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Schließtage 2021 – 2022 

 
13.09.2021 Konzeptionstag 

02.11.2021 – 05.11.2021 Konzeptionstage 

24.12.2021 – 07.01.2022 Weihnachtsferien 

28.02.2022 – 01.03.2022 Teamfortbildung 

02.03.2022 – 04.03.2022 Putztage 

16.08.2022 – 02.09.2022 Sommerferien 

noch kein Termin bekannt Betriebsausflug 

12.09.2022 Konzeptionstag 

 

01.10. Familienfest Regenbogengruppe 

06.10. Vorschul – Elternabend Pferde- und Regenbogengruppe 

07.10. Vorschul – Elternabend Koala- und Raupengruppe 

08.10. Familienfest Koalas 

14.10. – 20.10. Waldwoche 

22.10. Familienfest Pferde 

29.10. Familienfest Raupen 

      02.11. – 05.11. Konzeptionstage (Kinderhaus geschlossen!) 



3 

 

  Der September in der Regenbogengruppe 

 

Wir starten in das neue Kindergartenjahr mit einem neuen Team. Isabelle und Sandra 
sind nun auch Teil des Regenbogenteams. Außerdem begrüßen wir Philipp und Medox, 
sie sind nun auch Kindergartenkinder; Schön, dass ihr bei uns seid! 
In den ersten Tagen finden wir uns als Gruppe, lernen uns alle kennen und erzählen uns 
von unseren Sommerferien.  
Zur Begrüßung am Morgen haben wir das „Guten-Morgen-Spiel“ eingeführt. Jedes Kind 
spielt ein Tischspiel mit einem Freund oder einer Erzieherin. So unterstützen wir unter 
anderem das ruhige Ankommen in der Gruppe, die Interaktion miteinander, das Regel-
verständnis und das Durchhaltevermögen. Die Kinder haben dies gut angenommen und 
sichtlich Spaß, vor allem wenn sie mal wieder gegen die Erwachsenen gewinnen  
In der Gruppe haben wir eine Ecke verändert. Wir haben mit den Kindern zusammen den 
Kaufmannsladen weggeräumt und haben nun eine Lego-Ecke. In dieser entstehen nun 
tolle Bauwerke. 
Da der Bewegungsdrang der Kinder momentan groß ist, machen wir beim Turnen viele 
Bewegungsspiele. So können sich die Kinder verausgaben und anschließend in einer ru-
higen Übung ihren Körper bewusst spüren und erleben. 
Die Vorschulkinder gestalten  ihre Vorschulkiste und gehen mit Irml zum ersten Mal in die 
Vorschule.  
Einige Geburtstage feiern wir im September: Philipp, Lukas und Kiara lassen wir hochle-
ben. 
Neben dem Freispiel lernen wir ein neues Lied, spielen Kreisspiele und führen ein Sach-
gespräch über den Regenbogen. 
Nun, Ende September sind alle gut in der Gruppe angekommen und wir freuen uns auf 
die vielen Erlebnisse in diesem Kindergartenjahr. 
 
Für die Regenbogengruppe 
 
Isabelle Albrecht 
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             Aus den Fledermäusen wurden die Koalas 

 
Im September begrüßten wir unsere neuen Kinder: Yasmin, Jamal und Paul. Am Anfang 
jeden Kindergartenjahres steht das Kennenlernen im Vordergrund, wir spielten viel, er-
zählten vom Urlaub und lernten die Namen. 
Dann kam die Frage aller Fragen: „Möchtet ihr einen neuen Gruppennamen?“ Ein ein-
stimmiges „Ja!“, war dann der Startschuss für die Wahl. Die Kinder nannten ihr Liebling-
stier, mehrfach Nennungen kamen dann in die Endausscheidung. Es waren: Koala, 
Qualle und Wildschwein. Die Kinder bekamen einen Edelstein und konnten diesen auf ein 
Bild ihres Favoriten legen. Ein klares Ergebnis: 12 Stimmen für Koala, je vier für Qualle 
und Wildschwein. Somit war klar wir sind ab sofort die Koalas! Und richtig nur die Koalas, 
sie sind Beuteltiere und nicht mit den Bären verwandt. 
In dem Film „Komm kuscheln Koala!“ aus der Reihe Paula und die wilden Tiere erfuhren 
wir sehr viel über Koalas. Sie leben in Australien und fressen Eukalyptusblätter. Diese 
sind eigentlich giftig, Koalas haben jedoch Bakterien in sich, die diese Giftstoffe verarbei-
ten können. Dies benötigt jedoch sooo viel Energie, dass sie 20 Std. am Tag schlafen 
müssen. Die Jungen kommen Gummibärchen - groß auf die Welt und bleiben ca. sechs 
Monate im Beutel bis sie rauskommen. An den Händen haben sie drei Finger und zwei 
Daumen, damit sie sich beim Schlafen gut festhalten können. Die Koalas sehen schlecht, 
hören und riechen jedoch sehr gut. Das dichte Fell schützt gegen Sonne, Wind und Re-
gen, sie können ihren Regenmantel also nie vergessen! 
 
 
Was sonst noch los war: 
  

 Die Vorschulkinder bekamen ihre Schulkiste und die Vorschule begann gemein-
sam mit den Raupen. In der ersten Vorschule beschäftigten wir uns mit der Figur- 
Grundwahrnehmung. Die Kinder bekommen eine Hausaufgabe, diese soll keinen 
Stress verursachen, wenn das Kind nicht dran denkt, ist das auch in Ordnung. Wir 
legen Wert auf die Eigenverantwortung der Kinder. Uns ist es auch wichtig, dass 
die Aufgabe von den Kindern selbstständig gelöst wird! 

 Das Marburger Konzentrationstraining begann. 
 Turnen: Übungen zur Schnelligkeit und zur Koordination. 
 Wir lasen das Bilderbuch: „Trau dich Koala“ 
 Wir feierten die Geburtstage von: Valentin, Sophie, Julian, Jakob, Philippa, Quirin 

und Paul 
 
 
Für die Koalas 
 
Karin Eiche  
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                         Der September in der Pferdegruppe 
  
  
  
 
 
Die Zeichen im September standen komplett auf (Neu)Anfang. Wir begrüßten viele neue 
Gesichter: Leopold und Jannis sind jetzt Teil der Kindergruppe. Elisabeth Dietrich kam als 
Ersatz für Bernadette Erhard, die wir tränenreich verabschiedet haben. Zu guter Letzt 
begrüßten wir die beiden FOS-Praktikantinnen Steffi und Michelle, die im wöchentlichen 
Wechsel Kindergartenluft schnuppern dürfen. 
Die Kindergruppe startete erholt ins neue Jahr und entschied sich dafür, erstmal weiter 
die Pferdegruppe zu bleiben. Freispiel und Regelverständnis standen in diesem Monat im 
Mittelpunkt, um den neuen Kindern Sicherheit und Routine zu geben. Es wurden vermehrt 
neue Freundschaften geschlossen und gestärkt. 
  
In der Eingewöhnungszeit fanden kleinere Bastelaktionen zu verschiedenen Themen 
statt. Wir griffen unter anderen das Thema Herbst auf und malten Igelbilder, sammelten 
Laub und bastelten daraus Dekoration. Anfang Oktober stimmt die Pferdegruppe dann 
über ihr erstes Projektthema ab.  
Die Vorschulkinder haben voller Vorfreude bereits ihre Vorschulkisten gestalten und be-
füllen dürfen, sodass wir Ende September endlich mit der Vorschule starten konnten.  
 
Beim Turnen wurden vermehrt Fangspiele sowie Gleichgewichtsübungen gemacht. 
 
 
Was war sonst noch los? 

 Lilly und Luisa feierten Geburtstag 

 Carla feierte ihren Geburtstag 

 Jannis feierte seinen Geburtstag 

 Jasmin feierte ihren Geburtstag 
 
 

  
 
Für die Pferde 
  
Jasmin Palmowski 
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 Der September in der Raupengruppe 
 
 

Super erholt starten wir ins neue Kindergartenjahr und dür-
fen sechs neue Raupenkinder begrüßen: Lennard, Max, 
Mia, Mattes, Sebastian und Johannes. Außerdem freuen wir 
uns, dass Mario endlich wieder da ist. 
 

Unser erstes Projekt beinhaltet den Igel. Hierzu gestalten wir ein Plakat mit den wichtigs-
ten Informationen. Was frisst der Igel? Was darf er nicht fressen? Wie sieht ein Igel über-
haupt aus? Diese Fragen können wir jetzt alle gut beantworten.  
Wir gestalten zur besseren Veranschaulichung ein kleines Informationsbuch über den 
Igel.  
Passend zum Thema schauen wir uns noch einen Igel-Film an. Hier erfahren wir was in 
einer Igelauffangstation alles geschieht und wie wir dem Igel helfen können, dass er den 
Winter in unseren Gärten besser überstehen kann.  
In drei Kleingruppen lesen wir das Bilderbuch „Der kleine Igel und das große Geschenk“ 
und gestalten dazu aus Papptellern Igel.  
Unser Gruppenraum wird von Igel- und Blattanhängern verschönert.  
Ein Fingerspiel sowie ein Igelgedicht runden das Thema ab.  
 
 
Passend zum Regenwetter gestalten wir ein Gemeinschaftsbild aus Handabdrücken, wel-
che Regenschirme darstellen. 
 
Was sonst noch los war: 

 Die Vorschule startet und die Kinder gestalten ihre Vorschulkisten 

 Marburger Konzentrationstraining findet statt 

 Vorkurs Deutsch startet 

 Wir genießen unsere erste gemeinsame Brotzeit 

 Wir turnen mit Bänken und spielen Bewegungsspiele. Zum Abschluss gibt es eine 
Massage mit Igelbällen 

 
  

 
Für das Raupenteam  
 
Sabrina Falkner 
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                       Der September bei den Tintenfischen 

  
 
Im September kommen alle Kinder wieder erholt aus den Ferien zurück und erzählen, 
was sie dort erlebt haben. Die Fanny ist auch wieder da.  
Sicher ist Ihnen schon aufgefallen, dass sich bei uns im Eingangsbereich einiges verän-
dert hat. Das Bälle-Bad macht Platz für unsere neue Kreativ-Ecke. Wir freuen uns darauf, 
dort mit Ihren Kindern kreativ zu werden.  
Der Herbst steht vor der Tür und wir gestalten passende Deko, wie zum Beispiel bunte 
Blättergirlanden. In unserem Mittagskreis lernen wir das Lied „Der Herbst ist da“ kennen.  
Da uns im Garten täglich das Eichhörnchen besucht, schauen wir es uns in einem Buch 
mal genauer an. Wo lebt das Eichhörnchen? Wie sieht es aus? Was frisst es? Passend 
zum Buch, gestalten wir ein Eichhörnchen mit Hilfe der „Reißtechnik“ und hängen diese 
in der Kreativ – Ecke auf. Dazu singen wir das „Eichhörnchen Lied“ mit der Melodie der 
„Vogelhochzeit“. 
Die Vormittage dürfen die Kinder gruppenübergreifend verbringen und verschiedene An-
gebote, wie zum Beispiel Amerikaner backen/verzieren, Igel und Äpfel basteln, sowie ihre 
Freispielzeit in der anderen Gruppe erleben. 
Wir nutzen jede Gelegenheit und gehen raus an die frische Luft zum Fahrzeug fahren, 
rutschen, verstecken und fangen spielen, im Sandkasten buddeln und vieles mehr. 
 
Seit September ist es für uns auch wieder möglich einmal pro Woche, immer donnerstags, 
in die Turnhalle zu gehen. Dort haben die Kinder die Möglichkeit sich auszutoben, ver-
schiedene Turngeräte zu nutzen, Fahrzeuge zu fahren und vieles mehr. Die letzten zwei 
Turnstunden verbringen wir mit den Seesternchen gemeinsam. Wir tanzen, spielen und 
haben Spaß mit dem großen Schwungtuch. 
 
Was sonst noch so los war: 

 Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Kreisspielen, wie zum Beispiel „Wumba-
lassa, die Elefanten Geschichte“. 

 Wir suchten im Garten Schnecken, Käfer, etc. und beobachten diese gespannt. 

 Ein Teil der Gruppe unternimmt mit den Seesternchen einen Ausflug durch den 
Wald und sammelte viele verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Tannenzapfen 
und Maiskolben.  
 

 
Für die Tintenfische Celin Pörschke 
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Melanie Kühberger 
 
 

Der September bei den Seesternchen 
 
  
 
Nach den Sommerferien starteten wir in ein neues Betreuungsjahr. Gleich zu Beginn durf-
ten wir zwei neue Gesichter in der Seesternchengruppe begrüßen. Frau Simone Grass-
egger unterstützt uns im Seesternchenteam und Frau Annika Grandl verbringt ihr zweites 
Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin bei uns. Wir wünschen den beiden einen guten Start 
und eine schöne Zeit bei uns.  
Nach dem Ankommen in der Gruppe beschäftigten wir uns mit dem Herbst. Die Kinder 
bemerkten, dass einige Blätter von den Bäumen gefallen sind und sich die Natur somit 
verändert. Mit dem Fingerspiel „Alle Blätter fallen vom Baum“ griffen wir die Thematik im 
Morgenkreis auf. Jedes Kind hatte die Möglichkeit seinen ganz einigen Herbstbaum zu 
gestalten. Hierfür wurde von den Kindern ein brauner Handabdruck auf ein Blatt Papier 
gedruckt. Im nächsten Schritt wurden gelbe, orange und rote Blätter an die Äste getupft. 
Die Bild wurden gemeinsam mit den Kindern im Flur an der Pinnwand aufgehängt.  
Mit Hilfe eines Bilderbuches fanden wir heraus, dass an einem Baum auch etwas wach-
sen kann. Aus einem großem Bogen Papier und herbstlicher Fingerfarbe wurden Äpfel 
gestaltet. Auf eine Seite des Papierbogens wurde die Farbe gekleckst und mit der zweiten 
Hälfte zugedeckt. Anschließend wurde gut gedrückt und zum Vorschein kam ein buntes 
Bild. Diese Maltechnik nennt man Klatschtechnik. Am nächsten Tag durften die Kinder mit 
einer Schere ihren eigenen Apfel ausscheiden und sowohl den Stiel als auch ein paar 
Blätter daran kleben.  
Ein kleiner Bewohner des Waldes besuchte uns eines Tages im Morgenkreis. Der kleine 
Igel berichtete uns, dass er sich im Wald aus den heruntergefallenen Blättern eine Höhle 
baut und darin den ganzen Winter schlafen würde. Hierzu sangen wir das Lied „Kleine 
Igel schlafen gern“. Das gefiel dem Igel sehr gut. Wir bastelten einen Igel. Die Kinder 
hatten die Möglichkeit, in einen aus Papier ausgeschnittenen Igelkörper verschieden far-
biges Transparentpapier zu kleben.   
 
Was sonst noch los war: 
  

 Gemeinsam mit den Tintenfischkindern backten wir Amerikaner und aßen 
diese.  

 In der Turnhalle wurde eine große Bewegungsbaustelle aufgebaut.  

 Im Garten sammelten wir einige Blätter und pressten diese.  

 Wir machten einen Spaziergang zum Wald und fanden dort einige Schätze 
z.B. einen Maiskolben, einige Blätter, Stöcke und Steine.  

 
Für die Seesternchen Sophie Hausmann 
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„Weg vom Müll! – Müllvermeidung“ 
 

In Zusammenarbeit mit der Klimaschutzstelle des Landkreises Landsberg und des Bund 
Naturschutzes (Kreisgruppe Landsberg) werden für Kindergärten und Schulen verschie-
dene Module zum Thema Klima- und Umweltschutz angeboten. 

Vor den Sommerferiewurde für alle 4-5jährigen das Modul „Weg vom Müll – Müllvermei-
dung“ angeboten. 

Zu Beginn erzählt uns „Schildi“ – die Schildkröte 
von Ihrem Leben im Meer.  

In letzter Zeit beobachtet Sie immer neue komische 
Dinge die im Wasser an Ihr vorbei schwimmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In manchen hat sie sich auch schon ver-
fangen, so dass Sie von Freunden befreit 
werden musste. Andere Sachen hat sie 
gesammelt um sie Euch zu zeigen.  

 

 

Einmal hat sie etwas besonders Schönes 
gefunden, und weil Sie dachte es ist eine 
Pflanze, hat Sie es eingepflanzt und re-
gelmäßig gegossen.  

Doch nachdem nun einige Zeit vergan-
gen war und es immer noch nicht ge-
wachsen ist, fragt „Schildi“ die Kinder um 
Rat: Sie wussten natürlich gleich, dass 
das nur eine Blechdose ist, und diese 
auch nicht wächst, sondern Müll ist. 
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Doch wie können wir es schaffen, das nicht mehr so viel Müll in unserer Umwelt landet? 

Indem wir uns z. B. Gedanken darübermachen, welche Verpackungen es gibt es und 

welche Alternativen verwendet werden können. Folgende Ideen hatten die Kinder 

- Glasflaschen bzw. Mehrwegflaschen statt Tetrapack, Dosen oder Plastikflaschen 

- Stoffbeutel statt Plastik- oder Papiertüte 

- Obst-, Gemüsenetz statt Plastiktüte 

- Joghurt oder Obstmus im Glas, statt „Quetschitüten“ 

- Stofftücher statt Zewarolle 

- Trinkflasche für Kindergarten  

- Wiederverwendbare Dosen beim Metzger 

- Nutzen der Möglichkeit Lebensmittel in Unverpacktläden zu kaufen 

 

 

 

 

 Ihr sortiert Verpackungen: 

 

 

 

 

Zwischendrin stärken wir uns  
bei einer Brotzeit und schauen  
gleich, wo auch da Verpackungsmüll  
gespart werden kann.  
 

 

 

 

Nachdem alle Kinder gestärkt sind, basteln wir aus 

Papierresten einen tollen Schmetterling. 
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Rahmenhygieneplan zur Umsetzung  
des Schutz- und Hygienekonzepts für die  

Kindertagesbetreuung und Heilpädagogische Tagesstätten nach der jeweils 
geltenden Infektionsschutzmaßnahmenverordnung  

 

(Rahmenhygieneplan Kindertagesbetreuung und HPT)  
Stand: 13. September 2021 

 

Aktuelles Vorgehen bei (möglicher) Erkrankung eines Kindes: 
 

Bei Erkältungs- beziehungsweise respiratorischen Symptomen gilt Folgendes:  
a) 1Bei leichten, neu aufgetretenen Erkältungs- beziehungsweise respiratorischen 
Symptomen (wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) ist der Besuch der  
Kindertageseinrichtung/HPT für alle Kinder nur möglich, wenn ein negatives Tester-
gebnis auf SARS-CoV-2 (PCR- oder vorzugsweise POC-Antigen-Schnelltest) vorge-
legt wird. 
 2Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen. 3Satz 1 gilt nicht bei 
Schnupfen oder Husten allergischer Ursache (zum Beispiel Heuschnupfen), bei ver-
stopfter Nasenatmung (ohne Fieber), bei gelegentlichem Husten, Halskratzen oder 
Räuspern, das heißt, hier ist ein Besuch der Kindertageseinrichtung/HPT ohne Test 
möglich.  
 

b) 1Kranke Kinder in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, 
Luftnot, Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, Hals- oder Ohrenschmerzen, 
Schnupfen, Gliederschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall 
dürfen nicht in die Kindertageseinrichtung/HPT. 2Die Wiederzulassung zur Kinderta-
geseinrichtung/HPT nach einer Erkrankung ist erst wieder möglich, sofern das Kind 
wieder bei gutem Allgemeinzustand ist bis auf leichte Erkältungs- beziehungsweise 
respiratorische Symptome (wie Schnupfen und Husten, aber ohne Fieber) bezie-
hungsweise Symptome nach Buchst. a Satz 3 und ein negatives Testergebnis auf 
SARS-CoV-2 (PCR- oder vorzugsweise POC-Antigen-Schnelltest) vorgelegt wird. 
3Der Test kann auch während der Erkrankungsphase erfolgen. 
 
4Wird die Testung derart verweigert, dass eine Testung nicht durchzuführen ist, so 
kann das betreffende Kind die Kindertageseinrichtung/HPT wieder besuchen, sofern 
es keine Krankheitssymptome mehr aufweist und die Kindertageseinrichtung/HPT ab 
Auftreten der Krankheitssymptome sieben Tage nicht besucht hat. 
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Elternbeiratswahl 
 

In Absprache mit dem amtierenden Elternbeiratsvorsitzenden Rene Landmann ist für die-
ses Jahr folgender Ablauf für die Wahl des neuen Elternbeirates festgelegt:  

 Wenn Sie Zeit und Lust haben sich aktiv im Elternbeirat zu engagieren, stellen Sie 

sich bitte bis zum 15.10.21 mittels einem der vor der Gruppe ausgelegten Steck-

briefe vor. 

 Die ausgefüllten Steckbriefe werden vor den jeweiligen Gruppen zur Ansicht aus-

gestellt. 

 Stellen sich in einer Gruppe nur ein oder zwei Vertreter vor, sind diese beiden Kan-

didaten automatisch in den neuen Elternbeirat gewählt. 

 Sollten sich in einer Gruppe mehr als zwei mögliche Kandidaten finden, können die 

Eltern dieser Gruppe in der Zeit von 18.10.21 – 22.10.21 mittels Punktevoting ihre 

Vertreter wählen (1 Punkt pro Kind). 

 Das Ergebnis wird am 25.10.21 bekannt gegeben. 

Die konstituierende Elternbeiratssitzung findet am Dienstag, den 26.10.21, um 20.00 Uhr 
im Kinderhaus „Windradl“ unter Einhaltung der 3G – Regel statt. 
 

 
 

Aufgaben des Elternbeirates 
 

Der Elternbeirat… 

 … ist ein Bindeglied zwischen Einrichtung und Eltern 

 … initiiert Angebote für Eltern und Kinder (z.B. Elterncafe,    

     Referentenabende, Skikurs, Fotograf) 

 … organisiert in Zusammenarbeit mit dem Team des Kinderhauses Feste und  

     Feiern 

 … beteiligt sich an der jährlichen Elternbefragung und der Konzeptionsarbeit 

 … trifft sich pro Betreuungsjahr zu ca. sechs Elternbeiratssitzungen  
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Herbstwaldwoche 

 
 
 
 

 
Am Donnerstag, 14.10.2021 startet unsere diesjährige Herbstwaldwoche für alle „alten“ 
Kindergartenkinder und endet am Mittwoch, den 20.10.2021.  
 
Die Kinder benötigen: 

 Wetterfeste, bequeme Kleidung (Gummistiefel, Matschhose, Regenjacke, Kopfbe-

deckung) 

 Einen gut sitzenden Rucksack mit ausreichend Essen und Getränken (kein Jo-

ghurt!) 

 Einen eigenen bruchsicheren Becher für den Kinderpunsch 

 Mücken- und Zeckenschutz 

 
Wir freuen uns, wenn uns interessierte Eltern in den Wald begleiten. Bitte tragen 
Sie sich hierfür in die Liste im Foyer ein. 
Bitte beachten Sie: Die Waldwoche findet in der Zeit von 08.30 Uhr – 12.30 Uhr statt. 
Als Begleitperson im Wald sind Sie für die Aufsicht der Kinder mit verantwortlich, 
daher können uns jüngere Geschwister und Hunde nicht begleiten! Das Fotografie-
ren mit dem privaten Handy ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht erlaubt! 
Wir halten die Waldwoche im Rahmen der Entwicklungsdokumentation für Ihre Kin-
der fest. 
 
Was machen die „neuen“ Kindergartenkinder in dieser Zeit? 
Alle Kinder die im September 2021 neu in Kindergarten gestartet sind, haben während 
der Waldwoche Zeit, in der Gruppe anzukommen, die Regeln zu vertiefen und in aller 
Ruhe zu spielen. 
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Dankeschön 

 

Vielen Dank für die vom Elternbeirat 
organisierte Sammelaktion zum 
Ende des vergangenen Betreuungs-
jahres. Wir haben uns sehr gefreut! 

 

Vielen Dank an Familie Gießer - 
Schleicher für die Spende zweier 
Computerbildschirme! 

 

 

 

Wir brauchen Ihre Hilfe 

Wir sind auf der Suche nach Ergänzungen für unsere Matschküche im Kindergarten – 
Garten!  Wir benötigen alte Küchenutensilien (bruchsicher, kein Porzellan!) wie:  

 

 Töpfe 

 Backformen  

 Kochlöffel 

 Suppenkellen 

 Schüsseln, Siebe 

 Becher, Teller 

 Waschbrett 

 Zinkwanne 

 

Bitte wenden Sie sich an Frau Gretscher, wenn Sie Materialien für uns haben!  

Vielen Dank! 
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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, 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. 
  

 
  
  

 


