Liebe Eltern!
Liebe Extrablatt-Leser!
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Ein Kind spricht mit unserem Hausmeister
Leo und erzählt danach dem Personal: Ich
hab gerade mit Leo dem Baumeister
gesprochen."

Ein Kind sagt: "Wenn man zu
viel Fernseh schaut wird man
blind!" Fragt die Erzieherin:
"Wer sagt so was?" Darauf
antwortet das Kind: "Das hab
ich mir selbst ausgedacht."

Auch in diesem Kindergartenjahr war manches wegen „CORONA“ anders
als sonst. Vor allem die vielen Wochen der Notbetreuung haben Ihre
Familie vor manche Herausforderung gestellt. Einige Kinder konnten
wochenlang nicht in den Kindergarten gehen und haben den „normalen
Alltag“ sicher genauso vermisst wie Sie!
Die Freude war groß, als nach den Pfingstferien wieder alle Kinder in den
Kindergarten kommen durften und wir im Normalbetrieb auch die Türen für
Sie geöffnet haben. Das Tragen von Masken wird uns aber wohl noch
länger begleiten.
Im Moment sind die Inzidenz-Zahlen zwar recht niedrig, jedoch mit
steigender Tendenz. Es bleibt eine gewisse Unsicherheit und die Angst vor
einer „4. Welle“. Jetzt liegt es an uns allen, ob wir weiter umsichtig handeln
und unter Einhaltung der „AHA-Regeln“ Familie, Freunde und Bekannte
treffen und unsere Kontakte pflegen. Ich wünsche uns allen weiterhin
Konsequenz in der Einhaltung der Regeln und das notwendige
Durchhaltevermögen! So werden wir Corona „in Schach“ halten, da bin ich
mir sicher!
So wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame
Sommerferienzeit! Lassen Sie es sich gutgehen!
Birgit Aigner & Ihr Kindergartenteam aus Wiggensbach & Ermengerst

Jetzt red i

Eine Erzieherin hat ein Kind auf dem Arm.
Ein anderes Kind fragt: "Wie heißt der?" "Raphael" antwortet die Erzieherin. Und
das Kind sagt:" ich hab auch einen Bruder
Raphael, das ist der gleiche Bruder!"
Ein Kind erzählt: „Meine
Mama lackiert die
Zehennägel.“ Und das Kind
hat gefragt: "Mama, wieso
schminkst du deine Füße?"
Eine Erzieherin spielt mit einem Kind 'ich
sehe was, was du nicht siehst'. Das Kind
beschreibt etwas Blaues, Die Erzieherin
sagt nach einiger Zeit, dass sie es nicht
sieht. Darauf antwortet das Kind: "
Deswegen heißt das Spiel ja, 'ich sehe
was, was du NICHT siehst."
Ein Kind sagt:
"Wir spielen jetzt Kaufbeuren
und Indianer!"
Beim Schulbesuch beginnt ein 6jähriges
Mädchen der Lehrerin zu erzählen:
„Als ich noch jung war…“

Fritzi und das Fest am Teich

Hier ein paar Ideen für die Urlaubszeit

Endlich war es so weit – alle Kinder durften nach der langen Zeit der
Notbetreuung wieder in den Kindergarten kommen. Uns war es hierbei
ganz wichtig, den Kindern die nötige Zeit zu geben um als Gruppe wieder
gut zueinander zu finden und gerade das so wichtige Freispiel gut zu
begleiten.

Viel Spaß beim Nachmachen!

Als wir das Gefühl hatten, das wirklich alle wieder gut in Gruppe 1
angekommen sind, haben wir „Fritzi, den Frosch“ kennengelernt. Als
Grundlage hierfür diente uns das Buch „Fritzi und das Fest am Teich“ von
Sandra Ade.
Fritzi ist ein kleiner und manchmal etwas tollpatschiger Frosch, der
vergessen hat, das diesjährige Seerosenteich Fest zu organisieren.
Gemeinsam mit seinen Freunden muss er ganz schön viele Turbulenzen
überstehen, aber am Ende schafft er es doch für alle Bewohner des
Seerosenteichs ein unvergessliches Fest zu organisieren.
Täglich haben wir unseren Morgenkreis gemeinsam mit dem passenden
Lied in den Seerosenteich verwandelt. Die Kinder haben die „Kulisse“
eigenständig aufgebaut und anschließend sehr gespannt der Geschichte
und dem dazu gehörenden Lied gelauscht. Ganz gebannt haben wir alle
mit Fritzi mitgefiebert und zu jeder Geschichte gab es noch eine
besondere Aktion.
Wir haben mit den Fischen getanzt, mir den Marienkäfern Mario und
Marcella Pizza gebacken, Lichter für unser Fest hergestellt, unsere
„Großen“ durften die Schnecke Schnickelschnack sticken usw. Am Ende
unseres kleinen Projektes haben wir natürlich auch noch ein eigenes
Seerosenteichfest veranstaltet mit leckerer Pizza veranstaltet.
Die Kinder waren von dieser musikalischen Geschichte und seinem
Hauptdarsteller Fritzi unglaublich begeistert. Bestimmt war es für uns nicht
das letzte Mal, dass wir von Fritzi und seinen Freunden gehört haben.
Natürlich stehen bei uns auch alle Zeichen auf Abschied, obwohl wir
gefühlt erst gerade wieder alle gemeinsam in das Kindergartenjahr
gestartet sind.
Wir verabschieden in diesem Jahr drei Vorschulkinder in die Schule und
zwei weiter Kinder werden unsere Gruppe durch einen Umzug verlassen.

Personalwechsel im Kindergarten
• Einige Mitarbeiterinnen haben bzw. werden uns zum Ende des
Kindergartenjahres verlassen:
o
o
o

o
o

Unsere Heilpädagogin Ursula Eggensberger hat sich bereits zum
1. Juli auf einen neuen beruflichen Weg gemacht.
Nach 10 Jahren im Wiggensbacher Kindergarten zieht es unsere
Kollegin Sabine Arnold mit ihrer Familie ins Ausland.
Auf unsere beiden Individualbegleitungen Anja Schmidt und
Annette Vogler warten neue Herausforderungen, denen sie sich
gerne stellen wollen.
Unsere Springerin Gabriele Marka stellt sich beruflichen
Veränderungen.
Bei den beiden Jahrespraktikantinnen Veronika Hilger und Melina
Hudez geht die Berufsausbildung an anderer Stelle wie geplant
weiter.

Liebe Kolleginnen!
Gerne erinnern wir uns an die zusammen
verbrachte Zeit. Für euren aktiven Einsatz in
unserem Kindergarten möchten wir uns
herzlich bedanken und wünschen euch alles
Gute auf eurem weiteren Weg! Macht’s gut!

Auf Wiedersehen!

• Fabian Mikolajec – unser OPTI-Prax-Praktikant - beginnt sein drittes
Ausbildungsjahr auf dem Weg zum Erzieher und wechselt von Gruppe 6 in
Gruppe 7, die sich schon auf ihn freut.
• Andrea Sirch ist in Zukunft sowohl in Gruppe 2 wie in Gruppe 3
anzutreffen. In der Regel hat sie dort feste Tage, an denen sie die
Gruppenteams unterstützt.
• Katharina Kroll wechselt zurück in den Springerdienst und steht wieder
allen Gruppen bei Bedarf zur Verfügung.
• Im September begrüßen wir Laura Waldvogel. Sie wird ihr
Berufspraktikum in ihrem letzten Ausbildungsjahr zur Erzieherin bei uns in
Gruppe 1 sein. Herzlich willkommen!

Unser Abschlussfest der Vorschulkinder in Gruppe 2
Am Vormittag konnten es die Kinder schon kaum noch erwarten, die
Vorfreude und Spannung war spürbar.
Als es dann am Nachmittag endlich so weit war, begrüßten wir die Kinder
mit leckeren Kiba Cocktails im Garten. Zuerst wurden die Liegen rund um
unsere Pools aufgestellt und die Handtücher platziert.
Anschließend trafen wir uns im Gruppenraum zur Ranzenparty, unseren
Vorschulkindern war es wichtig im kleinen Kreis die Schulranzen zu
präsentieren. Jeder davon war anders und auf seine Weist toll und
besonders.
Im Anschluss durften sie sich dann das Drehtheater in der Turnhalle von
der „Flaschenpost“ anschauen und bekamen danach die Vorschul-T-Shirts
und die zur Geschichte passenden Schultüten überreicht.
Ganz gemütlich haben wir dann den Nachmittag mit Pommes, Eis und
Fanta ausklingen lassen. Getanzt wurde natürlich auch und beim „LimboSpiel“ konnten die Kinder zum Abschluss noch einen Preis gewinnen.
Es war ein richtig toller Nachmittag.

Termine  Termine  Termine  Termine
Freitag
06.08.21

Letzter Kindergartentag vor der
Bedarfswoche + Ferien

Montag – Freitag
09. – 13.08.21

Bedarfswoche für die angemeldeten Kinder
in Gruppe 4 & 8

Montag - Dienstag
16.08.21 – 06.09.21

Sommerferien in der Einrichtung
Wiggi und Ermi sind geschlossen

Montag
06.09.21

Teamtag im Kindergarten zur Planung Einrichtung geschlossen

Dienstag
07.09.21

Erster Kindergartentag nach den Ferien

Samstag
11.09.21

Second-Hand-Basar - abgesagt!

Montag 27.09.21 +
Montag 15.11.21

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

Do.nachmittag, 21.10. +
Freitag, 22.10.21

Wegen Teamfortbildung ist der Kindergarten
am Donnerstag 21.10. ab 13.30 Uhr und der
ganze Freitag 22.10. geschlossen.

Wird nach den Ferien
entsprechend der
Coronainzidenz geplant.

Elternabend mit Beiratswahl

Ermi berichtet
Was fliegt und krabbelt denn da?
Wir waren in Garten und Wald aktiv und das
Interesse der Kinder an sämtlichen Lebensformen
wurde geweckt. Unterschiedliche Tiere rückten in
den Vordergrund und wir setzten Woche für Woche
einen neuen Schwerpunkt.
- Vögel: Eine kleine Vogelschar ist in unseren Gruppenraum
eingezogen, sogar mit echten Vogelstimmen, wir haben schon
viele verschiedene Arten kennengelernt, Finger- und Ratespiele
damit gemacht und Lieder dazu gesungen
- Frösche: Turnstunde und Bewegungsspiele, Froschlieder mit
Klickdeckeln, Erstellen eines „Lapbooks“ mit fachlichen Inhalten
und Wissensaustausch
- Regenwürmer: ein Regenwurmsong, das gemeinsame
Beobachten unserer Würmer im Regenwurmhotel, Regenwürmer
anfassen und ihre Lebensweise kennenlernen
- Käfer: verschiedene Arten kennenlernen,
Rätselspiele, wir malen Käfer aller Arten und
passend zum Jahresthema gibt es ein
Schattenspiel, welches die Maximuskinder
unseren jüngeren Kindern vorführten.
- Und vieles mehr…
Schließlich untersuchten wir noch die Erde, die Heimat aller Lebewesen,
lernten woraus sie besteht, bauten eine kleine Kläranlage und
beobachteten Pantoffeltierchen unterm Mikroskop. Außerdem bemalten wir
ein gemeinsames Bild mit Erde und haben zusammen überlegt, welche
Tiere und Pflanzen wo in der Erde wachsen und leben. Zum Abschluss
entstand ein Matschloch, nach deren Nutzung die Kinder nur noch mit
Gartenschlauch zu säubern waren.

Hexe Billerbix zu Besuch in Gruppe 4
- „Schnirkelschnurkelschneckenschleim, so glücklich will ich ewig sein.“
Hexe Billerbix -

Wir wünschen euch allen einen guten Start in die Schule oder in eurem
neuen Kindergarten.
Jetzt wünschen wir allen wunderschöne Ferien, eine gute Erholung und wir
freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen im neuen Kindergartenjahr!
Ihre Gruppe 1

Derzeit dreht sich bei uns alles um das Thema Hexenzauber. Täglich
besucht uns im Morgenkreis die Hexe Billerbix und erzählt uns von ihren
spannenden Abenteuer. Gemeinsam mit ihren beiden Freunden Muschka
und Raab erzählt Billerbix viele Geschichten, Reime und Rätsel.
Dazu dekorieren die Kinder unsere Mitte mit passenden Utensilien zur
Geschichte, dabei entsteht täglich ein neues „Mittebild“. Themenbezogen
bastelten wir mit den Kindern fliegende Hexen, die durch unseren Gang
sausen. Auch in der Turnhalle begleitet uns das Hexenthema mit
passenden Spielen.
Was für eine fantasievolle Zeit bei uns in Gruppe 4!

Unser Seerosen – Teich

„Spaß im Wald“ - Bericht aus Gruppe 5

Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht,
die Blumen des Tages und das Leuchten in den Augen der Kinder
Dante Alighieri

Dieses Jahr waren wir so oft im Wald
wie nie zuvor.

Liebe Eltern,
seit dem 01.Juli arbeite ich nun schon in einer Einrichtung in Kißlegg und
möchte mich auf diesem Weg von Ihnen verabschieden.
Während meiner Zeit in Wiggensbach konnte ich in allen Gruppen
„unterwegs“ sein und viele der Kindergartenkinder näher kennenlernen.
Dies hat meine Erfahrung und mein Wissen sehr bereichert. Ich durfte in
viele leuchtende Kinderaugen blicken und kann einen großen Schatz
mitnehmen. Dafür herzlichen Dank!

Wir haben einen
Aussichtspicknickplatz gefunden, im
„geheimen Eulenwald“…

… Skelette, Gewölle und hohle
Baumstämme erforscht, waren
Waldtieren auf der Spur und haben
Waldkobolde an Bäume modelliert.

Manchmal muss man neue Wege gehen, um das nächste Ziel zu
erreichen. Ich habe mich entschieden neue Wege zu gehen und möchte
mich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, die fruchtbare Zusammenarbeit und viele
gute Gespräche bedanken. Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen alles
Gute, viele schöne Momente miteinander und grüße Sie ganz herzlich
Ursula Eggensberger

Bei unseren Abenteuern blieben
Kratzer, Mückenstiche und
Brennnesselstreifer nicht aus,
weshalb wir uns eine SpitzwegerichZaubersalbe „gebraut“ haben.

Das Mittagessen
Diese Salbe wirkt Wunder! Immer im
Rucksack dabei ersetzt sie so
manches Pflaster und viele Tränen!

Wir freuen uns auf viele weitere
Waldabenteuer!
Eure Gruppe 5

Wie Sie wissen, haben wir von Montag bis Donnerstag unsere
Mitarbeiterin Heike, die im Kindergarten die Ausgabe des Mittagessens
durchführt und anschließend alles wieder spült, aufräumt. Das ist uns eine
große Hilfe und sehr gute Unterstützung im Kindergartenalltag.
Im neuen Kindergartenjahr sind wir einige Mitarbeiter weniger und können
momentan die Mittagessenausgabe nicht mehr leisten. Aus diesem Grund
werden wir freitags kein warmes Mittagessen mehr anbieten und bitten um
Ihr Verständnis!

