Liebe Eltern!
Liebe Extrablatt-Leser!

Juli 2022

Schon wieder ist ein Kindergartenjahr vorbei
und wir stehen kurz vor den Sommerferien.
Die vergangenen Wochen und Monate waren
mit den verschiedensten Angeboten angefüllt.
Auf unsere Vorschulkinder wartete so manche
Überraschung, wie der Besuch in der Schule
und der Schulkindbetreuung, die
Schulranzenparty und das Abschlussfest.
Gemeinsam hatten wir eine wunderbare Zeit
und so wünschen wir unseren Großen einen
guten Start in der Schule!
Sie werden es in den Gruppenartikeln lesen:
In vier Gruppen drehte sich einige Zeit alles
um das Thema „Raupe & Schmetterling“. Es
konnten viele Beobachtungen gemacht werden und diese Zeit fanden die
Kinder äußerst aufregend und spannend!
An den Waldtagen der Gruppen gab es für alle – Klein und Groß - viel zu
entdecken. Es ist schön, dass wir unterschiedliche Waldgebiete ganz in
unserer Nähe haben, die den Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten
bieten. Einige von Ihnen haben sich Zeit genommen und den „Transport“
der Kinder und Mitarbeiter übernommen oder die Gruppe am Waldtag
unterstützt. Dafür herzlichen Dank! Ohne Sie, liebe Eltern, wäre das nicht
möglich und die Kinder waren von den Tagen im Wald – wie immer –
begeistert!

Ein Erstklässler kommt vom Spielen zurück in
die Schulkindbetreuung – er hat erstmals den
neuen Sandkasten im Kindergarten bespielt und
sagt begeistert:
„Das ist wie in den guten alten Zeiten!“
Und ein anderer meint überzeugt: „Das sind
Kindheitserinnerungen!“

Ein Kind erzählt der Erzieherin:
„Ich habe heute Nacht von dir
geträumt!“ Antwortet die
Erzieherin: „Oh, schön!“ – Darauf
das Kind: „Nee, war ein Albtraum!“

Ein Kind berichtet: Meine Oma hat einen Code
für die Pippilotta!“ Darauf die Erzieherin: „Wer ist
die Pippilotta?“ Kind: „P i p p i l o t h e k, nicht
Pippilotta!“
Erzieherin: „Ach du meinst Bibliothek!“

Ein Kind kommt aus der Bauecke
und ruft bestürzt:
„Ahhh, da ist eine Kellerachsel!“
Zwei Kinder unterhalten sich.
Kind 1: „Buben sind stark und Mädchen können gut
denken.“
Kind 2: „Ne, stimmt gar nicht! Meine Mama ist nicht
stark und kann nicht gut denken!“

Die Erzieherin will wissen: „Warum
wachst ihr Kinder und wir
Erwachsenen nicht?“
Sagt das Kind: „Ich weiß es! Mein
Papa und eigentlich alle Erwachsenen
wachsen nur noch nach vorne!“

Wir freuen uns, dass es momentan keine Corona-Beschränkungen gibt und
wir uns „frei bewegen“ können. Elterngespräche fanden wieder ohne
Maske statt und auch die Elternabende der einzelnen Gruppen mit den
zukünftigen Kindergarteneltern konnten durchgeführt werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Ferienzeit!
Lassen Sie es sich gutgehen!
Birgit Aigner & Ihr Kindergartenteam aus Wiggensbach & Ermengerst

Jetzt red i

Ein Kind und zwei Kolleginnen unterhalten sich über
Berufe. Sagt das Kind: „Ich kann auch mal Erzieherin
werden!“ – Darauf die Erzieherin: „Das kannst du, das
macht Spaß!“ Meint das Kind: „Echt? Macht schimpfen
Spaß?“

Schmetterlingsprojekt aus Gruppe 8
Ende April sind bei uns fünf kleine Raupen
eingezogen und alle Kinder waren ganz
gespannt. Jeden Tag konnten wir
gemeinsam beobachten, wie sie größer
und größer wurden. Ganze 2 Wochen lang
haben die Raupen sich in ihrem Häuschen
satt gefressen und dann war es so weit.
Die erste Raupe hatte sich über Nacht
verpuppt und hing ganz still und leise von
der Häuschendecke herab. Nach und
nach verpuppten sich noch zwei weitere Raupen. Das hieß für uns, wir
mussten sie in ein größeres Zuhause umsiedeln.
Genau 5 Tage später schlüpfte unser erster Schmetterling aus seinem
Kokon und beschnupperte sein Zuhause in Gruppe 8. Alle waren ganz
schön aufgeregt. Der kleine Schmetterling musste erst einmal Kräfte
sammeln, daher fütterten wir ihn mit Zuckerwasser und Orangenstücken.
Zwei Tage später schlüpften während des Kindergartenvormittags die
anderen beiden Schmetterlinge. Das war toll, da die Kinder alles ganz
genau beobachten konnten.
Nachdem unsere drei Schmetterlinge genügend Kräfte gesammelt hatten,
haben wir sie gemeinsam im Garten in die Natur frei gelassen.
Während den Projektwochen haben wir passend zum Thema viele Bücher
gelesen, uns über Raupen und Schmetterlinge erkundigt und fleißig
gebastelt.
Abschließend hat das Schmetterlingsprojekt sehr viel Spaß gemacht.

Das erwartet Sie in unserem Extrablatt…
-

Personalwechsel im Kindergarten
Eine Portion Frühling mit einer Prise Sommer bitte – Gruppe 6
Waldtage in Gruppe 7
Verabschiedung unserer Vorschulkinder
Dankeschön
Unser Projekt „Raupe Nimmersatt“ - Gruppe 2
Das Mittagessen wird teurer
Ankündigung „ICH SAG NEIN“- Kurs
Die kleine Raupe Nimmersatt in Gruppe 1
Zum Jahresthema – Sterntaler in Gruppe 5
Was ist los in Gruppe 4
Schmetterlingsprojekt aus Gruppe 8
Jetzt red I

Personalwechsel im Kindergarten
• Zwei Mitarbeiterinnen werden uns zum Ende des Kindergartenjahres
verlassen:
o

Unsere Berufspraktikantin Laura Waldvogel aus Gruppe 1 hat das
fünfte Jahr ihrer Ausbildung mit praktischer & schriftlicher Prüfung
sowie bestandenem Kolloquium erfolgreich abgeschlossen. Wir
gratulieren herzlich! Sie wird als Erzieherin eine Gruppenleitung in
einem anderen Kindergarten übernehmen. Danke für deinen
großartigen Einsatz und alles Gute zum Start als Erzieherin!

o

Unsere Individualbegleiterin Asena Cetiner aus Gruppe 1 folgt
neuen Herausforderungen, auf die sie sich schon freut. Wir
bedanken uns herzlich für dein Engagement und wünschen dir
alles Gute für deine Zukunft!

• Hier steht ein Gruppenwechsel an bzw. ein Arbeitsplatz ist gefunden:
o

Fabian Mikolajec, bisher OPTI-Prax-Praktikant gratulieren wir
ebenfalls herzlich, da auch er seine Ausbildung zum Erzieher
erfolgreich beendet hat. Seit drei Jahren wurde er durch unsere
Einrichtung in der Ausbildung begleitet und wir freuen uns, dass er
bei uns bleibt. Ab September wechselt er in Gruppe 2 und 3. Wir
freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit!

o

Andrea Sirch ist in Zukunft in Gruppe 1 anzutreffen. Dort
unterstützt sie das Gruppenteam durch ihre Mitarbeit.

o

Stefanie Waldner hat ihre zweijährige Ausbildung zur
Kinderpflegerin in Gruppe 8 erfolgreich abgeschlossen, dazu
herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns, dass wir sie als neue
Kollegin in dieser Gruppe begrüßen dürfen.

• Unsere Ausbildungsplätze:
o

Ab September wird Thilo Müller in unserem Kindergarten ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren. Darauf freuen wir
uns! Über die Gruppe wird noch entschieden.

Zum Jahresthema – Gruppe 5
In unserer Gruppe 5 haben wir passend zum diesjährigen Jahresthema
„Was für ein Theater! Reden, reimen, Rollenspiel - Sprache wird uns nie
zuviel! „das Märchen vom Sterntaler aufgegriffen.
Im Morgenkreis lernten wir
figurenunterstützte
vertieft haben wir es durch
Gruppenkreis. Wir sangen
begleiteten es mit Orffein Rollensingspiel sowie

dieses durch eine
Erzählung kennen –
eine KETT-Legearbeit im
ein Sterntaler-Lied und
Instrumenten, studierten
ein Rollenspiel ein.

Unsere Maximuskinder sägten und bemalten Figuren aus dem Märchen,
lernten ein weiteres Lied und führten ein tolles Sterntalertheater mit ihren
Stabfiguren auf. Die Zuschauer waren begeistert!
Die ganze Gruppe war im „Sterntalerglück“! Wir bastelten Sterne,
erweiterten unseren Wortschatz in den Bereichen Kleidung und Märchen,
sprachen viel über Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft und erschlossen
uns die Worte „fromm“ und „gütig“. Eine tolle Zeit!

Was ist los in Gruppe 4?
Bei uns drehte sich die letzten Wochen alles um die Raupe Nimmersatt.
Wir…
…starten das Thema mit einer Bilderbuchbetrachtung von der kleinen
Raupe Nimmersatt
…beschäftigen uns mit der Entwicklung von der Raupe bis zum
Schmetterling
…beobachten Raupen beim Wachsen und Verpuppen
…lernen das Lied „Die kleine Raupe Nimmersatt“
…gestalten ein Büchlein zum Thema …

o

Gerne hätten wir in unserer Einrichtung weitere Ausbildungsplätze
für Erzieher – SEJ bzw. BP - besetzt. Erstmals erhielten wir in
diesem Jahr keine einzige Bewerbung. Das bedauern wir sehr!

…und freuten uns auf unsere Waldwoche Anfang Juli!

Die kleine Raupe Nimmersatt in Gruppe 1

Termine  Termine  Termine 
Montag
25.07.22 um 19 Uhr

Schultütenbasteln für Vorschuleltern

Mittwoch
27.07.22 um 11.00 Uhr

Abschlussfeier der Vorschulkinder in der
Wiggensbacher Pfarrkirche

Freitag
05.08.22
Ende: 12.00 Uhr!

Letzter Kindergartentag vor der
Bedarfswoche + Ferien
Bitte beachten: An diesem Tag stehen noch
Aufräumarbeiten an, deshalb schließen früher.

Montag – Freitag
08. – 12.08.22

Bedarfswoche für die angemeldeten Kinder
in Gruppe 4 & 8

Montag - Montag
15.08.22 – 05.09.22

Sommerferien in der Einrichtung
Wiggi und Ermi sind geschlossen

Montag
05.09.22

Teamtag im Kindergarten zur Planung Einrichtung geschlossen

Dienstag
06.09.22

Erster Kindergartentag nach den Ferien

Samstag
17.09.22

Second-Hand-Basar

Montag
19.09.22 &
14.11.22

Bitte beachten:
Wegen Teamsupervision ist der Kindergarten
an diesen Tagen ab 15.00 Uhr geschlossen!

Montag
19.09.22 um 20.00 Uhr

Elternabend zum „Ich Sag Nein – Kurs“
mit Frau Cassier

Dienstag
27.09.22 um 20.00 Uhr

Elternabend mit Beiratswahl

Montag
17.10.22 – ganztags zu

Teamfortbildung zum Schutzkonzept
Der Kindergarten ist geschlossen!

Auch unsere Gruppe beschäftigte sich in der Zeit zwischen Ostern und
Pfingsten intensiv mit dem Wunder der Verwandlung von der Raupe zum
Schmetterling.
Als Einstieg haben wir die Geschichte „Die kleine Raupe Nimmersatt“ mit
verschiedenen Materialien nachgelegt und uns die passende Musik dazu
angehört. Es war wirklich beeindruckend, wie schnell die Kinder die
Geschichte und auch die Lieder dazu verinnerlicht hatten.
Einige Tage später
bekamen wir „Haustiere“ in
unsere Gruppe. Sechs
kleine Raupen sind bei uns
eingezogen und wir haben
sie täglich in ihrer
Entwicklung beobachtet
und dazu ein
Raupentagebuch geschrieben. Es war sehr aufregend, wie schnell die
Raupen gewachsen sind. Irgendwann haben sie sich verpuppt und wir
haben sie in unser „Folier“ umgesiedelt und dort geschah wirklich das
Wunder – aus Raupen wurden wunderschöne Schmetterlinge. An einem
sonnigen Vormittag haben wir sie dann in die Freiheit entlassen.
Für unsere Kinder gab es noch ein ganz besonderes Highlight: Jedes
unserer Kinder durfte ein eigenes Buch über die Raupe Nimmersatt
anfertigen. Gemeinsam haben wir jede Seite des Buches liebevoll mit den
Kindern erarbeitet und mit ganz verschiedenen Techniken gestaltet. Wir
haben frei gemalt, mit Fingern und Stempeln gedruckt, geschnitten, eine
Reißtechnik angewandt und, und, und. Hierbei haben wir unser
Augenmerk besonders auf die Erweiterung der Feinmotorik gelegt, den
ästhetischen Blick der Kinder geschult und ihre Ausdauer verbessert. Es
war für uns wirklich alle ein sehr schönes Projekt und am Ende das fertige
Buch der Raupe Nimmersatt in Händen zu halten hat uns alle mit sehr
großem Stolz erfüllt.
Wir wünschen allen Familien eine wunderschöne Urlaubszeit und freuen
uns auf ein Wiedersehen im September und unseren „Großen“ wünschen
wir von Herzen alles Gute in der Schule.

Eine Portion Frühling mit einer Prise Sommer bitte…
Kaum ist Ostern vorbei, inspiriert uns das Leuchten des Löwenzahns.
Fingerspiele, Fachwissen, Experimente, Basteleien und eine
selbstgemachte Löwenzahnmarmelade beschäftigen uns fast zwei
Wochen lang. Ein geschenkter Löwenzahnhonig macht uns auf die Bienen
und den Imker aufmerksam, den wir auch besuchen dürfen. Besonders
toll finden die Kinder die Honigwabe, die wir ausleihen dürfen. Das
Naschen daraus ist nicht nur für die Kinder etwas Besonderes.
Ein gesundes Frühstück mit selbstgebackenem Brot,
Löwenzahnmarmelade und Löwenzahnhonig rundet diese lebendige Zeit
ab.
Zum Jahresthema spielen wir neben unserem Maximus Projekt: „Peter
und der Wolf“ Schatten-theater immer wieder verschiedene Märchen, wie
die Bienenkönigin oder die 7 Geißlein. Diese werden vorgelesen, Rollen
verteilt und mit einfachen Verkleidungen dargestellt.
Die Erzieher erarbeiten mit den Kindern die Hauptgedanken und erzählen
das Märchen in ihren Kernelementen nach. Die Kinder spielen die
verinnerlichte Erzählung mit.
Am schönsten war zu sehen, wie unsere „kleinen Schauspieler“ die
Märchenspielerei mit ins Freispiel integriert haben.
Nach unserem darauffolgenden Schmetterlingsaufzuchtprojekt
verwandeln die Kinder die Schmetterlingsvoliere in ein Junikäfergehege.
Mit Feuereifer erwächst eine große Kolonie, die zum Wochenende wieder
in die Freiheit darf. Daraufhin entstehen an unserer Werkbank „holzige“
Doppelgänger.

Waldtage in Gruppe 7
Endlich ging es nach der Corona-Pause in diesem
Frühsommer wieder für mehrere Tage in den Wald.
Zusammen mit den Eltern unserer Gruppe organisierten
wir Fahrgemeinschaften und fuhren immer um 8.15 Uhr
in den Herrenwieser Weiher Wald.
Nach einer kurzen Morgenkreisrunde am Weiher mit
unserem Begrüßungslied, welches wir ganz spontan auf
den Wald umgedichtet haben, zogen wir los. Unsere
Rucksäcke legten wir am Brotzeitplatz ab. Danach
machten sich alle mit Handschuhen und Lupengläser
auf den Weg zur „Schlucht“ (Tobel) im Wald.
Dort wurde dann „bärenstark“ geklettert, Höhlen uns
Häuser gebaut, über Bäume und Steine balanciert und
jede Menge gespielt. Nach ungefähr einer guten Stunde
klagten die ersten Kinder über großen Hunger, so dass
es nach lautem Rufen zum Brotzeitplatz zurück ging.
Meist in der Sonne ließen wir uns das Essen und
Trinken schmecken.
Danach liefen alle wieder zur Spielstelle am Tobel
zurück. Schnell entdeckten die Kinder neue Ideen. Auch
ein großes “Waldfeenhaus“ entstand am Fuße eines
Baumes samt riesigem Spielplatz für die kleine Wesen.
Dieses wurde an allen Tagen fantasievoll mit immer
neuen Ideen weitergebaut..
Gegen 11.30 Uhr versammelten wir uns und liefen zu
unseren Rucksäcken zurück. Beim Rückweg zum
Weiher planten einige Kinder schon neue Ideen für den
morgigen Tag. Mit lautem Hallo begrüßten wir unsere
„Abholer-Mamas“, erzählten spannend von unseren
Erlebnissen und freuten uns schon auf morgen.

Endlich dürfen wir auch mal wieder zum Singen in den Kapellengarten!
Das war für Alt für Jung ein wirklich schönes Zusammentreffen!!
Und schwupps, schon ist der Sommer da! Wassertisch, Wannen,
Rasensprenger und Sand…
was braucht Kind mehr? Einen
sonnigen, langen, fröhlichen und erfrischenden Sommer wünscht

Gruppe 6

Es waren drei superschöne Waldtage mit vielen
spannenden Erlebnissen. Einige Kinder von uns haben
bereits einen Familienausflug in den Herrenwieser
Weiher Wald gemacht, um allen dort die tollen
Erlebnisse zu zeigen. Wir freuen uns jetzt schon aufs
nächste Jahr. Eure Gruppe 7

Unser Projekt „Raupe Nimmersatt“ - Gruppe2
Das Mittagessen wird teurer
So schreibt uns unser Essenslieferant Herr Stelz vom Catering- und
Partyservice:
„Die enorme Inflation und unser hoher Qualitätsanspruch bei der
Speisenzubereitung zwingen mich, den Essenspreis ab dem neuen
Kindergartenjahr erneut und somit früher als üblich anzupassen.
Leider fällt die Anpassung sehr deutlich aus, sie beträgt 0,40€ pro Essen,
so dass sich der Essenspreis von derzeit 3,20€ auf 3,60€ erhöhen wird.
Der neue Essenspreis wird also nach den Sommerferien 2022 in Kraft
treten. Die Preiserhöhung werden wir nur in der Kinderkrippe und im
Kindergarten …durchführen.“

„ICH SAG NEIN! - Kurs“ mit Frau Cassier
Auf Wunsch des Elternbeirates findet bald wieder ein solcher bei uns statt.
SELBST – SCHUTZ / WISSEN + BEWUSSTES HANDELN
Das besondere Training für Sicherheit und Stärke
Der Info-Elternabend findet statt am Montag, 19.09.2022 um 20:00 Uhr
im Kindergarten in Wiggensbach.
Der kostenpflichtige Kurs „ICH SAG’ NEIN!“ (bestehend aus 3
Nachmittagen mit Kind + Elternteil) ist für Kinder von 5 bis 10 Jahren
gedacht und will den Aktionsradius und die Handlungsmöglichkeiten Ihres
Kindes in ganz alltäglichen Situationen, wie auch in Gefahrensituationen
erweitern.
Wir wollen gemeinsam mit Ihnen das Selbstvertrauen Ihres Kindes stärken
und die Sensibilität gegenüber Gefahrensituationen erhöhen.
Selbstbewusste und starke Kinder sind eher vor Übergriffen gefeit. Wir
wollen den Kindern zeigen, dass man Fremden mit gesunder Distanz
begegnet, ohne jedoch jedem Fremden gleich ängstlich
gegenüberzutreten. Sie lernen angemessen zu reagieren, da sie
Situationen und Gefahren einschätzen können.
Bei Interesse melden Sie sich bitte noch vor den Ferien in Ihrer Gruppe.

Ganz gespannt haben wir jeden Tag in den Briefkasten gespitzelt. Nach
ein paar Tagen kam die langersehnte Lieferung endlich an. Juhu, unsere
kleinen Raupen wurden geliefert.
Ganz schnell haben wir sie aus dem Karton befreit und ihnen ein schönes
Plätzchen bei uns in der Gruppe gesucht. Windstill musste es sein und
etwas im Schatten.
Wir mussten dann noch ein Netz in einem kleinen Plastikbecher anbringen
und dann war Warten angesagt… Jeden Tag nach unserem Morgenkreis
sind wir an unseren Raupen im Gänsemarsch vorbeigelaufen und haben
sie beim Wachsen beobachtet. Das ging wirklich schnell, schon am dritten
Tag konnten wir erkennen, dass Sie deutlich größer geworden sind.
Genauso wie es in unserem Buch der Raupe Nimmersatt steht, frisst sie
sich jeden Tag noch ein bisschen dicker und größer.
Nach fast 2 Wochen wurde es langsam stiller in dem kleinen Becher und
immer mehr Raupen wanderten an das Netz am Deckel und bewegten sich
nur noch wenig. Die Verpuppung hat langsam begonnen. Irgendwann war
es für zwei Wochen dann ganz still und wir mussten dann wieder warten.
Nur die Farbe änderte sich noch ein bisschen, auf einmal waren alle
Raupen in ihrem Kokon ganz dunkelbraun.
Endlich war es so weit, nach langem Warten schlüpfte der erste
Schmetterling aus seinem Kokon. Es war ein Distelfalter. Er blieb auch gar
nicht lange allein, denn schon bald schlüpften die anderen Schmetterlinge.
Das war ein Abendteuer…

Verabschiedung unserer Vorschulkinder
Schule - Eine große Kinderschar, nämlich 65 Kinder verlassen nun den
Kindergarten und wechseln ab September in die Schule. Wir wünschen
unseren „Großen“ einen guten Start und eine erfolgreiche Schulzeit! Auch
einige unserer „Vorschuleltern“ verabschieden sich vom Kindergarten.
Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit! Wir wünschen Ihnen und
Ihrer Familie alles Gute mit Ihrem zukünftigen Schulkind! Es war schön,
Sie und Ihr Kind ein Stück auf dem Lebensweg begleiten zu können!
Verabschiedung - In diesem Jahr wollen wir unsere „Großen“ festlich
verabschieden – so wie wir es vor Corona immer gemacht haben. Aus
diesem Grund laden wir Sie alle in die Wiggensbacher Kirche zu unserem
gemeinsamen Abschluss ein. Wir freuen uns, dass Herr Pfarrer Joby und
Herr Pfarrer Babucke diese Feier mit uns gestalten. Am Ende werden die
von den Eltern gebastelten Schultüten überreicht, und zwar am:
Mittwoch, 27. Juli 2022 um 11.00 Uhr in der Wiggensbacher Kirche

Ihnen allen, für die tatkräftige Unterstützung in diesem Kindergartenjahr!
Sie haben
- als Lesepate mitgewirkt
- Fahrgemeinschaften angeboten
- uns bei Waldtagen begleitet
- beim Abschlussfest unterstützt und
- Mithilfe beim Basar angekündigt u. v. m.
Das ist nicht selbstverständlich und dafür sagen wir herzlichen DANKE!
Ein besonderer Dank geht an den ElternbeiratsVorsitzenden Herrn Henze sowie allen Elternbeiräten für
das gute Miteinander und die prima Zusammenarbeit!
Vielen Dank für Ihren Einsatz!

