
 

Grüße aus dem Vogelnest 
 

In diesem Kindergartenjahr ging es viel um Struktur, um Selbstwirksamkeit, um 

Gefühle und Inklusion. Wir dürfen uns an dieser Stelle bei euch für die gute 

Zusammenarbeit bedanken.  

Mit einigen Eltern konnte ich bereits ein Entwicklungsgespräch führen, alle anderen 

sind eingeladen sich in den kommenden Wochen einen Termin mit mir zu 

vereinbaren.  

Im Folgenden blicke ich auf die vergangenen Monate zurück und gebe euch im 

Anschluss eine Terminvorschau für die letzten Kindergartenwochen.  

 

 

Die Kinder übernehmen unsere Strukturen, denn sie lieben Rituale. Am Foto wird 

gerade das beliebte Kreisspiel „Topf schlagen“ gespielt. Es braucht dazu keinen 

erwachsenen Spielleiter mehr, die Kinder organisieren sich selbst und kooperieren 

miteinander. Wie man sieht macht es Spaß, wenn alle sich an die Regeln halten.  

 



Struktur schafft Freiheit 

Je klarer die Regeln festgemacht sind, desto freier können sich die Kinder bewegen. 

Deshalb ist es uns im Vogelnest so wichtig Verhaltensregeln aufzustellen und diese 

auch einzuhalten. Wenn Kinder genau wissen was sie dürfen und was nicht, können 

sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Nicht umsonst hängen täglich Bilder 

an unserer Tür, nicht umsonst hat jeder Wochentag eine andere Farbe und nicht 

ohne Grund treffen wir uns jeden Tag zur Gemeinschaftsjause und zum Morgenkreis. 

Das alles sind Rituale, die den Kindern Sicherheit und Halt geben. Eure Kinder 

werden in die Planung miteinbezogen, über Änderungen informiert und können 

mitbestimmen. Im Moment beschenken wir unser Morgenkreiskind mit netten 

Worten. Der Erzählball wird reihum gereicht und jeder der mag, erzählt welche 

Eigenschaft er besonders gerne am Morgenkreiskind mag. Diese Erzählrunden sind 

nicht nur für das Morgenkreiskind, sondern auch für mich als Pädagogin schön. Sie 

zeigen mir, dass eure Kinder genug Sozialkompetenz erworben haben, um 

zuzuhören und mitzufühlen. Sie verfügen über die Sprachkompetenz Komplimente 

verständlich zu formulieren und über genug emotionale Reife um sich auf diese 

Gruppenübung einzulassen.  

 

 

„Ein Hundeknochen muss her“, überlegt Hanna und macht sich sogleich an die 

Arbeit. Währenddessen schaltet Alexander im Hintergrund selbstständig den Radio 

ein. Wir haben die Knöpfe farbig markiert, so dass er weiß wo er drücken darf.  

 

Selbstwirksamkeit stärkt nachhaltig 

„Hilf mir es selbst zu tun“, lautet ein bekanntes Sprichwort von Maria Montessori. 

Habt ihr euch schon manchmal gewundert warum eure Kinder mit verkehrten Socken 

oder Schuhen aus dem Kindergarten gehen? Selbstwirksamkeit beginnt ganz klein, 



zum Beispiel beim An- und Ausziehen. Deshalb schauen wir gerne darüber hinweg, 

wenn die Schuhe mal seitenverkehrt sind. Mit jedem Socken, den euer Kind selbst 

anzieht, mit jedem Bild das es malt und mit jedem Spiel, das es spielt, lernt es und 

erwirbt wichtige lebenspraktische Kompetenzen. Kinder testen Grenzen aus und das 

ist wichtig. Nur so lernen sie ihre eigenen Grenzen kennen und können irgendwann 

das sichere Familienumfeld oder den Kindergarten verlassen und auf eigenen 

Beinen stehen.  

 

 

In verschiedene Rollen schlüpfen macht immer Spaß.  
Damit das Rollenspiel funktioniert, braucht es wiederum eine Hand voll sozialer 

Fähigkeiten und jede Menge Kreativität.  
 

Ich und meine Gefühle 

Wir haben einen Gefühlskoffer gefüllt, uns verschiedene Bilderbücher zum Thema 

Gefühle angesehen, viel darüber gesprochen und dazu gemalt. Wir haben gelernt, 

dass man Gefühle ernst nimmt und dass jedes Gefühl in Ordnung ist. Ein großes 

Thema war auch die Inklusion. Ist es gerecht, dass einzelne Kinder besondere 

Begleitung bekommen? Was auf den ersten Eindruck ungerecht erscheint, ist wichtig 

für ein gelungenes Miteinander. Jeder Einzelne von uns ist besonders und jeder 

kann etwas Anderes besonders gut. Wenn wir uns gegenseitig gut kennen, können 

wir einander helfen. 



 

 
So ein Kindergartenjahr bringt verschiedenste Gefühle mit sich.  
Für den Start in die Sommerferien wünschen wir euch viele gute Gefühle. 

 

Wir dürfen Marleen, Hanna, Felizia, Melina und Alexander in die Schule 

verabschieden und wünschen ihnen alles Gute für diesen neuen Lebensabschnitt.  

Im Herbst mischt sich unsere Gruppe wieder neu. Insgesamt fünf neue Kinder 

werden zu uns stoßen, einige davon kennen wir schon aus der Bärengruppe. Gleich 

zu Beginn des Kindergartenjahres wird es wieder einen Elternabend mit genaueren 

Infos zum Jahresverlauf geben.  

 

Terminübersicht für das laufende Kindergartenjahr: 

19.+ 20.5.2022 Christina auf Kurs 

27.5.2022 Zwickeltag 

Es fährt kein Kindergartenbus. Angemeldete Kinder dürfen 

kommen. Die Gruppen werden zu Sammelgruppen 

zusammengefasst. 

30.5.-3.6.2022 Schulanfängerwoche 

In dieser Woche wird neben regulärem Kindergartenbetrieb ein 

gruppenübergreifendes Schulanfängerprogramm angeboten.  

7.6.2022 Pfingstdienstag 

Der Kindergarten bleibt geschlossen. 

  



10.6.2022 Feuerwehrübung im Kindergarten 

Wir bereiten die Kinder ausreichend auf diesen Tag vor und 

üben sicheres Verhalten im Brandfall. Die Feuerwehr kommt 

uns besuchen. Anschließend dürfen die Schulanfänger noch 

einen Ausflug in die Zentrale Eggelsberg machen. Aufgrund 

unseres Sommerfestes schließt der Kindergarten an diesem 

Tag bereits um 12:00 Uhr.  

10.6.2022 Sommerfest am Nachmittag 

Buntes Rahmenprogramm für die gesamte Familie. (nähere 

Infos folgen/ Ersatztermin 24.6.2022) 

17.6.2022 Zwickeltag 

Es fährt kein Kindergartenbus. Angemeldete Kinder dürfen 

kommen. Die Gruppen werden zu Sammelgruppen 

zusammengefasst. 

21.6.2022 Besuch von Sigrun Natschläger (Fachkraft für Integration) 

24.6.2022 Christina auf Kurs 

1.7.2022 Schulanfängernachmittag 

Bitte haltet euch diesen Termin frei. Nähere Infos folgen.  

 

Am Freitag, den 8.7.2022 

verabschieden wir alle Kinder in die 

Sommerferien, die sich nicht für die 

Betreuung in den Sommerwochen 

angemeldet haben. 

Das Angebot des 

Sommerkindergartens richtet sich an 

Kinder berufstätiger Eltern und läuft 

vom 11.7.2022- bis zum 19.8.2022. Wir 

arbeiten im Journaldienst und die 

Kinder werden gruppenübergreifend 

zusammengefasst.  

 

Für alle neuen Kinder beginnt das Kindergartenjahr 2022/2023 am Montag, den 

5.9.2022. Wir wollen den Kindergartenbeginnern einen guten und behutsamen 

Start ermöglichen und starten daher mit kleiner Gruppe.  

Am Donnerstag, den 8.9.2022 heißen wir dann alle Kinder bei uns im 

Sonnenweg herzlich willkommen und starten voller Energie ins neue 

Kindergartenjahr.  


