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Kindergarten St. Josef Kindergarten St. Josef 

Liebe Eltern des Kindergarten St. Josef, 

zum Ende des Kindergartenjahres haben wir uns nochmal die Zeit genommen, 

um eine neue Ausgabe der Kindergartenzeitung zu gestalten.  

Zum Thema Sommerzeit haben wir im Folgenden Berichte aus den Gruppen in 

den letzten Wochen, Ideen für die freien Tage und auch die Ergebnisse der 

Umfrage vom Sommerfest aufgeführt.  

Wir genießen aktuell die schon fast unbeschwerte Zeit und sind froh, dass wir 

viel nach draußen gehen können. Das Planschbecken ist regelmäßig im Betrieb, 

die Himbeeren sind reif und lecker und nicht selten gibt es Eis am Stiel für die 

Kinder.  

Es sind nur noch einige Wochen bis zu den Sommerferien und nach und nach 

verabschieden sich die Vorschulkinder, denn einige nutzen noch die Zeit vor 

der Schule und gehen vor den Ferien in den Urlaub. Die Schultüten sind schon 

fertig, der Abschlussgottesdienst steht vor der Tür und langsam heißt es 

Abschied nehmen. Die Kindergartenzeit, bei manchen drei Jahre, geht nun zu 

Ende und ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Nicht nur für die Kinder, sondern 

auch für die Eltern. Wir wünschen allen einen guten Start und würden uns 

freuen, wenn die Erstklässler uns besuchen kommen und berichten, wie es 

ihnen ergeht.  

Aber nicht nur die Vorschulkinder verlassen uns, es gab auch einen 

Personalwechsel in der Eichhörnchengruppe. Frau Hörandl hat die Einrichtung 

verlassen und hat im Juli in einer anderen Stelle angefangen. Auch für die 

Praktikantinnen aus der Mäusegruppe heißt es Abschied nehmen, da das 

Praktikum zu den Sommerferien zu Ende geht. Allen zusammen sagen wir 

Danke für die schöne Zeit und von Herzen alles Gute. 

So, nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen. 

Über eine kurze Rückmeldung freuen sich alle Autor/Innen  

Ihr Kindergarten-Team  
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Bienengruppe: 

Wir befassen uns momentan mit dem Thema Bienen, denn wir möchten mit den 

Kindern in das Bienenmuseum nach Illertissen fahren. 

Für viele Kinder ist das sicher sehr spannend, denn alle freuen sich schon riesig 

mit dem Zug zu fahren. 

Wir haben bereits eine Bilderbuchbetrachtung mit allen Kindern gemacht und 

mit den Vorschulkindern ein extra Buch angeschaut. Es gab Fragen und Rätsel zu 

dem Thema Bienen. Die Kinder, vor allem die Vorschulkinder, befassen sich sehr 

interessiert damit und sind sehr neugierig. Alle Kinder sind schon sehr gespannt, 

was sie im Museum sehen und erleben werden. 

 

 

 

Momentan besuchen uns auch unsere neuen Kinder und kommen einen Tag für 

eine Stunde zum Schnuppern. Es ist aufregend und alle möchten unsere neuen 

Kinder, die ab September kommen, kennenlernen und mit ihnen spielen. 

Gemeinsam wird im Morgenkreis besprochen, welches Kind uns besuchen 

kommt. 

Für die neuen Kinder gibt es auch noch einiges vorzubereiten, noch dazu 

möchten wir unseren Schlafraum neugestalten. Darum sind wir momentan viel 

am Basteln, Schneiden und Werken.  
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SOMMERMEMORY 
 
 

Material: Vorlage, Eisstiele, Tonpapier  
 
Anleitung:  
 
• Druckt eine Vorlage aus (Internet) 

• Je nachdem wie viele Paare ihr machen wollt, könnt ihr die Vorlage auch     
   mehrfach ausdrucken.  

• Malt auf jeweils 2 der Eisformen dasselbe Muster. Es sollte gut erkennbar sein,  
   dass die Paare zusammen gehören  

• Schneidet die Eisformen aus.  

• Nun legt ihr die Eisformen auf ein Tonpapier und zeichnet die Form nach  

• Schneidet das Tonpapier aus  

• Klebt die Eisstiele auf  

• Und jetzt klebt ihr die bemalten Eisformen auf die Eisformen aus Tonpapier  
 
Und fertig!  
 
Gespielt wird das Sommermemory nach den Spielregeln des normalen 
Memorys.  
Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln  
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Eichhörnchengruppe: 

Liebe Kinder und Eltern,  

wir haben uns Ende Juni bei unserer Kollegin und Erzieherin Karoline Hörandl verabschiedet. 

Wir wünschen Ihr viel Spaß in ihrer neuen Einrichtung.  

Seit Juli ist nun Tanja Zeller bei uns in der Eichhörnchengruppe. Wir freuen uns sehr auf eine 

schöne Zeit mit ihr.  

 

Schmetterlinge 

Im Mai hatten wir einen Schmetterlingsgarten, dort konnten die 

Kinder dem Schmetterling bei seiner Verwandlung zuschauen. Von der 

Raupe über den Kokon bis zum Schmetterling. Wir hatten Glück und 

konnten einigen Schmetterlingen beim Schlüpfen zuschauen. 

Anschließend haben wir die Schmetterlinge mit Zuckerwasser 

gefüttert und ihnen schöne Blumen gepflückt, sodass sie es im 

Schmetterlingshaus schön hatten. Nach ca. 3 Tagen haben wir sie dann frei gelassen.  

 

Orgelführung in der St. Jodok Kirche mit Frau Rösch 

Im Juni haben wir eine Orgelführung von Frau Rösch bekommen. Es war sehr spannend zu 

sehen wie eine Orgel funktioniert. Die Kinder hatten viel Freude daran, selbst eine Orgelpfeife 

mit einer Luftpumpe zu spielen. Am Ende durften wir auch alle einmal selbst an der großen 

Orgel spielen.  

 

Verkehrsregeln 

Unsere Vorschüler hatten das Thema Verkehrszeichen. Dazu 

haben wir Ampeln gebastelt und verschiedene Verkehrszeichen 

gemalt. Auch die Polizei war da. Sie hat uns nochmal gezeigt wie 

wir eine Straße überqueren und wie wir uns an der Ampel oder 

am Zebrastreifen verhalten. Anschließend durften wir uns noch 

das tolle Polizeiauto anschauen.  

Gemeinsam mit den anderen Kindern haben wir einen Kinderführerschein gemacht. Da 

konnten die Vorschüler den anderen Kindern sehr viel über den Straßenverkehrt erklären und 

sie auch bei der „Führerscheinprüfung“ unterstützen. So hat jeder seinen Kinderführerschein 

bestanden.  

 

Radieschen, Karotten und Kürbisse 

Wir haben in unserem Beet Karotten, Kürbisse und Radieschen 

angepflanzt wir werden sie nun fleißig gießen und hoffen wir 

können Sie im nächsten Kindergartenjahr ernten und ein leckeres 

Gericht kochen.  

 
Ihr Team der Eichhörnchengruppe 
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Mäusegruppe: 

Liebe Kinder und Eltern, 

Auch in unserer Gruppe bereiten wir uns auf die großen Ferien mit Abschied und Neuanfang 

vor:  

Zum Ende Juli werden uns unsere Praktikantinnen Steffi und Veronika verlassen. Sie waren 

für die Kinder liebgewonnene Spielgefährten und haben uns vom Personal auch prima 

unterstützt. Wir werden uns am 22. Juli verabschieden. 

Auch für unsere Vorschulkinder heißt es bald Abschied nehmen. In der Vorschule sind wir 

mit unserem „Würzburger Programm“ als Vorbereitung zum Lesen- und Schreiben-Lernen 

fertig. Die Webrahmen, die viel Geduld und Ausdauer von den Kindern verlangten, sind fertig 

und werden noch zu Kissen, Taschen o.ä. verarbeitet. Auch unser Faltbuch ist fast fertig! 

Am Mittwoch 20.07. werden in einer kleinen Feier die Vorschulkinder und ihre Schultüten 

von Hr. Pf. Obrebski gesegnet. In der Gruppe findet am Mittwoch 27.07. noch unsere interne 

Gruppenabschlussfeier statt. 

Bis dahin werden wir noch unsere restlichen Spielsachen beim Großputz reinigen. Die Kinder 

sind mit Feuereifer dabei und habe schon die Babies und Barbies gebadet, auch das ganze 

Geschirr aus der Puppenecke haben sie selber gewaschen. Sie räumen auch die sauberen 

Sachen wieder ein und helfen feste mit. 

Im Übrigen kommt auch bei uns der Spaß nicht zu kurz. Wir sind viel draußen und spielen 

mit Wasser und Sand. 

Auch wir waren bei Frau Rösch in der St. Jodok – Kirche zur Orgelführung.  

Auch wir waren mit Fr. Hege, der Polizistin, bei der Schulwegs-Begehung unterwegs.  

Auch bei uns kommt jeden Tag ein Kind zum „Reinschnuppern“ in die Mäusegruppe.  

Auch wir durften zusehen, wie aus 5 klitzekleinen Raupen 5 wunderschöne Distelfalter 

wurden. 

Ja und dann freuen wir uns alle auf erholsame, entspannte und fröhliche Sommerferien zum 

Genießen und Kraft tanken! 

Das wünschen wir von Herzen auch unseren Kindern und Eltern und freuen uns auf ein 

gesundes Wiedersehen im Herbst. 

 

      Ihr Team der Mäusegruppe 
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Ergebnisse der Sommerumfrage 
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Kita- Digital 

Liebe Eltern, 

wie Sie bereits wissen hat unser Kindergarten an der Kampagne Kita. Digital 

teilgenommen. Wir haben jetzt im Juli diese Kampagne abgeschlossen. Durch 

Kita. Digital konnten wir viele spannende und kreative Projekte mit den Kindern 

am Tablet durchführen.  

Wir möchten Ihnen einen kleinen Einblick in die verschiedenen kreativen 

Projekte der Kinder geben. Diese können Sie gerne auch zuhause nachmachen 

Projekte mit der App PicCollage 

Wir haben beispielsweise verschiedene Collagen erstellt, wie man Waffeln backt 

oder welche Tiere wir im Wald finden können 

 

 

 

 

 

 

Projekte mit der App Book Creator 

Mithilfe der App Book Creator konnten wir verschiedenen Bücher selbst 

erstellen. Beispielsweise eine Geschichte über ein verlorenes Dino Baby oder 

eine Geschichte über die Maus die die Mäusegruppe vorstellt.  
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Hausaufgaben für die Sommerferien 

Dass es Ihnen und Ihren Kindern in den Ferien nicht langweilig wird, haben wir 

uns Hausaugaben überlegt.   

 

1. Esse dein Lieblingseis  

 

 

2. Bau eine große Sandburg 

 

 

3. Hüpf in den Pool/See/Meer 

 

 

4. Klettere auf einen Baum  

 

 

5. Mal ein Bild von einem schönen Sommertag  

 

6. Fotografiere alles, was dich an Sommer erinnert und erstelle dann mit 

deiner Mama oder deinem Papa eine Sommercollage, die 

App PIC Collage hilft dir dabei.  

 

 

 

Wir wünschen Euch wunderschöne Sommerferien!!! 
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Sprachkita: 

Liebe Eltern, 

mit dem Programm „Kita digital“ haben wir einen Schritt in die digitale Welt gewagt. Wir haben jetzt 

in jeder Gruppe ein Tablet für die gemeinsame Nutzung mit den Kindern zur Verfügung und haben im 

Lauf des Jahres einige Anwendungen, vor allem im Bereich der Fotografie, ausprobiert. 

Die Kinder von heute sind „Digital Natives“, das heißt, sie wachsen auf in einer Welt, in der digitale 

Endgeräte ganz selbstverständlich zum Alltag in den Familien gehören. Das heißt jedoch noch lange 

nicht, dass die Kinder auch über eine gute Medienkompetenz für eine sinnvolle und dem Alter 

entsprechende Nutzung der digitalen Medien verfügen. Aus diesem Grund möchte ich Sie, liebe 

Eltern, jetzt dazu einladen mit mir gemeinsam über einen kindgerechten Umgang mit Handy, Tablet, 

Lab-Top und ähnlichen digitalen Endgeräten nachzudenken. Denn die ersten Erfahrungen mit Medien 

sammeln die Kinder im Alltag, in Ihren Familien.  

Es stellt sich hier eine neue Aufgabe im gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag, den wir als 

Kindergarten und Sie als die Familien gemeinsam zu erfüllen haben. Sehr wichtig ist dabei, dass die 

Kinder beim Umgang mit digitalen Medien begleitet und pädagogisch angeleitet werden. Dazu 

gehört auch der Hinweis auf eventuelle Gefahren und eine zeitliche Begrenzung der Nutzung digitaler 

Medien. Wie in allen Lebensbereichen sind wir, die Erwachsenen, ein Modell für die Kinder. Sie 

beobachten unser Verhalten sehr genau und ahmen es entsprechend nach. Sind wir uns dessen 

immer bewusst? 

Eltern und Kinder können gemeinsam die aktive und kreative Nutzung digitaler Medien entdecken. 

Wie wäre es, wenn Sie in den Ferien mit Ihren Kindern zusammen etwas ausprobieren? Wir möchten 

Ihnen einige Anregungen für gemeinsame Experimente geben: 

 Machen Sie gemeinsam Fotos oder Tonaufnahmen von Ihrer Umwelt, daraus kann man 

später auch ein Rätsel entwickeln 

 Versuchen Sie doch einmal Ton oder Filmaufnahmen zu verändern, um darauf aufmerksam 

zu machen, dass nicht alles der Wahrheit entspricht, was wir im Internet finden (Bsp.: Das 

Kind sagt „ich mag keinen Spinat“ und Sie schneiden das Wort „keinen“ heraus)  

 Fragen Sie ihr Kind, für welche Themen es sich interessiert und welche Apps es gerne nutzen 

möchte. Schauen Sie gemeinsam, welche altersgerechten Apps für Ihr Kind interessant sein 

könnten 

Tauschen Sie sich mit Ihrem Kind aus über die Inhalte von Medien. Für was interessiert sich Ihr Kind? 

Welche Figuren sind seine Stars? Welche Filme sieht es gerne an und warum? Was gefällt ihm daran? 

Das Internet lässt sich auch gut als Lexikon für detailliertes Sachwissen nutzen. Und es gibt 

Bastelanleitungen und Kochrezepte, die man dann gemeinsam ausprobieren kann. Nutzen Sie doch 

das Internet als Anregung für Aktivitäten.  

Vermeiden Sie stundenlange Videospiele und unkontrollierten Medienkonsum. Auch vom Einsetzen 

der digitalen Medien als Mittel für Belohnung oder Bestrafung ist eher abzuraten, denn dadurch 

erhält die Nutzung der Medien einen unerwünscht hohen Stellenwert. 

Sie sehen, wenn Medien gezielt und bewusst genutzt werden, bereichern sie auch ihre Ferienzeit . 

Wir wünschen Ihnen eine unterhaltsame Ferienzeit in Ihren Familien! 


