
Was war los im Kindergarten? 

Koop- Stunden für die Vorschulkinder 

Seit Oktober finden immer dienstags von 11.30 Uhr bis 12.15 

Uhr für die Vorschulkinder aller drei Gruppen Koop-Stunden 

in der Grundschule statt. Durchgeführt werden diese von den 

Lehrkräften Frau Riedl und Frau Sailer. Im ersten Halbjahr 

nehmen die Kinder der Schmetterlings –und der 

Schulmausgruppe teil und im zweiten Halbjahr die 

Vorschulkinder der Marienkäfergruppe. Jedes Vorschulkind 

nimmt verpflichtend daran teil. Es werden jahreszeitliche 

Themen, sowie Deutsch und Mathematik angeboten. 

Unterstützt werden die Lehrkräfte von „Erstklässlern“, die 

sich freiwillig dafür gemeldet haben und diese 

„Helferaufgabe“ gern übernehmen. Die Kinder genießen es, 

ihre „alten“ Kindergartenfreunde wieder zu treffen, ihnen zu 

helfen und sie zu unterstützen. 

Durch die Koop- Stunden soll der Übergang Kindergarten – 

Grundschule fließend gestaltet werden, es findet ein 

sogenanntes erstes „Reinschnuppern“ in den Schulalltag 

statt. Die Schule ist für die Kinder somit nichts Neues mehr, 

das Schulgebäude , sowie die Lehrkräfte werden für die 

Kinder schon vertraut. 
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Musikalische Früherziehung für die Vorschulkinder 

Seit Oktober bietet Frau Gerlinde Mittermaier, Musiklehrerin 

aus Brannenburg für die Vorschulkinder immer montags 

musikalische Früherziehung an. Ihr Anliegen ist es, die 

Kreativität des Herzens jedes Kindes zu wecken und 

musikalisch zum Ausdruck zu bringen. Die Kinder werden in 

Kleingruppen aufgeteilt. Die Freude an Musik und das 

Kennenlernen verschiedenster Instrumente und Materialien  

sollen bei den Kindern geweckt werden. Wir wünschen allen 

Kindern weiterhin viel Spaß bei der musikalischen 

Herzensbildung… 
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Frau Marlene Sanftl bereitet jeden Mittag für die Kinder, die 

zum Mittagessen angemeldet sind, liebevoll und für´s Auge 

das Mittagessen vor. Die Kinder helfen gemeinsam die Tische 

in der ehemaligen Maulwurfsgruppe zu decken und freuen 

sich gemeinsam mit ihren Freunden aller drei Gruppen zu 

essen. Das Essen der Firma Bio Kontor Bad Aibling liefert 

zweimal die Woche abwechslungsreiches Essen, das den 

Kindern sichtlich schmeckt. 

Ein herzliches Dankeschön an Marlene, die mit ihrer offenen 

und  sympathischen Art bei den Kindern täglich ein Lächeln 

am Mittagstisch zaubert… 
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Laternen basteln mit den Eltern… 

In diesem Jahr hatten die Eltern die Gelegenheit gemeinsam 

mit ihrem Kind Laternen zu basteln. An zwei Nachmittagen 

wurde im Kindergarten fleißig ausgeschnitten, geklebt, 

gemalt, usw. Auf die fertigen Exemplare können alle sichtlich 

stolz sein. Die fertigen Dino-, Drachen-, Einhorn-, und  

Pferdelaternen konnten dann am Laternenumzug bewundert 

werden. Das gesamte Kindergartenteam bedankt sich bei 

allen fleißigen „Bastlern“. 
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