
 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Ein neues Kindergartenjahr hat wieder begonnen.  

Der Beginn  des neuen Kindergartenjahres ruft für viele Kinder eine 

große Veränderung hervor. 

Gemeinsam werden wir dieses Kindergartenjahr so interessant wie 

möglich für die Kinder gestalten und somit zu etwas Besonderen  

machen. Wir werden nicht nur Neues entdecken, lernen, sondern auch 

bereits Gelerntes vertiefen und erfahren.  

Uns als Team ist es wichtig, den Kindern Werte zu vermitteln, 

selbstständiges Handeln zu fördern und soziale Kontakte  außerhalb 

der Familie zu knüpfen,  damit sie gestärkt in Ihre Zukunft marschieren 

können. 

Ihr Kind wird von all den Erfahrungen, sowie den Erlebnissen geprägt.    

Transition sowie Förderung der Kinder im letzten Kindergartenjahr 

findet in allen Bildungsbereichen statt, deshalb legen wir besonderen 

Wert darauf, damit ihr Kind bestmöglich auf den nächsten Schritt 

vorbereitet wird. 

 

Wir freuen uns auf ein spannendes, ereignisreiches, gemeinsames 

Kindergartenjahr, sowie auf eine gute  Bildungspartnerschaft! 

 

Madeleine, Kerstin, Katharina und Beatrix 

 

 

 

 



 

       „Das Interesse des Kindes hängt alleine von der Möglichkeit ab, 

eigene Entdeckungen zu machen.  “ (Maria Montessori) 

In diesem  Kindergartenjahr wird uns das Langzeitprojekt  

„Die Natur mit allen Sinnen erleben“ begleiten.  

Dieses Thema ist sehr vielfältig und kann auf verschiedenste Art und 

Weise erarbeitet werden.  

Bei diesem Thema erlernen die Kinder die Naturerkundung von einer 

anderen Seite; mit den uns Mensch zur Verfügung stehenden Sinnen. 

 

Dabei ist es uns sehr wichtig, dass die Kinder so viel wie möglich  selbst 

erfahren, tun und erleben können, da positive und emotional geprägte 

Erfahrungen in jungen Jahren das Interesse an unserer Umwelt, sowie 

der Natur stärken.  

Das Erforschen und Erkunden  der Natur mit allen Sinnen ist für Kinder 

ein besonderes Erlebnis und bietet Ihnen eine positive Auswirkung auf 

das Wohlbefinden und der Gesundheit. 

 

Wir werden dieses Thema durchforschen, indem wir uns folgende Ziele 

setzen:   

 Den Wald mit allen Sinnen erleben (sehen, riechen, schmecken, 

fühlen, hören ) 

 Positiven und freudigen Zugang zur Natur  

 Fachwissen erweitern 

 Wortschatzerweiterung 

 Richtiges Verhalten im Wald 

 Verständnis für ökologische Zusammenhänge aufbauen  

 

 

 

 Jeden Montag von 10:00 – 11:00– Hopsi Hopper 

 Jeden Mittwoch von 08:30 – 11:00 wöchentlicher Turntag 

 07. Oktober 2022 – Erntedankfest im Kindergarten 

 11. Oktober 2022 – Kasperltheater Verkehrssicherheit Mobifit Projekt 

 13. Oktober 2022 – Wandertag Gänse, Familie Schneider 

 20. Oktober 2022 – Projekttag Wald – Herbst /Winter – 6€ pro Kind 

 10. November 2022 – Laternenfest Pfarrkirche  

 15. November 2022 & 25. April 2023 – Theater Abo  / 13€ pro Kind 

ohne Buskosten 

 06. Dezember 2022 – Nikolausfeier im Kindergarten 


