
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ausgabe Juni 2021 

 

 
 
 
Kinderhaus Greifenberg, Karwendelstr. 10, 86926 Greifenberg 
Tel.: 08192/ 7765   
Fax.: 08192/ 996467 
E-Mail: kiga_windradl@web.de 
Webseite: www.greifenberg-ammersee.de 

 

 

mailto:kiga_windradl@web.de


2 

 

In dieser Ausgabe: 
 
  

 
Der Mai  in der Regenbogengruppe 3 

Der Mai bei den Fledermäusen 4 

Der Mai bei den Pferden 5 

Der Mai bei den Raupen 6 

Der Mai bei den Tintenfischen 7 

Der Mai bei den Seesternchen 

 

8 

  

 

Termine:  

08.06.2021  20.00h Elternbeiratssitzung  

21.06.21      Erste-Hilfe-Kurs Personal; Einrichtung geschlossen 
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    Der Mai in der Regenbogengruppe 

Im Mai beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema:“ Gefühlen“. Als erstes geht es um 
das Gefühl Angst. Wir lernen das Fingerspiel von den fünf ängstlichen Fingern. Diese 
geben uns Tipps, wie wir mit Angst umgehen können. „Lasst uns zusammenbleiben, 
wenn wir im Dunklen weilen“. 
Nicole liest eine Geschichte und im Anschluss können die Kinder mit Hilfe von Legema-
terial die Geschichte nachlegen. 
Die Klanggeschichte von der ängstlichen Schlange Rollo begleiten wir mit verschiede-
nen Instrumenten. 
Die Kinder basteln eine Schachtel und gestalten sie nach Lust und Laune. 
Aus unterschiedlichen Schrauben, können die Kinder einen Schlüsselanhänger gestal-
ten. Wir lernen ein Gedicht über den Papa. 
Wir hören Musikstücke und die Kinder haben die Möglichkeit dazu zu malen. Es sind 
ganz tolle Werke von den Kindern entstanden. 
Am 18.5. hat Nicole ihre Abschlussprüfung und erzählt den Kindern eine Geschichte, die 
sie danach nachspielen dürfen. Nicole hat ihre Abschlussprüfung mit sehr großem Erfolg 
abgeschlossen. Herzlichen Glückwunsch. 
Ende des Monats feiert Celin mit den Kindern eine kleine Abschiedsfeier, denn sie ist ab 
25.6. in der Tintenfischgruppe. 
Wir begrüßen Irml herzlich in unserer Gruppe. 
 
Die Vorschulkinder beginnen, ihre Schultüten zu basteln. Sie haben ganz tolle Ideen, 
wie sie ihre Schultüte gestalten wollen. 
In der Vorschule beschäftigen wir uns mit Wahrnehmung und nehmen die Würfelzahlen 
unter die Lupe. 
 
Im Mai dürfen wir viele Geburtstage feiern. Vincent, Ole, Johannes und Leopold feiern 
Geburtstag.  
 
 
 
Für die Regenbogengruppe, 
 
Johanna Asanger 
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    Der Mai bei den Fledermäusen 
 
 
 

  
Unser Thema ist Nachhaltigkeit. 
 
Zum Thema schauten wir den Film: „Was bedeutet Nachhaltigkeit?“ Logo erklärt. Seit 
vielen hundert Jahren wird der Begriff in der Forstwirtschaft benutzt, ein Wald ist nachhal-
tig, wenn nicht mehr Bäume gefällt, als wieder gepflanzt werden. Dies bedeutet, sorgsam 
mit der Natur umzugehen. Heute gilt dies immer noch: Z. B. Rohstoffe, wie Wasser nicht 
verschwenden, nicht zu viel Plastik benutzen und Kleidung oder Spielsachen eventuell 
gebraucht kaufen. Die Kinder erzählten was sie schon machen. Manche stellen beim Zäh-
neputzen das Wasser aus, andere kaufen Spielsachen auf dem Flohmarkt…! 
 
Dann war ja auch noch unsere Waldwoche, die wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Das 
Wetter war zwar nicht so toll, aber dem vielen Regen hatten wir es ja auch zu verdanken, 
dass im sonst kaum sichtbaren Bächlein richtig viel Wasser war. So konnten die Kinder 
angeln, Staudämme und Brücken bauen. Unsere Waldwoche wäre natürlich nichts ohne 
die beste aller Rutschen- auch dies war wie immer ein besonderer Spaß. In den Becher-
lupen wurden Tiere gesammelt, beobachtet und natürlich wieder freigelassen. Auch das 
gehört zum Thema Nachhaltigkeit, die Natur kennen und lieben lernen, denn nur was ich 
kenne kann ich schützen. Die Stimmen der Kinder waren alle sehr positiv. Cool, super, 
toll fanden sie unsere Waldwoche – na dann bis zur Nächsten! 
 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Die Vorschulkinder beschäftigten sich mit Raum-Lage 
 Wir turnten im Garten 
 Im Mai fand auch Navid` s Prüfung statt- natürlich mit gut bestanden 
 Wir malten mit Wasserfarben 
 Trotz des schlechten Wetters waren wir sehr viel im Garten 
 Wir feierten den Geburtstag von Max und Bene 
 Wir verabschiedeten Irml und sagten Danke, dass du mit uns gespielt, gesungen, 

gelacht………hast!  
 
 
Für die Fledermäuse  
 
 
Karin Eiche  
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                         Der Mai in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
 
Anfang des Monats beschäftigten wir uns noch mit unserem Schmetterlingsprojekt. 
Nach dem ersten Maiwochenende kamen wir morgens in die Gruppe und entdeckten, 
dass zwei Schmetterlinge aus ihrem Kokon geschlüpft sind. Das war sehr aufregend 
und spannend. Wie haben sie mit aufgeschnittenen Weintrauben gefüttert und im Gar-
ten Stöcke gesammelt, damit die Schmetterlinge die Möglichkeit haben zu klettern. 
Jeden Tag haben wir sie beobachtet und den Unterschied zwischen Tag- und Nachtfal-
tern besprochen. Im Laufe der Woche schlüpften auch die anderen Schmetterlinge. Un-
sere Nachzügler-Raupe, die von den Kindern liebevoll „Sterni“ genannt wurde, genoss 
noch die ihre sturmfreie Zeit im Becher voller Futter. Wiederum nach dem nächsten Wo-
chenende ließen wir die geschlüpften Schmetterlinge frei. Das Wetter war sonnig und 
warm, das mögen die Falter besonders gern. Etwas zögernd entschlossen sie sich doch 
loszuflattern und den Windradl-Garten zu erkunden. Lange konnten die Kinder die 
Schmetterlinge noch beobachten und in ihrer neuen Freiheit begleiten. An diesem Tag 
hat sich dann auch „Sterni“ verpuppt. „Wie Schmetterlinge sehen“ – das war das letzte 
Thema unseres Projekts. Dazu hatten wir ein spezielles Glas mit dem man die Welt wie 
Schmetterlinge sieht. Das hat allen großen Spaß gemacht! Als Projektabschluss sahen 
wir uns das Video „Anna und die wilden Tiere – Im Garten der Schmetterlinge“ an.  
 
 
 
Was war sonst noch los? 

 Bastelangebot: Tag- und Nachtfalter 

 Zeit zum Schultüten basteln 

 Fingerspiel: Fünf kleine Regenwürmer 

 Wir kneten mit Salzteig 

 Fantasiereise „Stell dir vor du bist eine Ameise“ 
  
  
 
  
Für die Pferde 
  
Bernadette Erhard 
 
 
 
  
  



6 

 

  
 
 
 

 

  

 

 

Der Mai in der Raupengruppe 
 
 
Im Mai startet unser neues Projekt. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Papier.  
Hierzu hören wir im Morgenkreis viele spannenden Informationen von Mario. So wissen 
wir jetzt, wer der Erfinder des Papiers ist, woraus es hergestellt wird und auch wie die 
Produktion abläuft.  
Auf einem Plakat halten wir unsere neusten Erkenntnisse fest und hängen es im Flur zur 
Garderobe auf.  
Damit wir uns das Thema Papier alle ein bisschen besser vorstellen können, schauen 
wir hierzu zwei Filme an. Diese waren sehr interessant und nun wissen wir auch, dass 
es früher Papyrus (Pflanze) und Pergament (Tierhaut) gab, auf welchem die Menschen 
geschrieben haben.   
Natürlich wollen wir auch unser eigenes Papier herstellen. Vielen Dank an die Eltern, die 
uns hierfür Zeitungen gespendet haben.  
Diese haben wir in mühevoller Arbeit klein gerissen und mit Wasser vermischt. Ein 
Handrührgerät hat daraus einen Papierbrei gemacht. Diesen Brei haben wir in eine 
große Wanne gegeben und mit den Schöpfsieben gesiebt. Einen Tag später war unser 
Papier dann auch schon fertig. Aber kann man darauf wirklich schreiben? Das probier-
ten wir natürlich gleich aus. Jeder durfte seinen Namen auf sein Papier schreiben und 
tatsächlich: es funktioniert!  
Aber wie stellt man eigentlich farbiges Papier her? Auch dieser Frage stellten wir uns 
und färbten Taschentücher mit Tee. Es entstanden rote und gelbe Tücher. Spannend zu 
beobachten. 
Um das Wissen der Eltern auf die Probe zu stellen, verteilten wir ein Quiz. Super wie 
viel Sie und die Kinder wussten. 
 
Was sonst noch los war: 

 Wir feiern den Geburtstag von David und Moritz 

 In der Vorschule beschäftigen wir uns mit Spiegelbildern  

 Tim und Tula findet endlich wieder statt  

 Wir gestalten die Schultüten  
  
 
 
Für das Raupenteam  
Sabrina Falkner 

 



7 

 

 
 
 

                       Der Mai bei den Tintenfischen 
 
 

  
 
Im Mai beschäftigten wir uns weiterhin mit unserem Thema „Frühling – Wir entdecken 
die Natur“. Auch wenn das Wetter erstmal gar nicht nach Frühling aussah. Es regnete, 
graupelte und war kalt. Dazu passte ganz gut unsere Klanggeschichte „Frühlingsregen“. 
In Kleingruppen sprachen wir über das Wetter, was wir alles anziehen müssen, wenn es 
draußen regnet. Anschließend lernten wir die Instrumente kennen die wir für unsere 
Klanggeschichte benötigten. Glockenspiel, Schellenkranz, Trommel und Becken. Jeder 
konnte nun einmal die unterschiedlichen Instrumente ausprobieren. 
Wir lernten die Tiere, die im Garten leben, kennen. Zuerst beschäftigten wir uns mit dem 
Schmetterling, danach schauten wir uns dann den Marienkäfer näher an. Dazu betrach-
teten wir ein Bilderbuch über den Marienkäfer. Wie lebt er, was frisst er und wo wohnt 
er. Danach schauten wir bei unseren Besuchen im Garten ganz genau, ob wir einen Ma-
rienkäfer sehen konnten. 
Passend dazu lernten wir im Mittagskreis ein Fingerspiel über den „Sonnenkäferpapa“ 
kennen. Fanny gestaltete mit uns zusammen Marienkäfer, die nun im Foyer bei uns be-
staunt werden können. 
Als nächstes Thema sprachen wir über den Löwenzahn / die Pusteblume. Überall auf 
der Wiese ist er nun zu sehen. In einem Bilderbuch sahen wir ihn uns nun genauer an. 
Wie wird eigentlich aus einem Löwenzahn eine Pusteblume? Das konnten wir darin 
ganz gut erkennen. Außerdem hörten wir ein Fingerspiel über die Pusteblume. Dem-
nächst werden wir dann noch ein Bild mit einem Löwenzahn gestalten. Im Garten ließen 
wir dann die Pusteblumen fliegen.  
 
Was sonst noch los war:  
 

 Wir feierten den Geburtstag von Valentino. 

 Wir begrüßen Celine, als neue Erzieherin in unserer Gruppe. Herzlich Willkom-
men. 

 Wir spielten im Sandkasten und auf der Terrasse 

 In unserer Bauecke befindet sich nun eine große Kugelbahn. 

 In unserem Raus- Geh- Haus im Gang gibt es ein Balancierbrett. 

 Wir betrachteten ein Buch über einen Maulwurf. 
 
 
 
Für die Tintenfische 
 
Melanie Kühberger 
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Der Mai bei den Seesternchen 
 
  
 
„Wenn die Sonne scheint und es regnet, dann entsteht am Himmel ein REGENBOGEN!“ 
 
In den Mittagskreisen beschäftigen wir uns mit dem Regenbogen. Zu Beginn sahen wir 
uns unterschiedliche Bilder an, auf denen er zu sehen ist. Hierbei benannten wir die Na-
men der zu erkennenden Farben.  
Natürlich bastelten wir auch einen großen Regenbogen für unseren Gruppenraum. Hier-
für schnitten wir aus Papier die einzelnen Strahlen des Bogens aus. Mit Kleber und 
Schnipsel in der jeweils passenden Farbe wurde jeder einzelne Strahl beklebt. Nachdem 
alles getrocknet war, wurden alle Strahlen zusammengefügt und an der „Wetterwand“ 
angebracht.  
Einen Regenbogen im Gruppenraum – das ist ganz einfach. Eine Packung Smarties 
wird ausgepackt und in Form eines Kreises auf einen Teller gelegt. Anschließend wird 
so viel Wasser auf den Teller gegossen, bis die Smarties in diesem stehen. Dann heißt 
es warten.  
Passend zum Regenbogen sahen wir uns das Bilderbuch vom Regenbogenfisch an. 
Den Kindern hat es gefallen, dass der Regenbogenfisch an jeden Fisch eine seiner Glit-
zerschuppen abgeben hat. Hier griffen wir wieder die Farbenthematik auf. Jedes Kind 
hatte die Möglichkeit seinen Regenbogenfisch und dessen Freund mit Buntstiften auszu-
malen. Diese Kunstwerke waren an der Pinnwand im Flur zu sehen.  
 
Regelmäßig sind wir im Garten der Krippe. Dort wachsen sowohl einige Gänseblümchen 
als auch etwas Löwenzahn. Auf diesen Blumen entdeckten die Kinder eine Biene. Um 
genau zu seine die „Biene Maja“.  
In den folgenden Mittagskreisen beschäftigten wir uns näher mit der Biene. Gemeinsam 
schauten wir an wo und mit wem eine Biene wohnt. Auch beschrieben wir wie eine 
Biene aussieht und was eine Biene an einer Blume macht.  
Als Gemeinschaftsarbeit gestalteten wir einen Bienenstock mit gelber Farbe und Papier. 
Die Kinder durften einen gelben Fingerabdruck zum Bienenstock machen, welcher nach 
dem Trocknen zur Biene fertig gestaltet wurde. Die fertige Gemeinschaftsarbeit ist an 
der Pinnwand im Flur zu sehen. Im kommenden Monat wollen wir uns weiter mit der 
Biene beschäftigen.  
Was sonst noch los war: 
  
• Wir kneten im Freispiel und fädeln Perlen zu Ketten auf.  
• Gemeinsam richten wir die Puppenecke ein. 
• Zu einigen Liedern tanzen wir auf der Terrasse.  
 
  

Für die Seesternchen Sophie Hausmann 
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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. 
  

 
  
  

 


