
Was war los im Kindergarten? 

Muttertag-Vatertag 

Mitte April waren die Kinder bereits fleißig am Basteln, 

Dekorieren und Singen und bereiteten für Mutter-und 

Vatertag kleine Überraschungen vor. In den einzelnen 

Gruppen wurden Gespräche geführt, was arbeitet eigentlich 

meine Mama, mein Papa, was machen die Beiden besonders 

gut, und für die Kinder das ganze Jahr (mit den Kindern 

spielen, bauen, kochen und backen, etc.) Weshalb feiern wir 

Muttertag und Vatertag? Somit wurden die Kinder 

sensibilisiert, wie wichtig Papa und Mama sind und was sie 

alles während des Jahres für die Familie und in ihrem Beruf 

leisten und deshalb sagen alle Kinder mit einem kleinen Lied 

und einem Geschenk DANKE bei ihren Eltern, schön dass es 

Euch gibt! 

Spaziergang durch´s Dorf… 

Am Mittwoch, 25.4.18 machten die Schulmäuse einen 

Spaziergang durch´s Dorf und besuchten den  Vater von 

einem Kind der Gruppe  auf der Baustelle im Seeweg 3. Das 

war sehr spannend für die Kinder. Der Bagger schaufelte die 

Grube für das Einfamilienhaus aus und lud die Erde auf den 

LKW, der diese voll beladen wegfuhr. Die Kinder hatten viele 

Fragen und diese wurden von dem Bauherrn und Herrn 

Grandauer kindgerecht beantwortet. Vielen Dank nochmal 

dafür! Es war für die Kinder ein spannendes Erlebnis und 

danach ging es noch auf den Spielplatz. (Bild) 



„Neues Leben entsteht“, ist zur Zeit Schwerpunkt in der 

Schmetterlingsgruppe… 

Die Kinder beobachteten einen eingepflanzten Kürbiskern 

beim Wachsen. In der Gruppe wurde ein Aquarium 

aufgebaut, in dem die Kinder sehen konnten, wie aus 

Froscheiern, Kaulquappen und Fröschlein wurden. Diese 

brachten die Kinder dann mit den Erziehern zum Hawaiisee. 

Frau Hemberger besuchte die Gruppe mit kleinen Küken und 

erzählte uns, dass es nicht nur gelbe  Küken gibt und durften 

diese streicheln und den weichen Flaum fühlen. 

Beim Kuchler Bauern konnten die Kinder den Unterschied 

zwischen Hennen-und Entenküken erfahren und das  

Hühnerleben auf dem Hof beobachten, das machte Allen 

großen Spaß. 

(Bild Küken) 

 

Der bunte Frühling inspirierte die Marienkäfergruppe zu 

einem neuen  Projektthema„ Der Frühling hat viele Farben“ 

Nicht nur die Natur veränderte ihre Farben, sondern auch die 

Räumlichkeiten der Marienkäfer Gruppe erhielt eine 

farbenfrohe Dekoration. Die Kinder experimentierten, malten 

und bastelten nach  Herzenslust und so entstand die 

„Pinakothek der Moderne“. Durch das gezielte Mischen der 

Farben, konnten wir neue Farben entdecken. Es erfreuten 

sich nicht nur unsere Augen an der Farbenvielfalt, sie Kinder 

probierten auch die verschiedenen Obst- und Gemüsesorten 

aus. Farben können auch sehr gut schmecken! 

(Bild Pinakothek und Baum) 



 

 


