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07.04.2022     Osterfeier im „Windradl“ für alle Kinder 

06.05.2022, 15.00 Uhr – 18.00 Uhr Maifest für alle Familien; Einladung folgt 
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                    Der März in der Regenbogengruppe 

 

Der Eule folgt das Huhn.  

Die Kinder hatten die Wahl zwischen Storch, Huhn und Spatz. Sie haben sich als nächstes 
Gruppe-Thema für das Huhn entschieden: 

- Wir gestalten Huhn und Küken Bilder, die wir in die Garderobe hängen 

- Wir betrachten ein Sachbuch und gestalten danach das Plakat, das auch in der 
Garderobe hängt 

- Wir lesen das Buch „Bravo kleines Huhn“ in Klein-Gruppen und malen die Ge-
schichte auf großes Papier mit Wasserfarben. 

- Wir lesen das Buch „Doras Schatz“ 

- Wir schauen uns den Film „Checker Tobi und die Hühner“ an 

- Wir lernen das Lied „ Auf der Stange sitzt schon lange….“ 

Mit Jolinchen unterhalten wir uns über den Sinn von einem gesunden Frühstück:  

- Sollen wir Obst mit oder ohne Schale essen?  

- Warum essen wir überhaupt Obst?  

- Was ist der Vorteil von Vollkornbrot?  

Und wir turnen nach Ideen von unseren Jolinchen Karten. 

Die Vorschulkinder schauen sich eine Sendung mit der Maus-Film an, in dem erklärt 
wird, wie sich das Küken im Ei entwickelt. 

Da sich langsam Ostern nähert, basteln wir schon unsere Osternester  und üben ein paar 
Osterlieder. 

Die Kinder dürfen weben. 

Wir drehen die Kordeln für das Maifest. 

Und weil das Wetter im ganzen März so schön und warm war, waren wir ganz viel drau-
ßen. 

 

 

Für die Regenbogengruppe 

Irml Mahnel 
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             Der März in der Koalagruppe 

 
Im März begannen wir mit unserem neuen Thema: „Jolinchen“! Jolinchen der kleine Dra-
che führt uns die kommenden Wochen durch die Themen gesunde Ernährung, Bewegung 
und Entspannung.  
Jolinchen kam mit seiner Lok in die Gruppe gefahren. Gemeinsam begutachteten wir den 
Inhalt der Lok und erfuhren, dass es Lebensmittel und Getränke gibt, die gut und weniger 
gut für unseren Körper sind.  
Im ersten und größten Wagon sind die Getränke, im zweiten Obst und Gemüse, im dritten 
Brot und Getreide, im vierten Fette und ganz hinten im allerkleinsten Süßigkeiten und 
Zucker. Warum ist der letzte Wagon so klein und auch noch rot? Ganz einfach, weil Süßes 
sollten wir am aller wenigsten essen, weil es für unseren Körper ungesund ist. Das alles 
wissen die Kinder, dennoch schade, weil Süßes schmeckt doch am besten – weiß auch 
Jolinchen! 
Zum Thema Getränke probierten wir verschiedene Wassersorten, achteten genau auf den 
Weg des Wassers durch unseren Körper und erfuhren, dass wir mindesten 6 Portionen 
Wasser am Tag trinken sollten. Wir pressten unseren eigenen Apfelsaft und stellten fest, 
dass der viel besser schmeckt als der gekaufte.  
Dann geht es weiter mit dem zweiten Wagon, dem Obst und Gemüse. Gemeinsam gingen 
wir Obst einkaufen, führten eine Blindverkostung durch, bereiteten einen leckeren Obst-
salat zu und pressten das letzte Obst zu einem Obstsaft und stellten fest – Obst schmeckt 
sehr lecker und hat viele Vitamine die gesund für unseren Körper sind. 
Und dann verabschiedeten wir Navid – „Schade das du gehst! Es war sehr schön mit dir.“ 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Vorschule: Wir beschäftigten uns mit „Feinmotorik und der Schulung des logischen 
Denkens“ und mit Formen. 

 Turnen: Übungen zu Kraft und Koordination, mit dem Fallschirm, Bewegungsspiele 
im Freien. 

 Wir führten Experimente zu Luft und Wasser durch. 
 Malten mit Wasserfarben und malten Obst Mandalas. 
 Wir gestalten eine Flasche, die uns zeigt welche Getränke wir viel und welche wir 

sehr wenig zu uns nehmen sollen. 
 Feierten die Geburtstage von Isabel, Ludwig und Xaver. 
 Wir begrüßten Antonia herzlich in unserer Gruppe. 

 
 
Für die Koalas 
 
Karin Eiche 
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                         Der März in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
 
Im März starten wir mit dem Jolinchen-Kids Programm. Jolinchen ist ein kleines Drachen-
kind und begleitet uns die nächsten Wochen durch die Themen Bewegung, gesunde Er-
nährung und Entspannung.  
Als erstes begleiten wir Jolinchen auf seiner Reise durch das Gesund- und-lecker-Land. 
Die erste Haltestelle im Gesund- und Lecker-Land ist die Trinkoase. Wir überlegen zu-
sammen, welche Getränke gesund sind und welche weniger gesund. Wir bereiteten ver-
schiedene Tees in der Gruppe zu, bei denen die Kinder sich selbst bedienen durften.  
 
Anschließend besuchten wir mit Jolinchen den bunten Garten: Im Kreis brachte uns Jo-
linchen in einer Tüte verschiedenes Obst und Gemüse mit. Nachdem wir erraten hatten, 
um welche Obst- und Gemüsesorten es sich handelt und alles genau betrachtet haben, 
haben wir die Obst- und Gemüsesorten natürlich auch verköstigt.  
 
Außerdem war natürlich der lang ersehnte Frühling Thema in unserer Gruppe. Wir haben 
viele bunte Blumen gebastelt und damit unser Gruppenzimmer und die Garderobe deko-
riert. Auch unser Kalenderblatt für den März haben wir mit Blumen gestaltet. 
Im Kreis haben wir außerdem zusammen Frühlingslieder gesungen und natürlich haben 
wir Osternester gebastelt. 
  
 
 
Was war sonst noch los? 
 

 Wir begrüßen Erna bei uns in der Gruppe. Sie ist unsere neue Kollegin und 
kommt jetzt öfters Freitags zu uns in die Gruppe. 

 Die Vorschulkinder beschäftigen sich mit Frühling und Ostern und lösen verschie-
dene Aufgaben zur Auge-Hand-Koordination und Feinmotorik, zum logischen 
Denken und aus dem mathematischen Bereich. 

 Emma hat Geburtstag gefeiert 

 Leopold hat Geburtstag gefeiert 
  
 
Für die Pferde 
  
Mayra Lepes 
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Der März in der Raupengruppe 
 
 

Im März starten wir mit dem Jolinchen-Kids Programm. Jo-
linchen ist ein kleines Drachenkind und begleitet uns die 
nächsten Wochen durch die Themen Bewegung, gesunde 
Ernährung und Entspannung.  
Jolinchen besucht uns mit seinem Drachenzug, fährt damit 
durchs Gesund-und-lecker-Land und erklärt uns die einzel-
nen Waggons. Die erste Haltestelle bei Jolinchens Reise ist 

die Trink-Oase. Wir hören von Jolinchen die Geschichte zu den Getränken. Wir erfahren, 
dass es Getränke gibt, die man viel trinken darf und dass es Getränke gibt, auf die man 
eher verzichten soll. Zudem wissen wir jetzt, dass wir mindestens 6 Gläser pro Tag trinken 
sollen. Gemeinsam mit den Kindern gehen wir anschließend Erdbeeren, Apfelsaft und 
Pfefferminz-Tee einkaufen. Zuerst werden die Erdbeeren gewaschen, dann geschnitten 
und mit dem Tee, Apfelsaft und Wasser aufgegossen und kaltgestellt. Am nächsten Tag 
können wir unsere Bowle genießen.  
Die zweite Haltestelle ist der bunte Garten. Passend dazu kaufen wir verschiedenes Obst- 
und Gemüsesorten, wie Tomaten, Karotten, Gurke, Äpfel, Pflaume, Himbeeren, Bananen, 
Birnen und vieles mehr und besprechen diese. Dann wird alles klein geschnitten und wir 
verkosten das Gemüse und Obst, sowohl mit Augen auf, als auch mit geschlossenen 
Augen. 
Die dritte Haltestelle ist die Mach-Satt-Station. Hier geht es um Brot und Getreide. Pas-
send dazu findet ein Müsli-Buffet statt.  
Unsere Garderobe schmücken viele ausgemalte Jolinchen-Bilder. 
In den kommenden Wochen beschäftigen wir uns noch mit den weiteren Haltestellen, 
sowie der Bewegung und Entspannung. 
 
Da Ostern vor der Türe steht, gestalten wir unsere Osternester und hoffen, dass der Os-
terhase uns im Kindergarten besuchen wird. Passend dazu singen wir das Osterlied 
„Stups der kleine Osterhase“. Wir gestalten aus Handabdrücken Hühner und schneiden 
kleine Osterhasen aus. Wir dekorieren den Gruppenraum mit selbst gefärbten Ostereiern.   
 
Was sonst noch los war: 

• Wir begrüßen Simone, Sophie und Isabella bei uns in der Gruppe 
• Wir verabschieden uns von Sabrina. Schön, dass du Teil der Raupengruppe 

warst 
• In der Vorschule beschäftigen wir uns mit Formen, Farben und dem logischen 

Denken 
• Unsere gemeinsame Brotzeit findet statt 
• Wir turnen mit Reifen und Bällen 

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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Der März bei den Tintenfischen 

  
 
Im März freuten wir uns über die ersten Sonnigen Tage in unserem Garten. 
Wir begrüßen Samuel in unserer Gruppe und heißen ihn Herzlich Willkommen. 
 
Jolinchen das Drachenkind besuchte uns, es brachte ein Lied und ein Plakat vom Gesund 
und Leckerland mit. Dieses sahen wir uns genau an.  
Die Woche darauf besuchte uns Jolinchen mit dem Zug, dieser steht im Eingangsbereich 
der Krippe. Des Weiteren brachte es ein Ausmalbild von sich mit. 
 
Zum Thema Frühling erzählt uns Fanny, einiges über Blumen, die Tiere und wer uns im 
Frühling besuchen kommt. Dazu basteln wir mit Annika eine Wasser-Blumen, diese be-
obachten wir. Dabei konnten wir sehen das sich ihre Blütenblätter öffnen und sie an der 
Wasseroberfläche treibt, wie eine Seerose. 
Sonja erzählte uns etwas über die Tulpe, dabei schnitten wir das Papier zu und falteten 
die Blüte. Dazu malten wir einen Stiel.  
Im Morgenkreis mit der Fanny spielten wir ein Fingerspiel zum Frühling. 
 
Für die Osternester bemalten wir Aufzuchtstöpfe mit Bunter Farbe und betupften sie mit 
unseren Fingern. 
Bei einer gemeinsamen Brotzeit feierten wir den Abschied von Kjartan, Hanna, und Leo-
pold. Den dreien Wünschen wie viel Spaß in der Regenbogengruppe. 
 
 
Was sonst noch so los war: 

 

 Sophie und Simone wechselten zu den Raupen 

 Beim Turnen machten wir mit Jolinchen eine Entspannungsgeschichte 

 Vertrauensübungen mit dem Fliegendem-Teppich 

 Wir begleiteten das Lied „Stups der kleine Osterhase“ mit Instrumenten und san-
gen dazu. 

 
 
Für die Tintenfische 
Celin Pörschke 
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Preiserhöhung ab dem Schul- und Kinder-
gartenjahr 2022/23  
 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zunächst bedanken wir uns bei Ihnen für die stets gute Zusammenarbeit. Es freut  
uns sehr, Sie täglich mit Mittagessen beliefern zu dürfen.  
 
Eine unaufhaltsame und mit großer Dynamik steigende Kostenspirale stellt uns  
gemeinsam jedoch vor große Herausforderungen.  
 
Nicht nur die Preise für Lebensmittel, die wir zum Kochen benötigen, sind gestiegen,  
sondern auch Energie, Benzin/Diesel, Logistik, Instandhaltung, um nur einige  
Kostenfaktoren aufzuführen, sind ständigen Preissteigerungen unterworfen.  
Die allgemein steigenden Preise und politischen Lohnentscheidungen führen auch zu  
unumgänglichen Lohnanpassungen für unsere fleißigen und treuen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter.  
Somit sind aktuell alle Bereiche unseres Betriebes von massiven Preissteigerungen  
betroffen, die wir ohne eine Erhöhung des Portionspreises nicht auffangen können.  
 
Um weiterhin den guten Standard der täglich frisch zubereiteten Speisen und der  
zuverlässigen Lieferung beibehalten zu können, gelten ab September 2022 folgende  
Preise:  
 

➢ pro Krippen-Essen 3,30 €  

➢ pro Kindergarten-Essen 3,70 €  

➢ pro Schulkind-Essen (1.-4. Klasse) 3,90 €.  

 
 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns weiterhin auf die gute Zusammenarbeit  
mit Ihnen.  
 

 

Mit freundlichen Grüßen Schul- und Kindergarten-Catering Mödl  
 

 

 

Dagmar Mödl 
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Kinderseite 
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Elternbefragung 2022 
 
Liebe Eltern, 

 

zusammen mit den teilnehmenden Eltern haben wir im Rahmen der „Zukunfts-

werkstatt Erziehungspartnerschaft“ am 10.11. 2021 neue Ideen für Angebote der 

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Kindergarten entwickelt. Schwerpunkt 

dabei waren die Themenbereiche „Gesunde Kita für alle“ und „Nachhaltige Kita“. 

Mit diesen beiden Themen hat sich das Kita-Team auch intensiv in der Konzepti-

onswoche auseinandergesetzt. 

 

Um ein interessantes Betreuungsjahr mit Angeboten, die die Zielgruppe Eltern er-

reichen, planen zu können bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. 

Bitte bewerten Sie die die Ideen, damit wir die Vorschläge, die den meisten An-

klang finden, in der gemeinsamen Jahresplanung von Kinderhaus und Elternbeirat 

berücksichtigen können. 

 

 

Um Ihre Wünsche und Bedürfnisse schnell und unkompliziert abfragen zu können, 

hat unser Elternbeirat die Umfrage mit unserer Webseite verlinkt. Wenn Sie den 

unten angehängten Link anklicken, kommen Sie direkt zur Umfrage. Genauso 

funktioniert es über den QR-Code. 

 

Die Umfrage kann ab sofort beantwortet werden und ist bis 30.04.22 verfüg-

bar. 

Wir freuen uns sehr, wenn  Sie sich ein paar Minuten Zeit dafür nehmen!  
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Viele Dank für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns auf ein erlebnisreiches, interessantes 

Betreuungsjahr, 

 

 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an unseren Elternbeirat für die Ent-

wicklung! 

 

 

  

 
https://www.greifenberg-ammersee.de/bildung-soziales/kinderhaus-windradl/elternbei-
rat/umfrage-zukunftswerkstatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.greifenberg-ammersee.de/bildung-soziales/kinderhaus-windradl/elternbeirat/umfrage-zukunftswerkstatt
https://www.greifenberg-ammersee.de/bildung-soziales/kinderhaus-windradl/elternbeirat/umfrage-zukunftswerkstatt
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Wir feiern Ostern 
 
 

Am Donnerstag, den 07.April feiern wir unser 
Osterfest im Windradl. 

 
Wir sehen ein Ostertheater auf dem Kamishibai, 
singen unsere Osterlieder, lassen uns in gemüt-
licher Runde Ostereier und Osterfladen schme-
cken und hoffen natürlich, dass der Osterhase 
uns was in unsere selbstgebastelten Nester 
legt!  
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Schöne, sonnige Ostertage wünscht Ihnen und Ihren Kindern 

 
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,  
Mayra Lepe, Isabelle Albrecht, Fanny Tietze, Sophie Matz, Sandra Drexl und Annika 
Grandl. 
 


