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 Der November in der Regenbogengruppe 

Im November ist gleich das erste wichtige Ereignis, die St. Martins Feier. Viel Spaß 
machte uns allen die St. Martins Lieder zu singen. Wir hatten sie in der Gruppe gesungen 
und auch mit den andern Kindergartengruppen draußen im Garten im Theatron geübt.  
Das Laternen-Basteln war eine freiwillige Aktion. Wir hatten nachhaltige Holz-Laternen 
bestellt. Die Papiere der Laternen können ausgewechselt werden und nächstes Jahr wer-
den wir andere Fenster gestalten. Am St. Martins Tag haben wir eine Schnitzeljagd durch 
Greifenberg gemacht. An der ersten Station hörten wir die Martinsgeschichte und sollten 
uns dazu bewegen. Die zweite Station war am Spielplatz, dort durften wir rutschen. Auf 
der Wiese beim Netto hatten wir in Bildern Unterschiede gesucht, am Rathaus hatten wir 
ein Puzzle gelegt. Das Wetter war sehr schön und wir hatten einen wirklich schönen Aus-
flug.  
Im Garten des Windradls ging das Feiern dann weiter. Es brannte schon ein schönes 
Feuer in der Feuerschale und es gab Kinderpunsch für alle. Ganz lecker waren auch die 
vom Bäcker gebackenen Martinsgänse.  
Und das Beste kam am Ende: Es kam noch der ECHTE St. Martin, der ein bisschen wie 
Xavers Mama aussah. Sie kam auf ihrem Pferd und hat zusammen mit Navid die Martins-
Geschichte gespielt. Es war ein wirklich  sehr schönes Fest. 
 
Als nächstes suchten wir uns ein neues Thema. Die Kinder entschieden sich für den 
Herbst. Genauer hatten wir uns daraufhin das Eichhörnchen angeschaut. Mit Isabelle sa-
hen wir die Geschichte “Das Eichhörnchen und die 5 Nüsse“ im Kamishibai Theater. Wir 
bastelten auch Eichhörnchen, die nun unsere Garderobe dekorieren.  
In der Vorschule machten wir Schwungübungen, übten Reihen legen, hörten die St. Mar-
tinsgeschichte und vertieften unsere mathematischen Kenntnisse.  
 
Wir feierten Stelas Geburtstag. 
 
Der Fotograf war da. Leider war fast die Hälfte der Gruppe an dem Tag nicht anwesend, 
aber es sind sehr schöne Fotos geworden. 
 
Und nun freuen wir uns auf eine besinnliche Adventszeit.  
 
Für die Regenbogengruppe 
 
Irml Mahnel 
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             Der November in der Koalagruppe 

 
 
Wir begannen auch mit unserem neuen Thema Bauernhof. Wir betrachteten das Bilder-
buch „Auf dem Bauernhof“ und bildeten die Expertengruppen „Landmaschinen“, „Tiere“ 
und „Leben und Arbeiten“ nach dem Interesse der Kinder. In den nächsten Wochen treffen 
wir uns in den Expertengruppen um die Themen zu erforschen und mit den anderen zu 
teilen. 
In einer Kinderkonferenz besprachen wir die Umgestaltung der Bauecke zu einem Bau-
ernhof. 
Dann feierten wir natürlich noch St. Martin und freuten uns, mit den Laternen durchs Dorf 
ziehen zu können. Bei Plätzchen, Punsch und Lagerfeuer im Kindergarten genossen wir 
den Tag. 
Im November bekamen wir endlich Gruppenzuwachs im Aquarium. Wir begrüßen Goldi, 
Phillip und Fischchen in unserer Gruppe. Das Leben im Aquarium wird von den Kindern 
genau beobachtet und  gerne kommentiert, sehr lustig ist natürlich, wenn die Fische mal 
„müssen“!  
 
 
 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Wir begrüßen Feras in unserer Gruppe! 
 Vorschule: wir beschäftigten uns mit „Gleichem erkennen“ und der „Figur-Grund-

Wahrnehmung“. 
 Turnen: Körpersensibilisierung mit Igelbällen & Massage, Parcours zur Körper-

spannung, Koordination. 
 Im Stuhlkreis spielten wir „Deckenduell“ und „Oberaffe“! 
 Wir sangen die St. Martinslieder im Theatron. 
 Dann gab es ja auch noch ein leckeres Frühstück. 
 Wir gestalteten ein Bild von St. Martin, verschiedene Sterne für unser Adventsfens-

ter und Christbaumschmuck aus selbsthärtendem Ton für die VR Bank. 
 Dann war ja auch noch der Fotograf da! 

 
 
 
Für die Koalas 
 
Karin Eiche  
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                         Der November in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
 
Die Vorfreude auf St. Martin war bereits nach dem Laternenbasteln riesig. Deshalb haben 
wir uns mit dem Thema auch besonders auseinandergesetzt. Unsere Praktikantin Mi-
chelle hat gemeinsam mit den Kindern die Geschichte von St. Martin erarbeitet und tolle, 
einzigartige Bilder dazu malen lassen. Vielen Kindern war das Pferd von Martin besonders 
wichtig. Dieses ist auf fast jedem Bild zu sehen. Aber natürlich kam die eigentliche Ge-
schichte und deren Botschaft auch nicht zu kurz. Diese werden auch in den klassischen 
Laternenliedern immer wieder aufgegriffen, die wir wie jedes Jahr fleißig geübt haben. Am 
Martinstag selbst wurde eine kleine Rallye durch Greifenberg veranstaltet. Die Kinder ha-
ben kurze Gedichte und Spiele zum Thema gemacht, gepuzzelt und Rätsel gelöst. Der 
Höhepunkt war dann das Martinsspiel, bei dem sogar ein echter Martin auf einem echten 
Pferd vorbei kam  sowie der Punsch am Feuer im Garten. 
 
Bei unserer Martinsrallye haben wir festgestellt, dass die Kinder sehr viel Freude am Spa-
ziergang hatten und sich ebenfalls für die Verkehrsregeln interessieren. Deshalb haben 
wir in Zukunft regelmäßige Spaziergänge geplant. Unser erster Spaziergang im Novem-
ber ging zum Spielplatz am Kriegerdenkmal. So hatten die Kinder auch direkt Gelegen-
heit, dort noch ausgiebig zu toben und zu spielen. 
 
 
 
  
 
 
Was war sonst noch los? 

 Wir haben einen Origami St. Martin gefaltet 

 Die Vorschulkinder haben mit dem Marburger Konzentrationstraining gestartet 

 Das Kalenderblatt im November wurde zum Thema St. Martin gestaltet 

 Die Fotografin war da 

 Luis hat Geburtstag gefeiert 
  
 
Für die Pferde 
  
Jasmin Palmowski 
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Der November in der Raupengruppe 
 
 

Den November läuteten wir mit dem gemeinsamen Proben 
der Sankt Martinslieder im Theatron ein, damit wir diese an 
unserer Feier auch alle gut beherrschen. Ein paar Tage spä-
ter war es dann auch soweit: Unser Sankt Martinsfest fand 
statt. Wir liefen in drei Gruppen mit unseren Laternen durch 
Greifenberg und absolvierten auf dem Weg verschiedene 
Stationen passend zum Thema. Anschließend trafen wir uns 

alle im Garten ums Lagerfeuer und sangen unsere Lieder. Wir saßen gemütlich bei 
Punsch und Martingänsen beisammen und siehe da, Sankt Martin auf seinem Pferd kam 
angeritten und spielte für uns seine Martinsgeschichte. Das war super!  
Für die Garderobe malten wir Sankt Martinsbilder mit Holzstiften und schnitten einige aus.  
 
Da die Adventszeit vor der Türe steht, gestalteten wir mit den Kindern Christbaum-
schmuck, welcher unseren Gruppenraum aber am 03.12. auch den Christbaum in der VR-
Bank schmückt.  
Aus Servietten schnitten wir Engel aus und klebten diese auf ein Blatt. Aus Papierstreifen 
gestalteten wir einen Stern.  
Wir lernten ein Fingerspiel zum Engel.  
Wir gestalteten mit den Kindern einen Adventsweg, welcher vom 1.12 – 24.12 geht. Jeden 
Tag darf ein Kind eine Zahl wegstreichen. Somit können die Kinder bildlich sehen, wie 
lange es noch dauert, bis Weihnachten ist. Passend dazu gestaltete jedes Kind zwei Ad-
ventskalendertütchen.  
 
Da die Kinder jetzt wieder alleine den Tisch decken, beschäftigten wir uns mit den richti-
gen Tischdecken und auch den Tischmanieren. Auch das Tischabräumen wurde mit den 
Kindern besprochen. 
 
Was sonst noch los war: 

 Wir begrüßen Thomas bei den Raupen 
 Wir feierten den Geburtstag von Sara Belinda 
 Wir machten einen langen Spaziergang zu unserem Tippi und anschließend am 

Wald entlang 
 Die neuen Kinder kamen zum Schnuppern 
 Die Vorschule fand statt – wir beschäftigten uns mit gleichem erkennen und der 

Figur-Grund-Wahrnehmung 
 Wir genossen unsere gemeinsame Brotzeit 
 Beim Turnen beschäftigten wir uns mit Bällen und toben im Bällebad 
 Die Fotografin war da   

 

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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                       Der November bei den Tintenfischen 

  
 
Im November war bei uns viel los. Wir feierten die Geburtstage von Jannis, David und 
Elena. Herzlichen Glückwunsch! 
 
Am 11.11. feierten wir St. Martin im Haus, dafür durfte jedes Kind eine Laterne gestalten. 
Dazu nutzen wir Igelbälle und Fingerfarben um das Transparentpapier zu verzieren.  
Für die Kinder gab es ein Kamishibai (Erzähltheater) von „St. Martin“. Anschließend er-
lebten wir einen Laternenumzug durch das Haus und sangen Martinslieder. Um das Fest 
ausklingen zu lassen, ließen wir uns Kinderpunsch und Gänse schmecken.  
 
Wir sprachen im Mittagskreis über das aktuelle Wetter. Welche Jahreszeit haben wir? 
Was müssen wir anziehen?  
Celin brachte uns die Mitmachgeschichte „Komm unter meinen Regenschirm“ bei und wir 
hatten großen Spaß. In der Kreativecke entstanden passend dazu, Nebel- und Novem-
berbilder.  
 
Da die Advents- und Weihnachtszeit vor der Tür steht, gestalten wir unseren Gruppen-
raum. Wir verzierten verschiedene Motive mit Glitzer, Konfetti, Steinchen und vielem 
mehr. Jetzt funkelt alles und sieht bezaubernd aus. 
 
Der diesjährige Adventskalender entstand in gemeinsamer Arbeit mit den Kindern. Hierfür 
bemalten wir Säckchen in verschiedenen Farben. Daraufhin durften Motive ausgewählt 
werden, die dann mit einer Stanzmaschine gefertigt wurden. Diese verzieren jetzt unsere 
Säckchen, die aufs Auspacken warten.  
 
 
Was sonst noch so los war: 

 

 Aufgrund der aktuellen Bestimmungen fiel unser Familienfest leider aus. 
Wir hoffen dieses bald nachholen zu können. 

 Wir spielten auf der Terrasse mit unseren neuen Fahrzeugen. 

 Am Maltisch ist viel los. 
 
Für die Tintenfische 
Fanny Tietze  
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Melanie Kühberger 
 
 

Der November bei den Seesternchen 
 
  
 
„Ich geh mit meiner Laterne …“  
… dieses bekannte St. Martinslied ist Anfang dieses Monates aus unserem Gruppenraum 
zu hören. Eifrig beginnen die Vorbereitungen für den St. Martinstag: Lieder werden regel-
mäßig gesungen, eine Holzlaterne mit jedem Kind gebastelt und wir hören schon einige 
Fakten zu St. Martin.  
Am St. Martinstag machten wir einen kurzen St. Martinsumzug von der Krippe in unsere 
Turnhalle und wieder zurück. In der abgedunkelten Turnhalle konnten die Laternen richtig 
gut leuchten. Auch hörten wir die Legende des St. Martins mittels einer Kamishibai – Ge-
schichte. Anschließend aßen wir gemeinsam jeder eine gebackene Martinsgans und tran-
ken selbstgemachten Kinderpunsch.  
Mitte des Monats entstand in der Garderobe unsere „Was ziehe ich heute an?“ – Wand. 
In gemeinsamen Kreisen wird besprochen, wie das Wetter heute ist und welche Kleidung 
wir heute für den Garten anziehen dürfen. Dies wird unterstützt durch Bildkarten, welche 
von den Kindern selbst an die besagte Wand angebracht werden. Somit können die Kin-
der beim Anziehen immer wieder überprüfen, ob sie schon alles angezogen haben oder 
ob ihnen noch etwas fehlt.  
„Gemeinsame Brotzeit“ fand diesen Monat statt. Die mitgebrachten Lebensmittel wurden 
verarbeitet. Nachdem Hände waschen setzten sich alle Kinder zu Tisch und jedes Kind 
bekam das, was es zu essen mochte. Butterbrezen, Putenwiener, verschiedenes Obst 
und Butterkekse - alles stand zur Auswahl.  
 
Was sonst noch los war: 
  

 Wir heißen Jamila und Emelie bei uns willkommen. Sie sind seit November 
bei uns.  

 Wir gestalten Anhänger für den Christbaum in der VR-Bank.  

 Die Adventskalendertüten von jedem Kind werden gestaltet.  

 Wir machen einen Spaziergang durch Greifenberg.  

 Die Fotografin war da.  

 Wir gratulieren Moritz zu seinem Geburtstag. Alles Gute!  
 

 
Für die Seesternchen Sophie Hausmann 
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Martinsfeier mal etwas anders 
 
Unsere diesjährige Martinsfeier begann mit einem Laternenumzug durch 
Greifenberg. Die Kinder gingen Gruppenweise und folgten dabei den Mar-
kierungen am Boden, um einzelne, im Dorf verteilte Stationen zu finden. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Start/Ziel 
Kindergarten

Feldweg zum 
Wald

Bewegungs-

geschichte

Kapelle am 
Spielplatz 

Martinsrätsel

Spielplatz

Martinsgedicht

Wiese vor dem 
Netto

10 Unterschiede 
in einem 

Martinsbild 
finden

Rathaus

Sankt Martin 

Bodenpuzzle
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Zurück im Kindergarten, trafen wir uns im Garten am Lagerfeuer zum Lie-
der singen, Martins Gänse teilen und Punschtrinken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sogar der Sankt Martin kam auf einem Pferd da-
her geritten und wir lauschten „Der Legende vom 
heiligen Martin“. 
 
Es war ein sehr schönes Fest und es hat uns allen 
sehr gut gefallen. 
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Das Raus – Geh – Haus 

Seit mehr als 20 Jahren ist das Raus – Geh – Haus eine beliebte Attraktion in unserem Kinder-
garten. 

Und trotzdem mussten wir uns im Rahmen der Beschränkungen in der Corona – Pandemie und 
während der Weiterentwicklung unserer Konzeption Gedanken machen, ob das Raus – Geh – 
Haus noch zum Windradl und den aktuellen Rahmenbedingungen passt. 

Festgesellt haben wir in der Diskussion, dass sich das Spielverhalten der Kinder in der Zeit, in 
der das Spiel ausschließlich in der eigenen Gruppe stattfinden konnte, verändert hat. Verändert 
tatsächlich im positiven Sinne: das Spiel ist intensiver, ausdauernder, weniger unterbrochen und 
nicht mehr vom „warten auf das Raus – Geh – Haus“ geprägt. Die Kinder haben für das Spiel 
mehr Ruhe, denn es gibt weniger „Kommen und Gehen“. 

Doch auch schon vor dem Lockdown haben sich Schwierigkeiten in der Umsetzung des Raus – 
Geh – Hauses ergeben:  

 Inzwischen auf sechs Gruppen angewachsen, ist die Turnhalle für das Raus – Geh – 
Haus an keinem Tag mehr für das Freispiel geöffnet, weil jeden Tag mindestens eine 
Gruppe die Turnhalle für ihr pädagogisches Turnangebot reserviert hat.  

 Jede der vier Kindergartengruppe hat im Garten einen festgelegten Bereich, der während 
der Freispielzeit von der Gruppe aus genutzt werden kann. Die festgelegten Bereiche 
kollidieren mit dem für das Raus – Geh – Haus angedachten Ort im Garten. So steht der 
Garten für das Raus – Geh – Haus nicht mehr zur Verfügung. 

 Mit sechs Gruppen finden mehr Gespräche mit Eltern, Therapeuten, Kooperationspart-
nern und Mitarbeitern statt, sodass wir das Spielezimmer zu einem weiteren Gesprächs-
raum umfunktionieren mussten.  

 Etwa die Hälfte der 25 MitarbeiterInnen verbringen ihre Mittagspause im Windradl. Die 
Gesprächsräume müssen aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen auch für die Pausen der 
PädagogInnen ausgerüstet sein und können nicht parallel von den Kindern genutzt wer-
den. 

Damit verbleiben als mögliche Spielorte für das Raus – Geh – Haus das Bällebad und das Pira-
tenschiff mit jeweils 5 Spielplätzen. Somit bietet das Ras – Geh – Haus 10 Spielplätze für 91 
Kinder.  

Nach zähem Diskutieren, Überlegen und Ringen mussten wir KollegInnen uns eingestehen, 
dass das Raus – Geh – Haus, so wie es ursprünglich für zwei Kindergartengruppen geplant war, 
nicht mehr funktioniert. Doch wie kann es weitergehen? 

Das Bällebad steht den Kindern ab sofort gruppenweise an ihrem jeweiligen Turntag zur Verfü-
gung. Die Besonderheit, dort ohne ständige Aufsicht zu spielen bleibt erhalten, um selbsttätig 
Eigenverantwortung zu erleben. 

Das Piratenschiff wird nach einer Generalüberholung in den Kindergarten – Garten umziehen 
und dort allen Kindergartenkindern zur Verfügung stehen. 

Das gruppenübergreifende Angebot ist derzeit im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Kon-
zeption in der Überlegungsphase. Sobald es hier etwas Neues gibt, erfahren Sie es hier in der 
Elternzeitung. 

So verabschieden wir uns schweren Herzens vom altbekannten Raus – Geh – Haus, freuen uns 
aber auch am viel intensiveren Freispiel in den jeweiligen Gruppen und sind gespannt, wohin 
uns die Reise der Weiterentwicklung der Konzeption führen wird. 
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Wir sind ausgezeichnet als ÖkoKids 2021 

 

Mit dem Projekt „Unsere Vögel“ wurden wir erneut vom Bayerischen Staatsministerium 

für Umwelt und Verbraucherschutz und vom Landesbund für Vogelschutz zertifiziert. 

Die damaligen Fledermäuse haben sich in ihrem selbstgewählten Projekt mit den heimi-

schen Vögeln beschäftigt. In drei Projektgruppen (Gartenvögel, Greifvögel und Zugvö-

gel) gab es viele verschiedene Angebote. Es wurde gebastelt, gefaltet, gelesen, gesun-

gen und erzählt. Jedes Kind bekam ein Leparello vom LBV und sie gestalteten ein eige-

nes Vogel–Memory. In dieser Zeit sind viele spannende Beobachtungen in unserem 

Garten und der näheren Umgebung entstanden. 

So wird die kindliche Neugier und Lernbereitschaft angesprochen, um Kindern nachhal-

tige Natur- und Umwelterfahrungen zu ermöglichen. Dadurch können die Kinder an die 

Zusammenhänge zwischen Natur und Lebensraum herangeführt werden. 

Das Zertifikat „ÖkoKids - KindertageseinRICHTUNG NACHHALTIGKEIT“ wird an Kin-

dertageseinrichtungen verliehen, die gute Beispiele für Projekte im Bereich der Bildung 

zur Nachhaltigkeit gestalten. Es wurde bereits 2013 von der deutschen UNESCO-Kom-

mission als offizielle Maßnahme der UN-Weltdekade “Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ ausgezeichnet. 
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Unsere Konzeptionswoche vom 2.-5.11.2021 
In der ersten Novemberwoche hat das gesamte Kinderhausteam damit begonnen, un-
sere pädagogische Konzeption zu überarbeiten. 
Zuerst machten wir uns in einem Brainstorming dazu Gedanken, wie unser Kinderhaus 
sein muss, damit Kinder wesentliche und wichtige Erfahrungen machen können. Hierbei 
ging es um organisatorische Rahmenbedingungen wie Räume, Material und Bildungs-
angebote aber auch um Haltung und Rolle der Pädagogen. 
Anschließend beschäftigten wir uns intensiv mit dem Thema „Freispiel“, wobei unsere 
Erfahrungen während der Pandemie Anlass zur Reflexion des bestehenden Angebotes 
waren (siehe Artikel „Unser Raus-Geh-Haus“) und entwickelten zusammen Qualitäts-
standards für das Freispiel. 
In Expertengruppen beschäftigten wir uns dann mit Themen, die wir neu in der Konzep-
tion aufnehmen bzw. vertiefen wollen: 

 Nachhaltigkeit 

 Gesunde Kita 

 Resilienz 

 Partizipation 

 Emotionale Intelligenz 

 Sexualpädagogik 

 Projektarbeit 

 Lernwerkstätten. 

Im Plenum wurden die bearbeiteten Themen von den Expertengruppen vorgestellt 
sowie Fachwissen in Form von Präsentationen an das Kollegium vermittelt und Qua-
litätsstandards erarbeitet. 
Das Thema „Erziehungspartnerschaft“ wurde zusammen mit interessierten Eltern am 
10.November in der „Zukunftswerkstatt“ unter die Lupe genommen. Zusammen dis-
kutierten wir, welche Angebote im Rahmen der Zusammenarbeit mit Eltern gut sind, 
welche optimiert werden könnten und welche neuen Ideen es gibt. An dieser Stelle 
ein großes Dankeschön an alle Eltern, die sich hierfür Zeit genommen haben - die 
Arbeit war sehr intensiv und die Zeit ist schnell vergangen!  
Wie geht es weiter? 

 Die Expertengruppen beschäftigen sich weiter mit den Themenbereichen und 

stellen die erarbeiteten Themen in den Teamsitzungen vor.  

 Ein Formulierungsteam wird sich dann an die Aufgabe einer einheitlichen For-

mulierung / Verschriftlichung machen. 

 Ein Expertenteam beschäftigt sich außerdem mit dem Thema „Neues Logo“. 

 Zusammen mit dem Elternbeirat werden wir die Ideen aus der Zukunftswerk-

statt auswerten und überlegen, was wir davon umsetzen können. 
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Unser neues Projekt „Jolinchen“ 
Im Januar starten wir mit unserem neuen großen Projekt „JolinchenKids- fit und gesund 
in der Kita“ – einem Präventionsprogramm der AOK. 
Am 23.11.21 gaben Frau Krischer von der AOK Landsberg und Herr Rupp von der AOK 
Garmisch ein Einführungsseminar für die Projektleiterinnen aus allen Kindergarten- und 
Krippengruppen. Neben interessanten Informationen zu den Themen „Ernährung“ und 
„Bewegung“ wurden die Materialien zu den beiden Bereichen vorgestellt und wir erarbei-
teten Themenbereiche mit den vorhandenen Infoboxen und anhand von Spielen und 
Übungen. 
Die folgende Projektvorstellung wurde von der Webseite der AOK übernommen: 
https://www.aok.de/pk/plus/inhalt/praeventionsprogramm-jolinchenkids--fit-und-gesund-
in-der-kita Auf dieser Seite finden Sie auch einen kleinen Film, in dem das Projekt vor-
gestellt wird. 

Präventionsprogramm JolinchenKids - Fit und gesund in der KiTa 

„JolinchenKids – fit und gesund in der KiTa“ ist ein Präventionsprogramm der AOK, das 

die Gesundheit von Kindern bis sechs Jahre fördert. Es wurde mit Experten aus Wissen-

schaft und Praxis entwickelt und besteht aus fünf Modulen: Bewegung, Ernährung, see-

lisches Wohlbefinden, Elternpartizipation und ErzieherInnengesundheit. Jede Kita kann 

Schritt für Schritt alle oder ausgewählte Module des Programms in den Alltag integrieren 

und dort dauerhaft verankern. Die aktive Mitarbeit der Eltern ist sehr wichtig. Familien 

erhalten deshalb leicht umsetzbare Anregungen. Präventionsfachkräfte der regionalen 

AOKn begleiten die Kitas drei Jahre bei der Umsetzung - mit Schulungen, Materialien, 

Workshops, Kurs- und Beratungsangeboten. Die Kitas können kostenlos am AOK-Pro-

gramm teilnehmen.  

Wichtiges Zeitfenster nutzen 

Die Kindheit ist prägend für das gesamte Leben: Wer sich als Kind gerne bewegt hat, 
wird in der Regel auch als Erwachsener Freude daran haben. Das gleiche gilt für die Er-
nährungsgewohnheiten. Mit „JolinchenKids“ nutzt die AOK dieses Zeitfenster bei den 
Drei- bis Sechsjährigen, um die Weichen für ein gesundes Aufwachsen zu stellen. Fami-
lie und KiTa sind in dieser Zeit die einflussreichsten Lebenswelten für die Kleinen und 
festigt durch beide die vermittelten die Gesundheitsthemen. 
 
Gesundheit als Entdeckungsreise 

Das Drachenkind Jolinchen geht mit den Kindern auf Entdeckungsreise und weckt ihre 
Neugier. Es nimmt die Kinder mit ins „Gesund-und-lecker-Land“, in den „Fitmach-
Dschungel“ und die „Insel Fühl-mich-gut“. Jolinchen isst gern Gesundes, probiert viel 
aus und ist neugierig. Es ist sportlich, aktiv und vermittelt den Kindern auf spielerische 
Art und Weise Freude an Bewegung und gesundem Essen. Die Kinder erkennen zu-
dem, wo ihre Stärken liegen.“   

https://www.aok.de/pk/plus/inhalt/praeventionsprogramm-jolinchenkids--fit-und-gesund-in-der-kita
https://www.aok.de/pk/plus/inhalt/praeventionsprogramm-jolinchenkids--fit-und-gesund-in-der-kita
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Auf der Seite https://www.aok.de/pk/magazin/familie/jolinchen finden Sie Anregungen für 
Eltern und Kinder wie Rätsel, Bewegungsübungen, Rezepte und vieles mehr. 
 
Wir freuen uns auf ein spannendes, erlebnisreiches Projekt mit Ihnen und Ihren Kindern, 
Ihr Windradl-Team 
 

Bildmaterial: „AOK - Bundesverband“ 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.aok.de/pk/magazin/familie/jolinchen
https://www.bing.com/search?q=jolinchen+aok+kindergarten&form=ANSPH1&refig=14facecc99c84b64bb90bee508057fe9&pc=U531&sp=2&qs=UT&pq=jolinchen+aok&sk=LS1&sc=6-13&cvid=14facecc99c84b64bb90bee508057fe9
https://www.bing.com/search?q=jolinchen+aok+kindergarten&form=ANSPH1&refig=14facecc99c84b64bb90bee508057fe9&pc=U531&sp=2&qs=UT&pq=jolinchen+aok&sk=LS1&sc=6-13&cvid=14facecc99c84b64bb90bee508057fe9
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Viel Spaß bei Lesen und eine zauberhafte Adventszeit 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. 
  

 
  
  

 


