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Uhu Huuu-huubert zu Besuch
Wir hatten Besuch vom Jäger Dieter Stiller, er hatte seinen Uhu „Huhubert“ und seine zwei Jagdhunde dabei. Dieter erklärte uns, dass ein
Uhu nicht nur nachts auf die Jagd geht, sondern auch mal am Tag
wenn er in der Nacht nichts findet.
Wir durften sogar bei der Fütterung zuschauen, da Hubert den Tag
zuvor kein Fressen bekam. Hubert verschlang in wenigen Sekunden
ein (totes) Küken! Die Kinder waren so begeistert und wollten
unbedingt ein Küken anschauen. Dieter lies es rumgehen, damit wir
es genauer betrachten und auch
streicheln konnten.
Zum Schluss durften noch die beiden
Jagdhunde aus dem Auto und die Kinder
fetzten mit ihnen um die Wette, schon
bald aber war es den Hunden zu laut
und sie gingen freiwillig wieder in ihre Boxen.
Zum Dank hatten ein paar Kinder wunderschöne Weihnachtsbilder
gemalt die sie Dieter überreichten. Er freute sich sehr und versprach
bald mit einem anderem Greifvogel wieder zu kommen.

Schlauhasenpost
In der letzten Zeit lag unser Augenmerk in den Forscherrunden auf den Kompetenzen der
Schulfähigkeit: Ein paar davon sind beispielsweise: Können sie sich konzentrieren und sitzen
bleiben? Wie ist die Feinmotorik und die Stifthaltung? Wie ist ihre Soziale/Emotionale
Entwicklung? Nehmen sie Rücksicht? Können sie zurück stecken, teilen, sich durchsetzen?
Dies haben wir spielerisch umgesetzt. Die Feinmotorik konnten wir wunderbar beim backen und
Obst- und Gemüse schneiden beobachten.
Passend zur Adventszeit haben die Schlauhasen leckere Plätzchen gebacken.
Den Teig durften sie selber herstellen und es war spannend herauszufinden,
aus was Mehl wirklich gemacht wird. Nach kräftigem durchkneten wurde der
Teig ausgerollt und es konnten munter Plätzchen ausgestochen werden. Dabei
konnten wir die Grundlagen der Handmotorik, die wichtig fürs Schreiben
lernen ist, beobachten: wie ist der Druck beim ausrollen? Kann kräftig
geknetet werden? Kann der dünne Teig genau (am Rand) ausgestochen
werden und vorsichtig herausgenommen werden? Das hat natürlich alles gut
geklappt und nach dem Backen konnte es am nächsten Tag ans verzieren
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gehen. Hierbei wurden einige knifflige Aufgaben gestellt: Verziere das Plätzchen
so, das 5 Perlen wie auf dem Würfel zu sehen sind. Oder nimm insgesamt 4 Herzchen, zwei davon
rosa und zwei weiß und ordne sie ebenfalls wie auf dem Würfel an. Die Goldenen Schlauhasen
wären nicht die Schlauhasen, wenn sie das nicht können würden und überraschten Meike und
Nina mit ihrem Arbeitseifer. Nach dem Trocknen durfte natürlich genascht werden und die
Holzfrösche und Waldmäuse wurden mit Plätzchen beliefert. Einstimmige Meinung:
LEEEEECKEEEEER!!!!!!
Ein andermal wurden die Kinder in
Zwerge, Engel und Kindergartenkinder
eingeteilt. Wir erzählten eine
Weihnachtsgeschichte und wenn z. B.
die Zwergengruppe in der Geschichte
"Zwerg" hört, sollte sie aufspringen.
Genauso die Engel und
Kindergartenkinder. Die Kinder waren in
ihrem Element es entstand der
gemeinsame Wunsch ein Theater zu
überlegen. Die Kinder und wir
überlegten, bauten Königsschlösser und
einen Engelshimmel und seitdem sind sie im Theaterfieber. Es wird geprobt und auch schon
Einladungen für die Waldmäuse und Holzfrösche geschrieben, da natürlich Publikum für die
Aufführung benötigt wird.

Neues von den Holzfröschen
Die Holzfrösche haben einen Abenteuerspaziergang gemacht und haben einiges dabei erlebt.
Zuerst haben wir Müll gefunden, den wir später entsorgt haben. Dabei haben wir auch gleich das
Thema Müll- und was er in der Natur verursacht- aufgegriffen.
Danach haben wir unseren Weg fortgesetzt, da
unser Ziel die Zauberwiese war. Zu unserer
Begeisterung hatte dort ein Bauer etliche Bäume
umgesägt und war noch vor Ort um seine Arbeit
zu beenden. Deshalb konnten ihm die Kinder
einige Fragen stellen und sie durften sogar die
Fichtenzapfen und Zweige mitnehmen. Daraus ist,
nach Wunsch der Kinder, unser neues Projekt
entstanden. Sie wollten mit den Zapfen und
Zweigen etwas basteln, was sofort am nächsten
Tag passiert ist. Es sind einige tolle Werke
entstanden, z.B. Piratenschiffe, Igel, Wichtel, usw.
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Nachdem wir mit den Fichtenzapfen fleißig gebastelt haben, kam uns die Idee,
mit den Daxen einen großen Adventskranz zu legen. Ausgerüstet mit unserem Wagerl und ein paar
Sägen gingen wir los zur Zauberwiese. Oben am Waldrand lagen noch viele Fichtenzweige und
Zapfen, die wir gemeinsam einluden. Alle passten nicht rein in den Wagen, also zogen wir einige
Daxen hinter uns her. Am nächsten Tag legten wir gemeinsam unseren Adventskranz, dekorierten,
bemalten das Adventskalender- Brett…..und finden:
Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Für jeden Advent wird nun eine große Kerze angezündet und für jedes Türchen eine kleine Kerze.
Natürlich gibt es auch wieder die goldene Nuss, ein Sackal in das die Kindern Zauberluft pusten,
geht täglich rum und jeden Tag bekommt ein anderes Kind die goldene Nuss! Aus der Schatzkiste
bekommt das Kind dann noch eine Goldkugel (Mozartkugel ohne Alkohol), außerdem darf es den
im Vorfeld gebastelten Glitzerstern vom Engelshimmel holen und mit nach Hause nehmen.
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Die Waldmäuse waren fleißig
Wir haben in letzter Zeit öfters mit den
Holzfröschen und Schlauhasen gekocht. Die Kinder
lieben es und was gemeinsam gekocht wird
schmeckt natürlich viiiiiel besser. Nachdem wir noch
einige Kürbisse hatten (und Meike 25kg Kartoffeln),
machten wir eine Gemüse-Kürbissuppe. Die
Entstehung des Feuers ist natürlich sehr spannend
und es können interessante Phänomene beobachtet
werden: Warum geht ein Feuer nicht aus wenn ich
Luft dazu fächere obwohl ich doch Luft zum
Auspusten brauche? Ganz nebenbei wird klar das
Sauerstoff für ein Feuer wichtig ist und welche
Verhaltensregeln es zu beachten gilt.

Außerdem lasen wir die Geschichte der Schmunzelsteine. Warum ist verschenken genauso schön
wie beschenkt werden? Was ist eigentlich schöner - Freunde zu haben oder materieller Besitz?
Nachdem sich alle Waldmäuse einig waren, dass wahre Freundschaft das Wichtigste ist, bemalten
wir Steine, die wir zuvor am Diesselbach gesammelt hatten. Der Plan: Einen möchten wir unserer
Familie schenken und einen Stein wird einem Kindergartenfreund geschenkt.
Da ja auch Weihnachten vor der Tür steht, bietet sich das Thema Nächstenliebe und Freundschaft
wunderbar an (was dann mit den Schmunzelsteinen passiert? Lest weiter :-)!

Wo kommen denn die grünen und gelben Nasen her?
Die ersten 4 Monate in diesem Kigajahr sind um, und wir haben uns im Team zusammengesetzt,
reflektiert wie es den Kindern und uns geht und überlegt wie wir weitermachen.
Den Kindern tut es gut in den Waldmaus, Holzfrosch und Schlauhasen- Gruppen unterwegs zu sein.
Da an den Freitagen in denen wir in den Altersgruppen unterwegs waren , viel entstanden ist bei
dem die Kinder anknüpfen wollten, sind wir nun an zwei Tagen, nämlich Montag und Dienstag in
den Altersgruppen unterwegs. Das Lehmprojekt ist vorbei. Leider hat uns die Gemeinde nicht
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genehmigt einen kleinen Lehmofen aufs Gelände zu stellen. Das Herbstprojekt
ist auch beendet, wie schon der Name Herbst verrät.
Für Mittwoch bis Freitag möchten wir eine Struktur, die
für die Kinder und uns klar ist. Die nächsten Projektideen
sollten auch von den Kindern kommen (Freitags möchten
wir uns zur Brotzeit alle treffen und im Anschluss
zusammen spielen, also ein halber Gemeinschaftstag) .
Darum haben wir die Kinder in zwei altersgemischte
Gruppen aufgeteilt. Wir haben darauf geachtet, das jedes
Kind einen passenden Spielpartner hat.
Vor zwei Wochen haben wir im Morgenkreis jedem Kind
entweder eine grüne oder gelbe Nase gemalt und die Kinder durften herausfinden was das zu
bedeuten hat.Schnell wurde ihnen klar, dass es nun Gelbnasen und Grünnasen gibt. Wir
vereinbarten auch gleich einen festen Treffpunkt für beide Gruppen, damit es morgens keine
Verwechslungen gibt.
Einen genauen Zeitraum haben wir bewusst nicht festgelegt, denn wir möchten beobachten wie
sich die beiden Gruppen entwickeln und welche Interessen entstehen.
Die ersten beiden Wochen hat es den Kindern schon mal sehr gut gefallen. Findet ihr auch?

Grünnasen:
Rebekka, Danie, Steffi, Sarah, Silvi = 5 Erzieher
Valentin, Zoe, Hanna, Lenny, Sophie, Madita, Quirin, Luki, Sophia, Basti Leopard, Andreas, Paul,
Lea, Lukas, Johanna, Celina, Flori = 17 Kinder

Danie hatte ein tolles Bilderbuch dabei, das wir natürlich gleich lesen wollten! Zuerst aber
schnitten wir noch ein wenig Obst, wir wollten nämlich während der Geschichte ein bisschen was
naschen. Steffi kam dann auf eine SUPER Idee: Wir schmelzen was von der Schokolade die wir
noch haben und machen ein Schokofondue. Seeeehr lecker! So lässt es sich aushalten.
Bei dem Buch ging es um Freundschaft und dass echte Freunde sich nie im Stich lassen, gut, dass
wir hier im Kindergarten so gute Freunde haben, die uns auch schon öfters aus der Patsche
geholfen haben.
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Die Gelbnasen
Miri, Alicia, Nina, Meike = 4 Erzieher
Ludwig, Antonia, Tim, Fabi, Flori Fuchs, Luisa, Marki, Leo, Joni, Basti Löwe, Leni, Xaver, Hannes,
Laurenz, Emma, Anna Rentier, Anna Schmetterling, Amina = 18 Kinder
Um eine Struktur in die gemeinsamen Tage der Gelbnasen zu bringen, haben wir zusammen mit
den Kindern neue Morgenkreis-Rituale getestet, z.B. das Datum rechnerisch mit Steckern und
Steinen legen oder Formen mit den Wochentagen verknüpfen (z.B. Mittwoch, 3. Tag der
Woche=Dreieck) oder als Wetterfrosch das Wetter durch ein selbstgebasteltes Fernrohr zu
erspähen. Um diese Rituale so anschaulich und persönlich wie möglich zu machen haben die
Kinder die Utensilien selbst gestaltet. Sie haben die Stecker und die Steine für das Datum
geschnitzt und bemalt und die Fernrohre selber angemalt und gestaltet.
Aber auch die Geschmackssinne sind bei den Gelbnasen nicht zu
kurz gekommen. Zusammen haben sie Obst geschnitten und in
einem Schmeckspiel mit verdeckten Augen das Obst an Hand des
Geschmacks erraten und erkannt.
Im Freispiel konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Bei der Jaguar-Wolf-Höhle haben die Gelbnasen tolle Dinge gebaut
wie einen Engelshimmel aus Steckern Gras und Moos für die
bevorstehende Theateraufführung der Schlauhasen, eine
Perchtenhöhle aus Steckern und Blättern und eine Skischanze mit
einem Start-Torbogen aus Ästen.
All das ist im freien Spiel der Kinder entstanden und hat ihnen
riesen Spaß gemacht.

Hermine wollte kommen – Hermine sollte kommen – Hermine kam!
Bereits mehrmals war Hermine (eine gutmütig,
kleinwüchsige, faule, gut erzogene
Wachtelhunddame mittleren Alters) mit den
Kindern im Wald unterwegs. Hierbei konnten
die Kinder erste oder weitere Erfahrung im
direkten Kontakt mit Hunden sammeln. Wie
sich schnell heraus stellte hatte kein Kind Angst
oder Berührungsängste. Bei wenigen Kindern
zeigte sich Respekt, jedoch legte sich auch
dieser immer mehr. An der Leine, ohne Leine
egal wie Hermine kam auch in den Wald mit

Wurmiges Tagblatt
und war mindesten genauso begeistert wie die Kinder. Einfache
Grundkommandos werden inzwischen auch von den Kindern angenommen und Hermine sowie die
Kids lernen eifrig. Etwas Grundwissen zum Thema „was bedeutet es einen Hund zu haben“ konnte
den Kindern vermittelt und von den Kindern verstanden werden.
„Wenn die Hermine mittag nach Hause fährt wünsche ich mir, dass der Kindergarten noch länger
dauert“ → Aussage eines Holzwurms :)

Wurmige News der Raupenkids

Bei den Waldraupen ist immer was los! Wir erkundeten bereits fleißig „neue“ Waldplätze und
kamen dabei hoch hinaus. Bis zum Wurzelplatz sind wir bereits gewandert und haben dort das
Klettern, Rutschen und Laubspringen für uns entdeckt. Unser Schatzplatz wurde ringsherum immer
interessanter und so konnten wir das kleine Steckenhaus vom letzten Kindergartenjahr neu
beziehen und renovieren. Seither wird dieses gerne als Versteck und Höhle genutzt. Unsere
Rutsche konnten wir verlegen und von dort aus haben wir einen neuen Weg entdeckt. Hierbei
gelangt man zur tollen Matschrutsche. Die Kürbis-Gemüsesuppe der Holzwürmer ließen auch wir
uns gut schmecken und waren mächtig stolz bei den Großen Sitzen zu dürfen. Anschließend wurde
mit den Kindergartenkindern zusammen am Platz gespielt, gebaut und natürlich gelacht. An den
kalten Tagen ziehen wir uns zur Brotzeit in die kleine Hütte zurück und lassens uns im Warmen
schmecken. Danach gehen wir wieder hinaus und entdecken weiter den Wald. So kamen wir auch
zum Krokodilplatz und eroberten schon mehrmals das selbstgebaute Piratenschiff der
Kindergartenkinder.
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Da im Wald ein Schnitzmesser nicht fehlen darf schnappten wir uns diese und
legten los. Die Regeln gut besprochen konnten wir das Schnitzen ausprobieren und erste Erfolge
sehen. Mit Stolz und Vorsicht blieben alle Finger dran und die Raupen sind gleich ein Stück
gewachsen.

Weihnachtsfeier im Waldkindergarten

Auch im Kindergarten gab es eine
Weihnachtsfeier!
Sehr anschaulich spielten wir das
Krippenspiel vor. Die Kinder
schauten gebannt zu - auch wenn
wir uns die eine oder andere
Lachträne verdrücken mussten :-))

Wir machten ein Lagerfeuer, es gab Bosna und Punsch, Plätzchen, Mandarinen und Nüsse. Die
Kinder haben alles sehr schön hergerichtet, vielleicht waren sie ja heute besonders fleißig weil
einige das Christkind und die Englein schon gesehen hatten?!
Wer weiß...
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Endlich ging es zum Christbaum – und tatsächlich! Er war geschmückt und Geschenke lagen
darunter! Was da wohl drin sein mag??? Aber was ist das? Ein goldener Brief von den Englein vom
Christkind! Sie haben uns beobachtet und wissen dass wir die Schmunzelsteine verschenken
möchten. Sie schreiben: Wer etwas verschenkt zeigt, dass er ein großes Herz hat. Und die Steine
sind auf einmal GOLD geworden – wow!
Und was ist in dem großem Paket und unter den roten Tüchern? Nacheinander dürfen
Schlauhasen, Holzfrösche und Waldmäuse die Geheimnisse lüften: 2 Schubkarren und Besen und
Schaufeln, das Christkind weiß zum Glück genau, was wir brauchen.
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DANKE liebes Christkind!

Und zum Schluss noch Kurz und Bündig:

Johanna und Lenny waren mir ihren
Familien beim Klöpfern! Das Geld das
zusammenkam (gar nicht mal wenig!)
spenden sie dem Kindergarten. Lennys
Mama und Papa haben uns bereits
Sonnensegel bestellt, die uns im Wald und
am Platz vor Regen schützen, dafür wird
das Geld dann verwendet. DANKE!
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DANKE auch an Anja (Mama von Luisa) und Katrin (Celina und Basti) die so fleißig mit uns für den
Dorfadvent und die Waldweihnacht gebastelt haben! Da kam wieder einiges in das Kiga
Sparschwein :-)

Auch wir haben für die Waldweihnacht gebastelt:
Kerzen aus Orangen, das Wachs haben wir aus alten Kerzen
geschmolzen und den Docht haben wir aus Baumwolle gezwirbelt.
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Ein RIIIIIESIGES DANKESCHÖN an alle
Eltern, die uns so toll bei der
Waldweihnacht unterstützt haben, ob
mit schönen Dingen für den Bazar,
Kuchen, Mitarbeit bei den Ständen
oder, oder, oder – Ihr wart super! Es
war so schön! Ein besonderer Dank gilt
hier dem engagierten Elternbeirat,
ohne euch gäbe es die Waldweihnacht
gar nicht! VIELEN DANK!
Vielen Dank auch an die Familie
Ramstötter (Basti Leopard), die uns die
tollen Hackschnitzel besorgt haben,
damit wir bei der Waldweihnacht nicht
kniehoch im Matsch versinken und
natürlich auch im Kiga Alltag etwas
weniger braun sind ;-)

Amina verlässt uns im Dezember, sie hat ab Januar zusammen mit ihrer
Schwester einen Platz im St. Marien Kindergarten in Siegsdorf
gefunden. Wir wünschen ihr und ihrer Familie alles Gute!

Wir wünschen Euch allen fröhliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins neue Jahr
Euer Holzi Team

