern, die die Gruppe verlassen viel Spaß im neuen 
Kindergarten, in der anderen Gruppe und viel Erfolg in der Schule.  
 
Was sonst noch los war: 

• Wir feiern den Geburtstag von Sebastian. 
• In der Vorschule wird der Scherenführerschein zu Ende gemacht und die Kinder 

bekommen diese nach bestandener Prüfung.  
Wir spielen verschiedene Vorschulspiele.  
Der Vorschulkinderabschluss findet statt. Wir treffen uns im Garten, essen Pizza 
und Eis, toben auf der Wasserrutsche, machen eine Schnitzeljagd und beenden 
die Feier bei einem Lagerfeuer. Jedes Kind bekommt eine Urkunde und ein T-
Shirt überreicht. 

• Unser Familienfest findet statt. 
• Leni und Luka schnuppern bei den Raupen.  
• Wir gehen ins Atelier und gestalten tolle Bilder.  
• Unsere gemeinsame Brotzeit findet statt und wir backen Waffeln. 

Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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Der Juli und August bei den Tintenfischen 
 
 

  
Es ging weiter mit unseren „Erste Hilfe Wochen“. Zuerst kam der Krankenwagen in den 
Kindergarten. Wir liefen durch den Krankenwagen und schauten uns alles ganz genau 
an. Auch die Polizei besuchte uns im Kindergarten. Wir durften im großen Polizeiauto 
sitzen und die Polizistin zeigte uns alles ganz genau. Einige Kinder hatten auch richtige 
Polizeimützen auf. War das ein Spaß. Und zum Schluss wurde noch die Sirene ange-
macht: „Das war richtig laut“! 
 
Im Juli ging es weiter mit dem Thema „Alles was auf der Erde lebt“. Mit dem Marienkäfer 
schlossen wir ab und begannen mit dem neuen Thema, die Schnecke, da die Kinder sich 
sehr gern mit ihr beschäftigen. Nach jedem Regen gehen die Kinder auf die Suche.  Wir 
sahen uns die Schnecke genauer an: Wie sieht sie aus? Wozu benötigt sie ihren Schleim? 
Gemeinsam sangen wir auch ein Lied über sie. Zum Schluss wurden aus Filz Schnecken 
geformt. Die Schneckenhäuser waren ein Geschenk. Vielen Dank!  
 
Da das Wetter so schön war, haben wir auch diesen Monat zwei Ausflüge unternommen. 
Wir haben einen großen Spaziergang durch Greifenberg gemacht, dabei sahen wir einen 
Bus, einen Traktor und den Bauhof. Es gab viel zu sehen. Bei unserem zweiten Ausflug 
haben wir die Kühe besucht. Einen Traktor haben wir auch bei seiner Arbeit beobachten 
dürfen. War das interessant!  
 
 
 
 
Was sonst noch so los war: 

 

 Wir ernteten aus unserem Hochbeet Tomaten und Gurken. 

 Wir feierten den Abschied von Annika. Wir wünschen alles Liebe und Gute 
für den weiteren Weg. 

 Auf der Terrasse spielten wir an heißen Tagen immer mit Wasser. 

 Wir feierten den Geburtstag von Finn. Alles Gute! 

 Im August werden wir uns von Anni, Dominik, Finn, Otto, Massimo, Jamila 
und Emma verabschieden. Sie wechseln in den Kindergarten. Viel Glück   

 
  

Für die Tintenfische 
Anja Meier 
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Impressionen Infowochen rund um Feuerwehr, Polizei und Kranken-

wagen 
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Kinderseite 
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Wir wünschen allen zukünftigen Schulkindern einen guten Start in den neuen Lebensab-

schnitt! 

Allen Kindern, die von der Krippe in den Kindergarten wechseln wünschen wir nach den 

Ferien einen guten Neuanfang! 

Für alle Familien, die das „Windradl“ verlassen, alles Liebe und Gute für die geplanten 

Veränderungen! 

Und wir verabschieden uns von Jasmin Palmowski, vielen Dank für die gemeinsame 

Zeit und alles Gute für die Zukunft. 

 

 

Schöne Sommerferien wünschen 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, Erna Pörschke, Csilla Olah, Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, 
Fanny Tietze, Gabi Michl, Sophie Matz, Sandra Drexl und Annika Grandl. 


