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Hallo! Wir, die blaue Gruppe oder auch Gruppe 1 genannt, sind im Moment 13 Kinder.  

Es sind 3 Mädchen und 10 Jungs in unserer Gruppe. Unsere Gruppe besteht aus 8 Hasen, 2 

Mäusen und 3 Käfern. Im Februar bekommen wir ein neues Kind und haben somit noch einen freien 

Platz. In diesem Kindergartenjahr konnten ein paar gewohnte Aktivitäten zum Glück wieder 

stattfinden. Wir verbrachten auch endlich wieder Zeit in der Turnhalle! Besonders die Turntage in 

den Sommerferien, haben den Kindern besonders gut gefallen.  

Außerdem haben wir uns im Herbst viel mit dem Thema „Apfel“ beschäftigt, dazu aber nachher 

mehr! Im Moment beginnt im Kindergarten die Weihnachtszeit. Das heißt natürlich, dass die 

Weihnachtswerkstatt, wie auch die Weihnachtsbäckerei bald eröffnet. 

Im November durften wir unsere Praktikantin Fatlinda begrüßen und wünschen ihr einen guten Start. 

Ab dem 4.Oktober 2021 drehte sich bei uns in der blauen Gruppe alles um den „Apfel“. Angefangen 

haben wir mit einem kleinen Kim-Spiel, bei dem die Kinder blind ein Stück Apfel probiert haben. 

Als alle Kinder an der Reihe waren, durften die Kinder raten, was sie soeben probiert haben und 

viele lagen absolut richtig „Wir haben einen Apfel gegessen.“ Weiter ging es mit Apfeldruck-Bildern, 

dem Lied „Ich hol mir eine Leiter“ und einem Ausflug zur Apfelwiese. Dort haben die Kinder 

kistenweise Äpfel gesammelt. Diese wurden dann zu unserem eigenen Apfelsaft gepresst. Aus 

diesem Saft haben wir im Kindergarten dann unser eigenes Apfelgelee und Apfelchips hergestellt. 

Am nächsten Tag wurde bei einem Frühstückstag natürlich alles verkostet. Es war sehr lecker! 

Auch personell wird sich bei uns eigenes verändern. Frau Müller hat die schöne Nachricht erhalten, 

dass sie schwanger ist und bald ein kleines Baby in ihren Armen halten darf! Wir freuen uns sehr für 

Frau Müller und wünschen ihr auf dieser spannenden Reise von Herzen alles Gute und nur das 

Beste! Aufgrund der Schwangerschaft darf Frau Müller von nun an nicht mehr arbeiten. Ab Januar 

2022 Frau Dettloff bei uns in der Gruppe die Gruppenleitung übernehmen. Auch ihr wünschen wir 

einen guten Start und tolle neue Erfahrungen in der blauen Gruppe! Es wird auch ein weiterer 

interner Wechsel im Haus stattfinden. Auch von Frau Koch verabschieden wir uns dieses Jahr. Sie 

wird ab Januar 2022 in der roten Gruppe als 50% Kraft tätig sein. Auch ihr wünschen wir von Herzen 

einen guten Start und eine schöne Zeit in der roten Gruppe. 

Bei beiden Erzieherinnen bedanken wir uns von ganzen Herzen für die tolle,  

schöne, lustige, erlebnisreiche und unvergessliche Zeit bei uns in der blauen 

Gruppe! 

 

Wir freuen uns auf das kommende 

Kindergartenjahr mit Ihnen und Ihren 

Kindern!  



                                                            

 

 

  

Wir sind die grüne Gruppe oder auch die Gruppe 2 genannt. Unsere Gruppe ist eine altersgemischte 

Gruppe, mit Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren.  

Dieses Kindergartenjahr begrüßen wir herzlich sechs neue Kinder in unserer Gruppe. Wir wünschen 

den neuen Kindern und Ihren Familien eine unvergessliche und angenehme Kindergartenzeit. Aktuell 

wird unsere Gruppe von 22 Kindern besucht. Davon 15 Jungen und 7 Mädchen. Die Wohnorte der 

Kinder sind auf die Ortsteile Linsenhofen und Frickenhausen verteilt. Davon wohnen 15 Kinder in 

Linsenhofen und die anderen 7 Kinder kommen aus Frickenhausen. 

Das letzte Kindergartenjahr ist von einigen Veränderungen, speziell auch personell, sehr geprägt 

worden. Gleich drei Erzieherinnen aus der grünen Gruppe mussten wir verabschieden. Wir wünschen 

Frau Cieslik, Frau Haußmann und Frau Euchner von Herzen alles erdenklich Gute für ihre Zukunft und 

ihren neuen Arbeitsplatz und behalten sie in toller Erinnerung.  

Im April 2021 wechselte Frau Svenja Buschmann (100%) aus der roten Gruppe zu uns in die grüne 

Gruppe, sie ist bei uns nun als Zweitkraft tätig. Zu Beginn des neuen Kindergartenjahres begrüßen wir 

auch unseren Anerkennungspraktikanten Herr Timothy Schmidt (100%) und wünschen Ihm für sein 

letztes Ausbildungsjahr alles Gute und gutes Gelingen. Unseren kurzen Neuzugang Leah Dettloff 

verabschieden wir schweren Herzens zum Jahresende in die blaue Gruppe. Sie wird dort die 

Gruppenleitung übernehmen.  

Durch die vielen personellen Veränderungen, aber auch durch die Aufnahme der neuen Kinder, 

befinden sich die Kinder aktuell in einer Kennenlernphase. Trotz allem blicken wir auf ein schönes 

Kindergartenjahr zurück, welches am Ende noch mit einem Schmetterlingsprojekt abgerundet wurde. 

Passend zur Sommerzeit haben wir gemeinsam kleine Schmetterlingsraupen angeschafft und von Tag 

zu Tag beobachten können, wie aus einer kleinen Raupe ein wunderschöner Distelfalter entstanden ist. 

Wir haben so viel neues und tolles Wissen über die Entwicklung eines Schmetterlings erfahren und sind 

dafür sehr dankbar. Als Abschluss unseres Projektes haben wir unsere kleinen Freunde in die Freiheit 

entlassen. Das war ein wirklich tolles und faszinierendes Projekt! 

 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und auf ein schönes,  

spannendes und neues Kindergartenjahr. Ihnen als Familie wünschen  

wir alles Gute. Bleiben Sie gesund!  



                                                            

  

Steckbrief von Frau Buschmann 

Hallo liebe Kinder und liebe Eltern, 

die meisten kennen mich nun bereits schon, trotzdem möchte ich mich 

nochmal kurz vorstellen. Ich heiße Svenja Buschmann, bin 24 Jahre alt und  

wohne in Lenningen. Im Jahr 2018 habe ich erfolgreich meine Ausbildung  

zur Erzieherin an der Fachschule für Sozialpädagogik in Nürtingen absolviert. Noch im selben 

Jahr habe ich im Kindergarten in Linsenhofen als Erzieherin angefangen, damals noch in der 

roten Gruppe. Seit April 2021 bin ich nun in der grünen Gruppe als Zweitkraft tätig. Ich habe mich 

sehr schnell in meiner neuen Gruppe eingelebt und wohlgefühlt und freue mich auf eine ganz 

tolle und erlebnisreiche Zeit in der grünen Gruppe! Ich bin sehr dankbar für die neue Tür, die sich 

für mich in der grünen Gruppe geöffnet hat. 

Sollten Sie Fragen oder ein Anliegen haben, kommen Sie bitte jederzeit auf mich zu. 

Steckbrief von Herrn Schmidt 

 

Name: Timothy Schmidt 

Alter: 21 Jahre 

Hobbys: Fahrrad fahren, Fitness, Schwimmen, lesen 

Ich absolviere im Moment mein Anerkennungsjahr in der Grünen Gruppen im Kindergarten in 

Linsenhofen. Ich habe die Erzieher Ausbildung vor 3 Jahren begonnen, an der Fritz-Ruoff-Schule 

in Nürtingen. Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich verschiedene Pädagogische Konzepte 

ausprobiert und kennengelernt. Ich habe im Offenen-, Geschlossen Konzept und im Waldorf 

Konzept gearbeitet. Hierdurch habe ich viele neue Eindrücke erfahren und Neues ausprobieren 

können. Ich freue mich auf das kommende Jahr und auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Falls Sie Fragen hätten beantworte ich diese gerne. 

 

Wissenswertes über die neuen ErzieherInnen Frau Buschmann und Timothy Schmidt 



                                                            

 

 

 

  

Unsere rote Gruppe besteht zurzeit aus vierundzwanzig Kindern im Alter zwischen 3 und 6,7Jahren. 

Insgesamt sind es acht Mädchen und sechzehn Jungen. Im Laufe des neuen Kindergartenjahres wird 

unsere Gruppe durch fünf neue „Käferchen“, 2 „Mäuse“ und einen „Bär“ vergrößert, die wir herzlich 

begrüßen. Auch in diesem Kindergartenjahr ist es für die Kinder in erster Linie wichtig, in der Gruppe 

anzukommen, Freundschaften zu schließen und zu pflegen. Aktuell beschäftigt sich die gesamte 

Gruppe mit dem Thema „Äpfel“, da wir freundlicherweise eine Apfelwiese zur Nutzung bekommen 

haben. Dort haben wir die Äpfel und die Wahlnüsse gesammelt. Daraus haben wir den Apfel-Wahlnuss-

Kuchen gebacken, Apfelsaft gepresst und natürlich Äpfel gegessen.  

Aufgrund der neuen Gruppenzusammensetzung und Beobachtungen der Kinder, konnten wir aktuelle 

Bedürfnisse der Kinder entdecken und dadurch unseren Raum etwas umgestalten. Aufgrund von 

Corona mussten wir unseren Tages- und Wochenablauf neugestalten und versuchen nun flexibel auf 

die Bedürfnisse der Kinder einzugehen.  

Vom 01. März bis Juni 2021 fand bei uns das Tierprojekt „Tiere in unserem Dorf statt“. Gemeinsam mit 

acht Kindern starteten wir mit einer Kinderkonferenz, bei dem die Kinder ihre Ideen, Wünsche und 

Vorstellungen diskutieren und zusammentragen konnten. Im Rahmen des Projektes besuchten wir als 

Projektgruppe unterschiedliche Orte, an denen wir viele verschiedene Tiere entdeckten und besuchten. 

Darunter waren Schafe und Lämmer, Pferde, Esel, Ziegen, Hasen und Babyhasen, Schweine, Kühe 

und Kälbchen, Hühner und auch Hunde und Katzen. Auch den im Ort liegenden Bauernhof „Haldenhof“ 

besuchten wir und entschlossen uns dazu, dort frische Milch und Eier zu kaufen, welche wir dann 

später zu einem Waffelteig und Osterlammhefeteig verarbeiteten. Neben Besuchen von Bauernhöfen 

und Tieren gestalteten wir auch tolle Tierplakate, bastelten Tiere und Sportparcours passend zum 

Thema und den erlebten Tieren. Die Kinder hatten während des Projektes tolle Ideen, mit denen sie die 

Richtung der Projekttage bestimmten und lenkten. Wir besuchten nicht nur freie Gehege oder 

Bauernhöfe sondern auch Tierexperten, welche uns über die Zucht von Hasen und Hühnern und auch 

über Pferde, Schafe, Lämmer und Hunde erzählte. An dieser Stelle möchten wir und die Kinder uns für 

den Einsatz und die aufgebrachte Zeit im Namen des Kindergarten Linsenhofen bedanken. Die Kinder 

erfuhren viel Neues und bekamen wichtige Einblicke und Möglichkeiten, in das Leben von 

unterschiedlichen Tieren einzusehen. Durch die realen Begegnungen mit den Tieren lernten die Kinder 

achtsam und respektvoll mit den Tieren umzugehen und entwickelten einen fürsorglichen und 

wertschätzenden Umgang mit ihnen, der auch fortan wirken wird. Es war ein sehr gelungenes Projekt! 

 



                                                            

   

                                         Steckbrief von Frau Taxis 

Mein Name ist Kimberley Taxis, ich bin 23 Jahre alt und wohne seit August in Linsenhofen.  Am 

01.10.2021 habe ich im Kindergarten, in der roten Gruppe als Erzieherin, angefangen zu Arbeiten. 

Ab Januar 2022 werde ich die Gruppenleitung in der Gruppe übernehmen. Ich freue mich auf eine 

gute Zusammenarbeit mit Ihnen und besonders mit Ihren Kindern. 

 

Personelle Veränderungen in der roten Gruppe  

Wir möchten Sie kurz über die personellen Veränderungen bei uns in der roten Gruppe aufklären. 

 

Auf Ende des Jahres verabschieden wir Frau Lang, unsere langjährige Gruppenleitung, in die 

Gruppe 5. Sie wird ab dem 01.01.2022 in der Krippe die Gruppenleitung übernehmen. 

Wir bedanken uns bei Frau Lang für die schöne, lustige, erlebnisreiche und unvergessliche Zeit 

hier bei uns in der roten Gruppe. Für die Krippe wünschen wir ihr alles Gute, viel Freude und 

ganz tolle neue Erfahrungen. 

Ab Januar 2022 wird Frau Taxis bei uns in der roten Gruppe die Gruppenleitung übernehmen. 

Frau Klaß wird als Zweitkraft bei uns tätig sein. Zusätzlich haben wir noch einen internen Wechsel 

mit einer 50% Kraft aus der blauen Gruppe geplant. Frau Koch wird uns ab Januar 2022 in der 

roten Gruppe als 50% Kraft unterstützen. Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit Frau Koch 

uns wünschen ihr bei uns in der Gruppe einen tollen Start und viel Freude! 

Auch Frau Taxis wünschen wir als neue Gruppenleitung der roten Gruppe eine tolle Zeit und wir 

sind uns sicher, dass sie ihrer Position verantwortungsvoll nachgehen wird. 

 

Des Weiteren begrüßen wir unsere neue Unterkurspraktikantin Dalia Kharsa herzlich in der roten 

Gruppe. Sie besucht die Fritz-Ruoff-Schule in Nürtingen und wird immer montags von 8.00 - 

13.00 Uhr als Praktikantin im Unterkurs in unserer Gruppe sein.  

Wir wünschen Ihr ein erfolgreiches und schönes Ausbildungsjahr! 

 

Trotz allen Veränderungen freuen wir uns auf das kommende Kindergartenjahr mit Ihnen und 
Ihren Kindern!  



                                                            

 

 

  

Liebe Eltern, 

wir möchten Ihnen einige Informationen über unsere Gruppe weitergeben und Sie über aktuelle 

Veränderungen informieren. Seit September wurde unsere Gruppe von Monat zu Monat größer. Es 

kamen 3 Hasen-, 2 Mäuse- und 1 Käferkind zur Gruppe hinzu. Wir heißen alle neuen Kinder in 

unserer Gruppe herzlich willkommen und wünschen Ihnen einen guten Start. 

Ein Bärenkind müssen wir leider wegen Umzug verabschieden. 

Somit setzt sich unserer Gruppe momentan aus 9 Bären, 8 Hasen, 6 Mäusen und 1 Käfer zusammen.  

Im Frühjahr kommen noch 4 Käfer dazu. Dann ist unsere Gruppe mit 28 Kindern im Alter von 3 bis 6 

Jahren komplett. 

Auch personell hat sich etwas in unserer Gruppe verändert. Leider mussten wir uns im September von 

unserer Kollegin Frau Besemer verabschieden. Sie hat in einen Waldkindergarten gewechselt. Wir 

wünschen Ihr alles Gute und viel Glück für Ihren weiteren Lebensweg. 

Vor den Sommerferien haben wir uns eingehend mit dem Thema: „Meine Familie und Ich“ beschäftigt. 

Neben vielen unterschiedlichen Aktionen, haben wir unter anderem bei allen Kindern einen Besuch 

gemacht und geschaut, wo sie wohnen. Das war für die Kinder sehr spannend, da einige nicht in 

Linsenhofen, sondern in Frickenhausen wohnen. 

Nach den Sommerferien entstand aus dem Freispiel heraus unser „Zirkusprojekt.“ Die Kinder sind in 

der Puppenecke in verschiedene Verkleidungsrollen wie z. B. Zirkustiere, Seiltänzerinnen, Zauberer, 

Dompteur, Clown, Zirkusdirektor… geschlüpft und haben erste Zirkusluft geschnuppert. Dies war in 

gemeinsamer Absprache mit den Kindern für uns der Anlass ein Zirkusprojekt zu starten. Nach vielen 

unterschiedlichen Vorbereitungen und Aktionen hieß es dann:  

„Hereinspaziert und herzlich Willkommen im Zirkus Spinelli.“ 

Und natürlich befindet sich die Gruppe durch die vielen neuen Kinder noch in einer Kennenlernphase. 

Deshalb ist es uns für die kommenden Wochen wichtig, dass sich die neuen Kinder gut einleben, neue 

Freundschaften entstehen können und wir uns als Gruppe neu zusammenfinden und das 

Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird. 



                                                            

 

 

  

Wir sind die Regenbogen Gruppe, auch als Gruppe 5 bekannt.

Im August nach unseren Sommerferien starteten wir mit 6 Kindern. Seit Mitte September gehören zwei 

Jungs (1,1Jahre und 1,9 Jahre) und zwei Mädchen (2,2 Jahre und 1,4 Jahre) zu unserer Gruppe. 

Unsere Gruppe ist nun mit 10 Kindern vollständig. Das bedeutet, dass sich die Altersgruppe zwischen 

1,1 und 2,10 Jahren bewegt. 

Anfang des nächsten Jahres wird sich die Krippengruppe schon bald wieder verändern, da zwei Kinder 

in den Kindergarten gehen. Bis Sommer werden uns insgesamt vier Kinder verlassen. 

Auch personell wird sich einiges bei uns in der Krippe ändern.  

Für unsere Gruppenleitung Frau Spohn öffnet sich in einer anderen Stadt eine neue Tür und darum 

verabschiedet sich Frau Spohn auf Ende des Jahres. Ab dem 01.01.2022 wird Frau Lang aus der 

roten Gruppe die Gruppenleitung bei uns in der Krippe übernehmen. Wir wünschen Frau Lang einen 

tollen Start in der Krippe und viele neue Erfahrungen und schöne Erlebnisse mit den Kindern. 

 

An einem der letzten Tage im November kamen unsere Krippenkinder dick eingemümmelt in die 

Einrichtung. Schneeanzug oder ein dicker Overall, Schal, Mütze und Handschuhe durften ebenfalls 

nicht fehlen. Nach dem Frühstück war es dann an der Zeit, die Veränderungen draußen im Garten 

genauer in den Blick zu nehmen. Von der Kälte gezeichnet, hatten sich das Gras und die Blätter wie 

von Zauberhand verwandelt. Weiß schimmerte der Boden und auch anderorts konnten die Kinder den 

Raureif wahrnehmen. So etwas hatten einige der Kinder noch nie oder schon lange nicht mehr 

gesehen. Manche waren sehr zurückhaltend und schaute und staunten, wieder andere haben z.B. die 

Blätter genau in Augenschein genommen und hierfür das Wort kalt benutzt. 

Auch am Spielehaus im kleinen Garten waren die Veränderungen zu sehen. Das Holz, sowie das 

Balancierband waren weiß vom Reif. Eine gute Gelegenheit, um mit den Händen darauf zu patschen, 

zu erkunden und letztlich zu begreifen. Doch leider zeigte sich bald darauf die Sonne und es wurde 

wärmer. Da war es mit der zarten, weißen Pracht im Nu vorüber. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und auf ein schönes, gemeinsames und erlebnisreiches 

Kindergartenjahr 2021/2022. 



                                                            

 

  

Es findet auch in diesem Kindergartenjahr wieder die Sprachförderung 

statt. Frau Geratsch begleitet aktuell 28 Kinder aus 9 verschiedenen 

Nationalitäten. 

Die Sprachförderung findet von Montag – Freitag jeden Vormittag statt. 

Die Kinder sind in Kleingruppen aufgeteilt und erhalten zweimal in der 

Woche ihre Förderung. 

Frau Geratsch arbeitet als Sprachförderkraft nach dem Denkendorfer 

Modell, das vom Land Baden-Württemberg finanziell unterstützt wird.  

 

Unsere Inklusionskräfte Heike Pahl und Marina Galic unterstützen einzelne Kinder darin, sich auf der 

Basis ihres jeweiligen Entwicklungsniveaus im gemeinsamen Handeln, Spielen und Lernen zu erfahren. 

Die Kinder sollen in ihrer gesamten Persönlichkeitsentwicklung gefördert werden, sich aktiv in den 

Kindergartenalltag mit einbeziehen und soziale Beziehungen gestalten.  

 

Wir freuen uns sehr, dass Herr Zieher, unser 

Lesepate, nach langer Zeit wieder zu uns kommt. 

Die ersten Male war er bereits hier, und die Kinder 

sind jedes Mal gespannt, was er vorliest. Er kommt 

2-wöchig in die Gruppen, freitags immer im 

Wechsel. In der einen Woche die Gruppen eins 

und drei; in der darauffolgenden Woche die 

Gruppen zwei.  



                                                            

 

  

Im letzten Kindergartenjahr starteten wir mit den Kindern unser Beschwerdemanagement. Jetzt stellt 

sich nun sicher die Frage – was bedeutet eigentlich Beschwerdemanagement und wie können wir es 

mit den Kindern umsetzen? Und wofür das Ganze überhaupt? 

 

Anhand einer Gefühlsampel möchten wir die Kinder in beispielsweise unseren Morgenkreisen darauf 

aufmerksam machen, sich selbst die Frage zu stellen: Wie geht es mir heute eigentlich? Fühle ich 

mich wohl und bin glücklich oder gibt es vielleicht etwas worüber ich mich ärgere oder heute schon 

geärgert habe? Vielleicht gibt es auch einen Streit der noch nicht richtig geklärt ist und noch zwischen 

einer Freundschaft steht? 

Sich die eigenen Gefühle und Emotionen bewusst zu machen, ist nicht immer einfach und speziell 

nicht für die Kinder. Hierzu gehört das Bewusstsein für die eigene Körperwahrnehmung zu kennen 

und natürlich auch ganz schön viel Mut um damit umzugehen! 

Wir möchten anhand dieser „Gefühls-Ampel“ die Zufriedenheit aber auch die Unzufriedenheit der 

Kinder in unseren Alltag aufnehmen und daran arbeiten, den Bedürfnissen und Wünschen der Kinder 

nachzugehen. Gemeinsam mit den Kindern möchten wir über Gefühle sprechen, über positive 

Gefühle, aber auch die Kinder darin unterstützen und begleiten, ihre negativen Gefühle zuzulassen. 

Diesen Prozess gilt es pädagogisch zu begleiten, denn der Umgang mit den eigenen Emotionen 

muss erst einmal gelernt sein. Wir wollen den Kindern signalisieren, dass egal was sie zurzeit 

beschäftigt oder auch belastet, sie jederzeit auf uns Erzieherinnen zugehen können und wir 

gemeinsam eine Lösung finden. Und wenn es auch nur ein kleines Problem ist, gemeinsam mit den 

Kindern möchten wir selbst das kleinste Problem aus der Welt schaffen. Unsere Ampel soll den 

einzelnen Kindern ebenfalls auch im Umgang miteinander helfen. Wie erkenne ich, ob es meinem 

Freund heute gut geht oder wie gehe ich damit um, wenn er sich heute beispielsweise nicht wohlfühlt 

oder traurig ist? Die Kinder haben die Möglichkeit, ein kleines Bild  

von sich auf die passende Farbe der Gefühls-Ampel zu stecken. Daran können  

wir als pädagogische Fachkräfte aber auch die einzelnen Kinder erkennen,  

wie sie sich am heutigen Tag fühlen und bewusst auf deren Gefühlslage eingehen.  

 

 

 

Anhand der Tabelle (siehe nächste Seite), die den Ablauf einer Beschwerdebearbeitung zeigt, 

möchten wir das Thema „Beschwerdemanagement“ mit den Kindern in unseren täglichen Tages- und 

Wochenablauf aufnehmen, mit dem Ziel, zu einer noch besseren Gemeinschaft, in der sich  

alle Kinder wohlfühlen, heranzuwachsen. 

Das gilt ebenfalls für Sie als Eltern. Sollten Sie ein Anliegen etc. haben, kommen Sie gerne jederzeit 

auf uns zu und sprechen Sie es an. Gemeinsam werden wir nach einer Lösung suchen. 

 



                                                            

 

  



                                                            

Unser neues Spielzeug-Häuschen im großen Garten 

Im Juli diesen Jahres war es endlich soweit! Unser neues Spielhaus mit Kletterseil wurde im großen 

Garten aufgebaut. Alle Kinder warteten gespannt darauf, dass der Bauhof das Häuschen aufstellt. Als 

es fertig aufgebaut am Sandkasten stand, gab es für die Kinder kein Halten mehr. Voller Freude wurde 

darin mit Sand gespielt, sich ausgeruht oder geklettert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Team vom Kindergarten bedankt und verabschiedet sich von ihrem 
Hausmeister Herr Müller 

 

Im Juli 2021 ging Herr Müller, unser langjähriger Hausmeister, in seinen wohlverdienten Ruhestand.                                                                                          

Wir danken ihm für seine stets prompte und fachkundige Hilfe bei all unseren größeren und kleineren 

„Katastrophen“ Zum Abschied bekam er ein Fotoalbum mit vielen guten Wünschen der Kinder. Wir 

freuen uns über die tatkräftige Unterstützung von Herrn Klein unserem neuen Hausmeister. 

                              

 

 

 

 

 

 

  



                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Wasserfest  

In der Woche vom 19. – 23. Juli 2021 fand im Kindergarten Linsenhofen gruppenintern ein 

Wasserfest statt. Der Sommer war endlich da und es war die ganze Woche sehr heiß und sonnig. 

Der kleine Garten wurde für die ganze Woche in ein Wasserspaßparadies verwandelt. Dort 

warteten verschiedene Spiele und Attraktionen rund ums Thema „Wasser“ auf die Kinder. Die 

Kinder sangen das Sommerlied „komm und zieh die Badehose an..“, plantschten, spritzten sich mit 

Spritzpistolen nass, angelten Enten und vieles mehr und hatten dabei großen Spaß.  

Die Bären und Hasen der roten Gruppe begaben sich nach dem Vesper zusammen mit Herr 

Nitsche, von der Fischwasserpflege und Angelverein Linsenhofen, auf eine Bachwanderung durch 

die Steinach. Ein wirklich tolles Erlebnis mit jeder Menge Spaß. Ein Dankeschön an Herr Nitsche. 

Als Überraschung von den Eltern gab es zum Schluss des Wasserfests für jedes Kind ein Eis. Das 

Wasserfest war für alle Kinder ein spritziger Badespaß und eine willkommene Abkühlung. 

Bärenfest 

Am Donnerstag, den 15. Juli 2021 fand das Bärenfest im Kindergarten Linsenhofen statt. Um 16 

Uhr nachmittags startete das Fest und jede Gruppe feierte intern in seinem Gruppenraum mit 

den Bären. An diesem Tag gab es viele Stationen mit Experimenten zum Thema „Forschen mit 

Wasser“, welche die Bären mit Spannung und Freude entdeckten. Die Bären haben mit 

Seifenblasen, Angeln, schwimmenden Schiffchen, bunten Farben mit Wasser, schwimmenden 

und nichtschwimmenden Gegenständen und vielem mehr experimentiert. Danach hat jede 

Gruppe gemeinsam gegessen und als Highlight gab es ein Kino zum Film „Rinnsteinpiraten“.  Als 

Abschlusslied probten die Bären schon Wochen zuvor das Lied „Tschüss, Goodbye“ ein, 

welches sie dann zum Schluss des Bärenfest gemeinsam den Bäreneltern vorsangen.  

Das Bärenfest war für alle Bären ein spannender und ereignisreicher Nachmittag  

mit viel Spaß und tollen Experimenten.  



                                                            

 

 

  

Sommerfest 

Aufgrund der Corona-Verordnungen konnte unser Sommerfest auch in diesem Jahr noch nicht 

stattfinden. Wir sind sehr traurig darüber, dass es nun leider schon zum zweiten Mal ausfallen 

musste. Wir hoffen sehr, dass es nächstes Jahr endlich wieder einmal stattfinden kann. 

Apfelwiese 

Im Herbst diesen Jahres bekam wir einen netten Anruf von Frau Held. Sie erklärte uns, dass sie 

zwischen Linsenhofen und Neuffen eine Apfelwiese mit vielen Apfelbäumen und sogar ein paar 

Nussbäumen hat. Leider findet sie jedoch nicht die Zeit, dort zu Ernten und so würden die Äpfel 

verfaulen. Deswegen hat sie uns angeboten, die Wiese mit den Kindern zu nutzen. Dies nahmen 

wir dankend an und so ging es mehrmals im Herbst auf die Apfelwiese.  

Dort wurden die Äpfel aufgesammelt und z.B. Apfelsaft daraus hergestellt. Aus dem dann 

anschließend auch die Apfelgelees für die Weihnachtsgeschenke gemacht wurden.  

Wir bedanken uns hiermit nochmal herzlich bei Frau Held.  

 

Alle Kinder und Erzieherinnen vom Kindergarten in Linsenhofen  



                                                            

 

  

Laternenfest 

Am Mittwoch, den 10. November 2021 fand im Kindergarten Linsenhofen das Laternenfest. Um 16 

Uhr trafen sich die einzelnen Gruppen und es wurde gemeinsam gegessen und es gab eine 

Überraschung: In der roten Gruppe war diese eine Diashowgeschichte mit Scherenschnitt, die gelbe 

Gruppe hörte eine Geschichte vom „Kartoffelkönig“, die blaue Gruppe schaute sich eine 

Herbstgeschichte als Tischtheater an und in der grünen Gruppe gab es ein Bilderbuchkino zu „Das 

schönste Martins-Licht“. Nach den Geschichten machten wir uns auf den Weg  

zum Laternenlaufen. Jede Gruppe hatte eine andere Runde und so liefen wir  

mit unseren Laternen durch die Straßen von Linsenhofen und sangen Laternenlieder  

und das Sanktmartinslied. Unterwegs trafen sich die Gruppen immer wieder und  

sangen gemeinsam im Lichtschein der Laternen. Um 18 Uhr kamen wir zurück in den  

Kindergarten, wo die Eltern bereits auf uns warteten, und sangen zum Abschluss  

nochmal ein Lied. Es war für alle Kinder ein spannender und besinnlicher Abend. 

Erntedankfest 2021 

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Erntedankgottesdienst im Kindergarten statt, bei dem die 

Bären und alle Kinder des Kindergarten Linsenhofen mitwirkten. In diesem Jahr war das Thema 

„vom Korn zum Brot“ und so stellten wir uns die Frage, wo unser Brot eigentlich herkommt. In den 

Wochen nach den Sommerferien fingen die Bären damit an, Gedichte, Geschichten und Lieder zum 

Thema zu erarbeiten. Die Bären hatten die Idee für die ganze Gruppe Brötchen oder Brot zu 

backen, welche wir dann mit Frischkäse, Butter Tomaten und Schnittlauch aßen. Außerdem 

beschäftigten wir uns intensiv mit den Aufgaben von Bauer, Müller und Bäcker und besprachen den 

Prozess den ein Halm durchläuft bis wir ihn beim Bäcker als Brot kaufen können. Jede Gruppe 

gestaltete Plakate zu dem Gedicht „Brot wo kommst du her?“  mit Bauer, Müller, Bäcker und 

Halmen. Alle Kinder probten unser Erntedanklied und die Bären studierten dazu ein kleines 

Theaterstück ein, bei dem sie Müller, Bäcker und Bauern spielten. Am Freitag den 01. Oktober kam 

Pfarrer Bäuerle zu uns in den Kindergarten und feierte mit uns den Erntedankgottesdienst im 

großen Garten, bei dem auch die Bäreneltern eingeladen waren. Gemeinsam sangen wir das 

Erntedanklied und die Bären spielten ihre Rollen und verteilten zum Schluss an alle Brot. Auch die 

gestalteten Plakate wurden vorgestellt und später am Zaun zusammen mit dem Gedichttext 

ausgehängt. Der Gottesdienst war für alle Kinder und vor allem für die Bären ein großer und 

spannender Tag. 



                                                            

 

 

 

Wir warten immer noch sehnsüchtig darauf, dass unser neues Mehrzweck-Spielhaus im kleinen 

Garten aufgebaut wird. Nach langem Überlegen, welches Spielgerät man sich anschaffen könnte, 

haben wir uns letztes Kindergartenjahr für dieses Häuschen entschieden. Es sollte eine neue 

Spielanregung für den kleinen Garten sein, um diesen noch ein bisschen zu verschönern. Dieses 

kann dann als Garage, Verkaufsstand oder Busstation dienen oder auch als Spielhaus verwendet 

werden. Leider verzögert sich der Aufbau von unserem Häuschen und wir müssen uns noch ein 

wenig gedulden. Wir freuen uns aber umso mehr, wenn es dann endlich steht und die Kinder darin 

spielen können.  

Der Kinderkleiderbazar musste auch in diesem Jahr aufgrund der vorgegebenen Corona 

Verordnungen ausfallen. Wir haben jedoch immer noch eine großzügige Summe auf dem 

Elterngeldkonto. So werden wir uns 1-2 Fahrzeuge für den Garten anschaffen. 

Weihnachtsfeier  

Wie auch im letzten Jahr findet unsere Weihnachtsfeier im Kindergarten gruppenintern statt. Der 

Termin ist der 21.12.2021. Wir freuen uns auf eine schöne letzte, gemeinsame Feier im Jahr 2021. 



                                                            

  

 

  

Wir freuen uns sehr, dass wir in unseren Tagesablauf endlich wieder regelmäßig unsere Turn- 

und Naturtage miteinplanen können. Die Früh- und Spätbetreuung findet noch immer in den 

jeweiligen Gruppen statt. Bitte beachten Sie hierzu den aktuellen Wochenplan in den jeweiligen 

Gruppen.  

Vesper   

Leider dürfen wir den Kindern immer noch kein frisches Obst und Gemüse zum Vesper anbieten. 

Wir hoffen sehr, dass dies bald wieder möglich ist. Daher bitten wir Sie, Ihrem Kind Obst und 

Gemüse von zuhause mit in den Kindergarten zu geben. 

Mittagessen 

Das Mittagessen im Kindergarten kann an zwei, drei oder an fünf Tagen die Woche für einen 

Monat gebucht werden. An den anderen Tagen gilt die Regelbetreuung oder Frühzeit.  

Die Betreuungszeiten für Ihr Kind mit Mittagsessenswunsch sind von: 7.00 Uhr - 14.00 Uhr. 

Seit Oktober 2019 bezieht der Kindergarten das Mittagessen aus der Mensa der 

Gemeinschaftsschule Frickenhausen. Möchten Sie noch mehr wissen? Oder Ihr Kind anmelden? 

Dann kommen Sie gerne auf uns zu. Nähere Informationen erhalten Sie im Kindergarten bei Frau 

Groß oder im Rathaus bei Frau Raach unter folgender Telefonnummer: 07022/9434273 

 

Garten 

Wir sind sehr froh darüber, dass wir die einzelnen Gruppen im Garten wieder  

mischen dürfen. So haben die Kinder endlich wieder die Möglichkeit, draußen an  

der frischen Luft zusammen zu spielen die Kinder haben sich im Handumdrehen daran gewöhnt.   

Natur – und Turntage 

Im vergangenen Kindergartenjahr schränkten uns die Corona – Verordnungen,  

im Hinblick auf unsere Natur- und Turntage, stark ein. Turnen in der Turnhalle  

war bis zum Sommer gar nicht möglich. Deshalb wurden kurzerhand Gruppenräume  

zu Bewegungsräumen und Bewegungsbaustellen umfunktioniert, um dem  

Bewegungsdrang der Kinder gerecht zu werden. Als die Verordnungen dann auch  

endlich wieder Naturtage zuließen, war die Freude bei allen groß. Sofern es die  

personelle Besetzung in den einzelnen Gruppen zuließ, wurde die Natur wieder  

vermehrt als Bewegungs-, Spiel- und Erfahrungsraum für die Kinder genutzt. Bei der gemeinsamen 

Planung und Umsetzung von Projekten wie z.B. Laubhütten, Waldsofas oder sonstigen Aktionen 

wurde nach den vielen Kindergartenschließungen das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder 

wieder gestärkt.  

 



                                                            

     

 

Projekte 

In gruppeninternen Projekten werden wir uns den Themen der Kinder, die sich durch 

Beobachtungen und Kinderkonferenzen mit den Kindern ergeben, widmen. So entstand im 

Kindergartenjahr 2020/2021 anhand von Beobachten und Themen der Kinder in der gelben Gruppe 

ein Zirkusprojekt, in der roten Gruppe ein Bauernhofprojekt und in der grünen Gruppe beschäftigten 

sich die Kinder mit dem Lebenszyklus eines Schmetterlings. Es waren sehr tolle Projekte. 

Alterstreffen 

Die Alterstreffen werden gruppenintern abgehalten. Dabei findet zwischen den Erziehern der 

einzelnen Gruppen ein ständiger Austausch statt. Aufgrund von der aktuellen Corona-Lage können 

die Alterstreffs immer noch nicht stattfinden. 

Dieses Kindergartenjahr begleitet Frau Schiller von der Grundschule Linsenhofen die Kooperation mit 

dem Kindergarten. Weiterhin können die Kinder aufgrund der Pandemie keine wöchentlichen Besuche 

in der Schule machen. Unsere Treffen finden daher jede Woche im Kindergarten, in den einzelnen 

Gruppen, statt. Dort werden Bärenaufgaben in unterrichtsähnlicher Methodik angeboten. Frau Groß, 

Frau Prokopp und Frau Baumann sind als Erzieherinnen für die Aufgaben des Bärentreffs 

verantwortlich und tauschen sich mit Frau Schiller darüber aus. Außerdem finden Besuche der Lehrerin 

während der Bärentreffs statt. 

  

Bücherei  

Die Bücherei im Haus ist bis auf weiteres geschlossen. Dennoch gibt 

es in den jeweiligen Gruppenräumen ein vielfältiges Angebot an 

Büchern, auf welches Ihr Kind zurückgreifen kann. 



                                                            

   

 

 

  

Angemessene Kleidung 

Bitte denken Sie an jahreszeitlich angepasste Kleidung Ihrer Kinder- besonders, 

wenn wir Spaziergänge machen oder in den Garten gehen. Deshalb bitten wir Sie, 

regelmäßig zu kontrollieren, ob Ihr Kind z.B. im Winter eine passende und 

gefütterte Matschhose sowie Gummistiefel an seinem Garderobenplatz hat oder im 

Sommer eine Sonnenschutzmütze. Bitte achten Sie auch darauf, dass Ihr Kind 

Schuhe trägt, die es selbstständig an- und ausziehen kann. 

Ferien/Schließtage 

Für das laufende Kindergartenjahr wurden folgende Ferientage festgelegt: 

 

01. Januar 2022 bis 02. Januar 2022 

13. Juni 2022 bis 17.Juni 2022 

15. August 2022 bis 26. August 2022 

27. Dezember 2022 bis 30. Dezember 2022  

An diesen Tagen ist der Kindergarten geschlossen!    

Die eigene Meinung vertreten, Kompromisse aushandeln und gemeinsam entscheiden - das will 

gelernt sein. Kinder, die aktiv mitbestimmen dürfen, erleben sich als selbstwirksam und lernen, dass 

ihre Entscheidungen Konsequenzen haben. Allerdings nur dann, wenn wir als Erzieher und Eltern 

so mutig sind, das zuzulassen. Dies kann auch bedeuten, dass sich ein Kind für eine leichte Jacke 

bei kalten Außentemperaturen entscheidet. Durch Versuch und Irrtum kann das Kind sein 

Körperempfinden selbständig erkennen und lernen, Vertrauen in die eigenen Kompetenzen zu 

entwickeln. Dies meint nicht, die ganze Verantwortung dem Kind zu überlassen, sondern den 

Schutz, die Gesundheit und die Hygiene immer im Blick zu behalten.  

Um aus unseren Kindern kompetente, eigenverantwortliche, kritische aber auch gesellschaftsfähige 

Menschen zu machen, brauchen wir Ihre Unterstützung.  

Um die Selbstständigkeit und auch die Selbstwirksamkeit der Kinder zu unterstützen und zu 

fördern, beziehen wir die Kinder regelmäßig in wichtige Entscheidungen die bspw. den Tagesablauf 

oder andere Punkte die den Kindergartenalltag betreffen mit ein. In immer wieder stattfindenden 

Kinderkonferenzen haben die Kinder die Möglichkeit ihre Meinung zu äußern und zu vertreten. 

Glauben auch Sie als Eltern an die Fähigkeiten Ihres Kindes und vertrauen ihm. 



                                                            

  

 

Hinweise für Besucher des Kindergartens 

Weiterhin gelten die allgemeinen Weisungen zu Corona, 

die Sie der aktuellen Corona Verordnung des Landes 

Baden-Württemberg oder auch der Homepage der 

Gemeinde Frickenhausen entnehmen können: 

(https://www.frickenhausen.de/leben-wohnen/kindergaerten/aktuelles)   

Hier finden Sie z.B. auch die Anträge zur Notbetreuung. 

 

Wir möchten Sie noch einmal darauf hinweisen, dass 

Sie mit ihren Kindern vor Betreten des Gruppenraums 

die Hände im Waschraum reinigen, lange Aufenthalte in 

der Garderobe vermeiden und Sie als Erwachsene bei 

Betreten des Kindergartens eine Maske tragen. 

Befahren Rathausstraße 

Wenn Sie Ihr Kind in den Kindergarten bringen 

oder abholen, fahren Sie nicht mit dem Auto in die 

Rathausstraße.  

Die Zufahrt in die Rathausstraße muss für den 

Notarzt und alle anderen Rettungsdienste 

freigehalten werden. Ebenso nutzen Bärenkinder 

ohne Begleitpersonen den Kindergartenweg. 

Bitte informieren Sie hierüber alle Personen, die 

Ihr Kind in den Kindergarten bringen  

oder abholen. 

 



                                                            

 

 

  

 

Neues zur Elternwand „Von Eltern für Eltern“  

Die Elternwand von den Eltern wurde leider nicht so genutzt wie gedacht und aus diesem Grund, 

wird sie von nun an vom Kindergarten für Projekte etc. genutzt.  

Hospitation im Kindergarten 

Der Besuch von Schulkindern in den Kindergartengruppen ist leider aufgrund der aktuellen Corona-

Lage noch immer nicht gestattet. Auch dass die Kinder sich in den einzelnen Gruppen untereinander 

besuchen, dürfen wir diesbezüglich ebenfalls noch nicht umsetzen.  

Fahrzeuge im Kindergarten abstellen 
 
Bitte denken Sie daran, dass nur die Bären ihr Fahrzeug morgens im 

Kindergarten stehen lassen dürfen.  

Diese können am Zaun entlang abgestellt werden. In den 

Nachmittagskindergarten können dann auch Käfer, Mäuse, Hasen und 

Bären ihre Fahrzeuge mitbringen und diese am Kindergarten abstellen.  

Bitte denken Sie auch daran die Fahrzeuge und auch Kinderwägen 

nachmittags wieder mitzunehmen. 

BLEIBEN SIE GESUND :-) 

Elternpostkästen 

Denken Sie bitte daran, täglich einen Blick in die Elternpost 

zu werfen, um keine wichtigen Informationen zu 

verpassen. 

Weiteres finden Sie außerdem an unseren Infowänden der 

jeweiligen Gruppen. 

 


