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01.06. – 03.06.22    Fotograf 

03.06.22     Familienfest Tintenfische 

24.06.22     Familienfest Koalas 

28.06.22     Jahresausflug 

28.06.22     Elternbeiratssitzung 

01.07.22     Familienfest Raupen 

08.07.22     Familienfest Pferde 

13.07.-18.07.22    Waldwoche 

15.07.22     Familienfest Regenbogen 

28.07.22     Abschluss der Vorschulkinder 

29.07.22     Jahresausflug Krippe 

16.08. – 02.09.22    Sommerferien (Kinderhaus geschlossen) 

12.09.22     Konzeptionstag (Kinderhaus geschlossen) 
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                   Der Mai in der Regenbogengruppe 

 

Der Mai startet mit einem tollen Fest. Unser Maifest war ein wunderbares Erlebnis. Schön, 
dass Sie da waren! 

Im neuen Monat beschäftigen wir uns mit dem Thema Freundschaft und Streit. Dazu be-
trachten wir in Kleingruppen das Bilderbuch „Streithammel“. Auch das Streitmonster be-
sucht uns und wir suchen nach einem Namen für dieses. Außerdem malen die Kinder mit 
Wasserfarben ein Bild von sich und Ihrem Freund. Tolle Kunstwerke sind so entstanden. 
In einem Gruppenkreis fragen wir die Kinder, was sie aneinander oder an sich selbst toll 
finden. Dieses schreiben wir auf Herzen und hängen diese in die Garderobe. Für unsere 
Brotzeitecke gestalten wir Handabdrücke -> jeder ist einzigartig und doch sind wir eine 
Gemeinschaft.  

Bei schönem Wetter sind wir oft draußen. Dabei finden einige Kinder Raupen. Diesen 
geben wir ein vorrübergehendes Zuhause und beobachten die Verwandlung von der 
Raupe zum Schmetterling. Gemeinsam lassen wir die Schmetterlinge fliegen und wün-
schen ihnen eine gute Reise. 

 

Was sonst noch so los war: 

 Wir feiern Leopolds Geburtstag 

 Vorschule 

 Tula und Tim 

 Bilderbuchbetrachtungen zum Thema Freundschaft, Streit 

 

Vorankündigung: Unser Familienfest findet am 15.07.2022 statt 

 

Für die Regenbogen 

Isabelle Albrecht 
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             Der Mai in der Koalagruppe 

 
Der Mai stand natürlich noch ganz im Zeichen der Vorbereitungen auf das Maifest. Herr 
Bauer aus der Pferdegruppe erzählte uns einiges über bayrisches Brauchtum. Wir erfuh-
ren, dass die Lederhose früher die Arbeitskleidung der Männer war. (Kindermund: „Heute 
hat man Arbeitshosen vom Engelbert Strauß!“, „Früher war die Lederhose die Arbeitshose 
vom Mann und das Dirndl war die Arbeitshose der Frau!“) Zudem hat er mit uns noch 
Geschuhplattlt! Sehr schön war‘ s. Danke noch mal. 
Dann besuchte uns auch noch Frau Bauer, aus unserer Gruppe, mit der Tracht vom 
Grafrather Trachtenverein „Die Ampertaler“! Sie erklärte uns die Tracht, zeigte uns die 
Trachtentasche und dann tanzte sie mit uns auch noch einen Siebenschritt. Das war toll, 
vielen Dank! 
Jolinchen stellte uns Gemüse vor. Welche Gemüsesorten gibt es? Wie fühlen sie sich an? 
Wie unterscheiden sie sich? Wie schmecken sie? 
Nach dem gemeinsamen Einkauf, zeigte Jolinchen uns die verschiedenen Gemüsesor-
ten, erklärte warum wir Gemüse essen sollen und dann hatte jedes Kind noch die Mög-
lichkeit Gemüse zu ertasten. Zum Schluss haben wir alles aufgegessen. Lecker war‘ s! 
Zum Thema passend gab es dann auch noch ein Gemüsemandala, dass die Kinder an-
malen konnten. 
Und dann bekamen wir von Quirin auch noch Kaulquappen zur Aufzucht, was gar nicht 
so einfach ist. Leider lebt derzeit nur noch eine ! 
Zum Thema betrachteten wir das Bilderbuch: „Start ins Leben Frosch“, und gestalteten 
eine Kaulquappe mit Handabdruck. 
 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Vorschule: Wir beschäftigten uns mit „Feinmotorik und der Schulung des logischen 
Denkens“, mit der Zuordnung von Mengen. Wir begannen den Scherenführer-
schein. 

 Turnen: Im Garten, mit Seilen, mit Reifen und verschiedene Bewegungsspiele. 
 Wir trafen uns zum Singen und Tanzen für unser Maifest. 
 Wir feierten den Geburtstag von Max und Bene.  
 Wir begrüßten Csilla in unserer Gruppe. 

 
 
Für die Koalas 
 
Karin Eiche 
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                         Der Mai in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
Lange haben wir es vorbereitet. 
Wir haben gesungen, gebastelt, gebacken, gestaltet, getanzt und uns ganz viel gefreut. 
Und endlich war es soweit: Das Mai-Fest am Freitag den 6.Mai. An zwei Vormittagen 
waren auch Eltern da, die uns etwas über bayrisches Brauchtum erzählt haben. Vielen 
Dank dafür! 
Obwohl das Wetter nicht ganz stabil war, hatten wir einen sehr schönen Nachmittag. Die 
Spiel-Stationen waren in den Gruppenräumen. Wir konnten Schubkarren fahren, Maßkrug 
stemmen, nageln und in der Regenbogengruppe beim DJ Stefan in der Disco haben wir 
ausgelassen getanzt. Das Fest wird uns lange in Erinnerung bleiben! 
  
Das nächste Thema (denn Jolinchen besucht uns weiterhin regelmäßig) war Obst und 
Gemüse. Da wir in unserem Hochbeet Radieschen gesät haben, die auch schon schön 
wachsen, haben wir uns über dieses Gemüse unterhalten und auch viel über die gesun-
den Inhaltstoffe gelernt. Zum Thema gesunde Ernährung hatten wir ein gemeinsames 
Frühstück. Wir hatten ganz viel verschiedenes Obst und Gemüse und haben gemeinsam 
mit Vollkornbrot sehr lecker gegessen. 
 
 
 
 
 
Was war sonst noch los? 
 

 Es fand jede Woche Vorschule statt 

 Ben-Luca hat Geburtstag gefeiert 

 An unserem Turntag haben wir das Gleichgewicht auf einem Parcours geschult, 
mit den Bällen gespielt und wir waren zwei Mal im Bällebad 

 Wir haben einen Spaziergang zum Spielplatz in Greifenberg gemacht 

 Die Wald Woche wurde auf Juli verschoben 
  
 
Für die Pferde 
  
Irml Mahnel 
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Der Mai in der Raupengruppe 
 
 

Das große Highlight in diesem Monat ist unser Maifest, auf 
welches wir uns sehr gut vorbereiten und freuen. 
Wir besprechen ein Plakat zum Maifestbrauchtum. Passend 
dazu besucht uns Herr Bauer aus der Pferdegruppe und er-
zählt uns darüber etwas.  
Damit wir auch über die Tracht bestens Bescheid wissen, 
erklärt uns Frau Bauer (Koalagruppe) hierzu einiges und 

zeigt uns, wie man mit dem Dirndl tanzen kann. Sie ist in einem Trachtenverein und kann 
das sehr gut. Vielen Dank an beide Elternteile! 
Und dann ist es endlich soweit. Das Maifest steht vor der Tür. Wir versammeln uns alle 
im Garten und die Vorschulkinder führen uns den Bandeltanz vor. Alle Kinder singen dann 
unser Lied „Heit stelln ma an Maibaum auf!“. Danach genießen wir das Fest bei leckeren 
Speisen und Getränken und vielen Spielen. Zum Schluss tanzen wir unseren Flashmob 
zu „Rock mi“.  
 
Unser neues Thema die nächsten Wochen ist der Bauernhof. In einer Kinderkonferenz 
besprechen wir, was es so alles auf dem Bauernhof zu finden gibt und welche Tiere dort 
leben. Anschließend wählen wir in einer geheimen Wahl, mit welchem Tier wir uns ge-
nauer beschäftigen: Gewonnen hat das Huhn! 
Hierzu gestalten wir ein Plakat und besprechen das Tier genauer.  
Ganz besonders freuen wir uns auf den Besuch des Bauernhofes von Familie Albrecht 
(13.6.). 
 
 
Was sonst noch los war: 

• Wir begrüßen Julius bei uns in der Gruppe 
• Wir feiern die Geburtstage von Thomas und Moritz  
• Wir genießen unsere gemeinsame Brotzeit  
• Wir turnen mit Bällen, machen Übungen zum Gleichgewicht und durchlaufen ei-

nen Parcours im Garten  
• Wir machen ein Bücherkino und hören die Geschichte vom kleinen Drachen Ko-

kosnuss 
• In der Vorschule beschäftigen wir uns mit „Feinmotorik und der Schulung des 

logischen Denkens“, mit der Zuordnung von Mengen und beginnen den Scheren-
führerschein  
 

VORANKÜNDIGUNG: 
Unser Familienfest findet am 01. Juli von 15:00 bis 17:00 Uhr statt! 

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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Der Mai bei den Tintenfischen 
  

Im Mai starten wir mit dem Thema „Schmetterling“, die Kinder malten dazu mit 
Wasserfarben eine Vorlage an. Mit vielen verschiedenen bunten Farben brachten sie die 
Flügel des Schmetterlings zum Strahlen. 
Gemeinsam im Kreis machten wir eine Mitmachgeschichte „Von der Raupe bis zum 
Schmetterling“. Hierbei durften die Kinder selbst die Entwicklung des Schmetterlings er-
leben. Das Kreisspiel „Schmetterling du kleines Ding“ wünschten sich die Kinder.  
Zudem sahen wir uns mehrere Arten des Schmetterlings an. Annika bastelte mit uns 
Schmetterlinge aus Klopapierrollen, diese verzierten wir mit Glitzer.  
 
Fanny bereitete mit uns das Hochbeet vor. Dafür verteilten wir Grünschnitt und Erde.  
Anschließend bepflanzten wir dies mit verschiedenen Kräutern und Gemüsepflanzen, wie 
zum Beispiel Pfefferminze, Zitronenverbene, Dill, Gurken, Radieschen, Tomaten,  
Kürbis und vielem mehr. Jeden Tag im Garten kümmern wir uns um die Pflanzen, das 
heißt fleißig gießen und Schnecken entfernen . 
 
An einem sonnigen Tag machten wir einen Spaziergang am Feldweg entlang.  Wir beo-
bachteten Schmetterlinge und Vögel. Das große Highlight war der Bauhof, der am  
Straßenrand die Wiese mähte. Die Kinder waren sehr begeistert und fasziniert von deren 
Rasenmähern . 
 
 
 
 
Was sonst noch so los war: 

 

 Annikas Lehrer hat uns besucht, sie machte mit uns ein Angebot mit einem 
Geschichtensäckchen. 

 Wir feierten den Geburtstag von Massimo. Wir wünschen ihm alles Liebe 
und Gute. 

 Jolinchen brachte uns ein Malbuch. 

 Wir erleben eine Klanggeschichte zum Schmetterling mit Fanny. 
  

 
 
Für die Tintenfische 
Celin Pörschke 
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Gartenaktionstage 

Die Gartenaktionstage waren ein voller Erfolg! Fleißig haben Eltern mit Ihren Kindern 

unseren Garten wieder auf Vordermann gebracht. 

Aus Europaletten wurden Bänke und Tische für die Terrassen der Gruppen angefertigt. 

Es wurde viel repariert, erneuert, instantgesetzt und neu gestrichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank an alle Helfer:innen und besonders an den Elternbeirat, der alles organisiert 

hat. 

Ihr Windradl-Team 
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Es kreucht, fleucht und wächst in unserem Garten 

 

In unserem Garten hat sich in den letzten Wochen sehr viel getan.  

Gemeinsam mit den Kindern wurden die Hochbeete frisch bepflanzt mit Blumen, Ge-

müse, Salat und Kräutern. Teilweise wurde sogar schon geerntet. 

 

 

 

 

 

Für die Insekten wurden Blumenwiesen gesät, damit sie sich in unserem Garten wohl 

fühlen und wir viele von Ihnen beobachten können.  

Bei Streifzügen durch den Garten, entdeckten die Kinder Schmetterlingsraupen.  

Diese sammelten wir ein und setzten sie in ein Schmetterlingsterrarium. Am nächsten 

Tag hatten sie sich schon verpuppt und eine Woche später waren wunderschöne Tag-

pfauenaugen geschlüpft. 

       

Gemeinsam entließen wir sie in die Freiheit. 
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In der Koalagruppe sind Kaulquappen eingezogen.  

Jeden Tag mehr kann man beobachten wie aus diesen Frösche werden. Erst wachsen 

Hinterbeine, dann Vorderbeine und der Schwanz bildet sich immer weiter zurück.  

 

 

 

Mal sehen, wann die ersten Frösche durch die Koalagruppe springen!   
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Das Maifest 
 

Nachdem der Maibaum schon seit über zwei Jahren fertig gestrichen und vorbereitet 
war, konnten wir ihn nun endlich am 06. Mai aufstellen! 
 
Mit ganz viel Begeisterung haben die Kinder über zwei Wochen das Lied „Heit stelln ma 
an Maibaum auf“ geübt. Tatkräftig musikalisch unterstützt wurden sie dabei von Herrn 
Mann und Herrn Morth, vielen Dank dafür!  
 
Jeden Mittag wurde der Flashmob zu „Rock mi“ im Garten einstudiert und die Vorschul-

kinder trafen sich täglich, um den „Bandeltanz“ vorzubereiten. 

 

Herr Bauer hat uns einiges über das Bayerische Brauchtum erzählt und Frau Bauer hat 

mit den Kindern den „Siebenschritt“ getanzt. Vielen Dank für Ihr Engagement! 

 

So waren wir gut informiert und gestärkt für das große Fest! Nach der Begrüßung, dem 

Eingangslied und dem Bandeltanz konnte an verschiedenen Stationen im ganzen Haus 

gespielt werden und es gab eine feine Brotzeit aus Leberkäse, Obatzdem und Kuchen. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Kuchenspender! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Fest wäre ohne die fleißige Beteiligung des Elternbeirates nicht möglich gewe-

sen. Wir bedanken uns ganz herzlich! 
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Kinderseite 

 
Rätsel - Was kann das sein?  
 
Wer strahlt so hell vom Himmel 'runter 
und geht am Abend wieder unter? 
(die Sonne)  
 
Womit cremst du dich ein am Strand, 
was schützt die Haut vor Sonnenbrand? 
(die Sonnencreme)  
 
Was spannst du auf, was gibt dir 
Schatten, 
wenn du im Sommer sitzt im Gar-
ten? 
(der Sonnenschirm)  
 
Scheint die Sonne dir zu hell, 
was brauchst du für die Augen 
schnell? 
(die Sonnenbrille)  
 
Was bauen die Kinder aus Wasser 
und Sand 
im Sommer, im Urlaub am Meeres-
strand? 
(die Sandburg)  
 
Was spülen die Wellen vom Meer 
heraus, 
du sammelst sie auf und nimmst 
sie mit nach Haus? 
(die Muscheln)  
 
Was ist süß und gefroren und was  
schmilzt in der Hand 
und es schmeckt uns besonders im  
Sommer am Strand? 
(die Eiscreme)  
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Ausblick 

So langsam neigt sich das aktuelle Betreuungsjahr dem 

Ende zu. Doch es warten noch ein paar Besonderheiten 

nach den Pfingstferien!  

Das hat das „Windradl“ – Team für Juli im Kinderhaus ge-

plant: 

 

 Das „Windradl“ ist ab dem 26. Juni wieder mit einem Team beim „Stadtra-

deln“ vertreten (Infos in der App). Wir freuen uns auf viele klimaneutrale 

Kilometer! 

 In der Woche vom 27. Juni bis 01. Juli beschäftigen wir uns mit den The-

men Feuerwehr und Polizei. In der Folgewoche, ab 04. Juli lernen wir et-

was über 1. Hilfe und den Krankenwagen. Wir erfahren, welche Aufgaben 

Hilfskräfte haben, welche Materialien sie verwenden, welche Fahrzeuge 

sie fahren und versuchen mit dem „Trau dich“ Programm selbst Helfer zu 

werden.  

 Am 28.Juni findet der Jahresausflug der Kindergartenkinder (ohne Eltern) 

statt. Wir fahren mit dem Bus um 08.30 Uhr nach Landsberg in den Wild-

park (genauere Infos folgen über die App)! 

 Vom 13. bis 18. Juli planen wir den Nachholtermin für die Waldwoche (ge-

nauere Infos folgen über die App). 

 Am 28. Juli feiern die Vorschulkinder ihren Kindergartenabschluss. Nach 

den Pfingstferien treffen sich die zukünftigen 1. Klässler, um partizipativ in 

die Planung zu gehen. 

 Für den 29. Juli ist der Jahresausflug für die Krippenkinder mit ihren Fami-

lien geplant (genauere Infos folgen über die App). 

Vorschau für August und September 2022: 

 Vom 16. August bis einschließlich 02. September ist das Kinderhaus in 

den Sommerferien geschlossen. 

 Die „alten Hasen“ kehren ab dem 05. September zurück, die neuen Kinder 

starten nach dem Konzeptionstag am 12. September (Kinderhaus ge-

schlossen!) mit Schulbeginn im „Windradl“. 

Wir freuen uns auf viele spannende, überraschende und beeindruckende Momente im 

Juli! 

Ihr Windradl – Team  
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Eine schöne Sommerzeit wünscht 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, Sophie Matz, Sandra Drexl und Annika Grandl. 
 


