
Ein aufregendes Kindergartenjahr … 

 

… war das Jahr 2021 / 2022. Wir haben so Vieles zusammen erlebt!  

Davon möchten wir Euch einen kleinen Einblick geben.  

Unser Naturkindergarten bewegt sich dabei ständig im Rhythmus der Jahreszeiten 

und dieses Jahr im Speziellen auch zum Kreislauf von Tag und Nacht. Neben 

christlichen Feiertagen wie St. Martin oder Ostern haben wir aller Hand spannende 

Themen bearbeitet. 

 

Unser Kindergartenjahr startet im Herbst mit einem Familien-Picknick, bei dem sich 

alle neuen Kinder, Eltern und Kolleginnen kennen lernen können. Nach goldenen 

Herbsttagen und einem gemeinsamen Gartennachmittag, feiern wir dann mit den 

Kindern auch ein wunderbar gruseliges Halloween mit der unheimlichen Gespenster-

Schnecke, der schaurigen Eichhörnchen-Hexe und dem finsteren Dracula-Igel! 

 

 



Als der erste Schnee fällt, freuen wir uns über das neue Spielematerial und 

Vormittage voller Bobfahren. Die Kälte macht uns meistens nichts aus, andernfalls 

ziehen wir uns ins warme Weiherhäusle zurück und genießen warmen Punsch. Uns 

besucht der Nikolaus und wir feiern gemeinsam mit unserem Waldwichtel „Fichti“ 

schöne Weihnachten. 

 

 

Als die Tage wieder wärmer werden, genießen wir die ersten Sonnenstrahlen. Aber 

nicht nur die Sonne, auch „Flauschi“ ein Uhu mit seinem Falkner, besucht uns im 

Kindergarten. Wir lernen dabei, wie toll die Vogelwelt und vor allem Eulen sind. 

Außerdem feiern wir ein buntes Fasching und verbringen bewegungsreiche 

Vormittage in der Deckerhalle. 

Uns beschäftigt danach unser interkulturelles Länderprojekt „Was is(s)t die Welt?“, in 

dem wir sehen und schmecken, was andere Kulturen uns bieten können. Die Kinder 

sind neugierig und probieren gerne Neues aus.  

 

 

 

 



Mit einem wunderschönen Maifest geht‘s zünftig weiter: Wir bemalen einen eigenen 

Maibaum und üben einen Tanz vom Schuapladdln bis hin zum Madl-Drehen. Die 

Kinder haben viel Spaß daran und die Eltern machen begeistert mit. Danach dürfen 

sich alle in Volksfest-Ständen unter Beweis stellen und eine bayerische Brotzeit 

genießen. 

 

Im Sommer beschäftigen wir uns dann mit einem neu aufgebauten Kompost und 

deren Bewohnern. „Mit Sicherheit“ haben wir Spaß zu lernen, was es mit Feuerwehr 

und erster Hilfe auf sich hat und das auch gleich anschaulich zu erproben.  

Außerdem genießen wir die milden Temperaturen im Wald und die Sonnenstrahlen 

bei Ausflügen an den Mühlbach. 

 

Im Juli beginnt für unsere Vorschulkinder eine ganz besondere Woche: Unsere 

Vorschulprojektwoche ist voller reicher Erfahrungen… Die großen Kinder machen 

eine lange Wanderung über den Hohen Peißenberg und erleben einen interessanten 

Besuch im Bergwerkmuseum. Am nächsten Tag besuchen wir die Gärtnerei und 

kochen aus den leckeren Tomaten eine köstliche Tomatensoße mit Spaghetti, die 

sich alle Kinder schmecken lassen. Dank der kompetenten Lechrangerin erfahren wir 



Vieles über unseren Fluss den Lech und deren Bewohner. Der Besuch bei den Bienen 

und seinem Imker rundet dann die Projektwoche ab. 

 

Unser Naturkindergarten ist nun vom 08.08.22 bis 04.09.22 geschlossen.  

Am 6. September 2022 freuen wir uns dann wieder darauf alle Kinder sowie unsere 

Neuzugänge im Weiherhäusle begrüßen zu dürfen. 

 

 

Schöne Ferien und eine gute Zeit, 

wünscht das Naturkindergartenteam 


