Jahresrückblick 2019/2020
Wir sind im Kindergartenjahr 2019/2020 5 Gruppen.
Bärengruppe

Kindergartengruppe

Anke Freund, KitaLeitung,
Gruppenleitung (39
Stunden)
Tamara Pieger,
Kinderpflegerin (36
Stunden)
Thomas Schuberth,
SPS 1 Praktikant (39
Stunden)

Maulwurfgruppe

Kindergartengruppe

Pinguiengruppe

Kindergartengruppe

Mirjam Strätz,
Erzieherin (39
Stunden)
Miriam Römer,
Kinderpflegerin (39
Stunden)
Astrid Werthmann,
Erzieherin ( 35
Stunden)
Kathleen Bähr,
Kinderpflegerin (39
Stunden)

Krümelzwerge

Kripppe

Christina Ruff,
Erzieherin (39
Stunden)
Kristina Böhm,
Erzieherin (30
Stunden)

Krabbelmäuse

Krippe

Daniela Kaiser,
Erzieherin (39
Stunden)
Sonja Martin,
Kinderpflegerin
(25 stunden)
Katja Hohner,
Kinderpflegerin (30
Stunden)

Sprachfachkraft

Gruppenübergreifend

Carmen Pruy,
Erzieherin (19,5
Stunden)

Wir arbeiten nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan. Wir
orientieren uns an die Bedürfnisse der Kinder und haben uns für das
kommende Kindergartenjahr „Partizipation“ als Pädagogisches Ziel gesetzt.
Das Sprachprojekt „Wir sind eine Sprachkita“ wurde verlängert.
Unsere Sprachfachkraft ist weiterhin Carmen Pruy (19,5 Stunden).
Sie fördert die alltagsintegrierte Sprache in jeder Gruppe individuell am Kind.
Parallel dazu wurden folgende Ideen gruppenübergreifend von ihr
umgesetzt:
*Plaudertäschchen die die Familien sich bei uns im Kita ausleihen können.
Diese beinhalten Materialien (Bücher, Spiele, Rätsel usw.) zu verschiedenen
Themen (Wald, Märchen, Im Kindergarten)
*Gestalten von Geschichtensäckchen für den Krippen- und Kigabereich
*Gestalten des Eingangsbereichs mit „Herzlich Willkommen“ in verschiedenen
Sprachen

*Unterstützung des Teams bei individuellen Fragen zu Kindern/bei
Elterngesprächen

Bis zu Corona fanden in der ganzen Kita folgende Dinge statt:
• In jeder Gruppe 1x im Monat „Gesundes Frühstück“
• Offene Gruppen 1x im Monat (alle Gruppen und die Turnhalle sind
offen und frei zugänglich für alle Kinder)
• Spielzeugmitbringtag alle 2 Monate
• Teiloffene Gruppen (jeden Tag ab 10 Uhr können immer jeweils 2
Kinder eine andere Gruppe besuchen)
• Besuch von Leseomas/Leseopas in den einzelnen Gruppen
• Naturentdeckertage: Wir gehen in den Wald/auf die Felder, machen
lange Spaziergänge und suchen „Naturschätze“
• Perlenkettenaktion für die Vorschulkinder (für jede
Vorschulkinderaktion bekommen alle Vorschulkinder eine Perle an ihre
selbstgebastelte Schultüte im Eingangsbereich. Wenn 10 Perlen an der
Tüte hängen, kommen die Kinder in die Schule)
• Übergangsgespräche wenn ein Kind aus der Kinderkrippe in den
Kindergarten wechselt. Krippenerzieher, Kindergartenerzieher und
Eltern tauschen sich über den Entwicklungsstand des Kindes aus und
ermöglichen so einen guten Übergang in den Kindergarten
• Elterngespräche über den Entwicklungsstand der Kinder
September 2019
Wir starten mit den „neuen“ Kindern in der Kindertagesstätte. Wir lernen uns
kennen, Projekt zum Thema „Wir gehören zusammen“.
Die Erstklässler besuchen uns im Freien mit ihrer Schultüte. Sie bekommen
von uns ein kleines Geschenk (Vorschulkinderbild)

Wir beginnen mit den Vorschulkindern unser „Hören-Lauschen-Lernen-Projekt“
(Würzburger Sprachprogramm). Dieses findet in den einzelnen Gruppen jeden
Tag ca. 10 Minuten statt.
Alle Vorschulkinder treffen sich alle zusammen in der Turnhalle und lernen
sich kennen. Wir machen verschiedene Kennenlernspiele und die Kinder
gestalten zusammen ein Plakat auf dem sie sich selbst malen. Das Plakat
bringen wir in die Schule zu unserer zukünftigen Lehrerin.
Oktober 2019
Wir starten unsere Geschenkpäckchenaktion „Humedica“. Alle Familien können
ein Päckchen für Rumänien abgeben. Diese werden dann im November
abgeholt.
Unsere Gruppenelternabende mit anschließender Elternbeiratswahl finden
statt. Wir informieren die Eltern über den Tagesablauf und unsere
Jahresplanung. Der Elternbereit wird in der Turnhalle gewählt.
Wir nehmen zusammen mit den Kindern am Erntedankumzug in Buttenheim
teil. Alle Kinder bringen von Zuhause ein Körbchen mit Obst/Gemüse mit, wir
laufen durch Buttenheim und singen anschließend zusammen in der Kirche ein
Lied.
Unser Kindergarten lädt zum Herbststündchen mit Oma und Opa ein. Wir
„bewirten“ alle Großeltern in der Turnhalle mit einem Buffet. Jede Gruppe
hat etwas vorbereitet (Gedicht, Lied, Tanz). Anschließend schlemmen alle
gemeinsam und dürfen in den einzelnen Gruppen mit Oma und Opa spielen.
November 2019
Die Kinderkrippe Sonnenblume und die Kinderkrippe Sternschnuppe feiern
zusammen St. Martin. Kleiner Laternenumzug
Der Kindergarten Sonnenblume und der Kindergarten Sternschnuppe feiern
zusammen St. Martin. Wir treffen uns in der Kirche und feiern einen kleinen
Gottesdienst, anschließend laufen wir, angeführt vom Pferd mit St. Martin,
mit unseren Laternen singend zum Dorfgarten. Im Sitzkreis können wir uns
das Pferd mit Reiter nochmal genau anschauen, danach singen wir zusammen
noch ein Lied und bekommen eine Martinsbreze. Anschließender Verkauf von
Glühwein, Brezen und Lebkuchen im Dorfgarten.

Im Kindergarten findet für unsere zukünftigen Schulkinder die
Vorschulkinderuntersuchung statt.
Alle Vorschulkinder besuchen gemeinsam die Bücherei. Dort werden wir zu
„Büchereidetektiven“. Wir müssen Bücher zu verschiedenen Themen finden,
bekommen eine Geschichte vorgelesen und basteln gemeinsam einen
„Lesewolf“. Alle Kinder bekommen eine Büchereitasche mit einer kleinen
Überraschung.
Dezember 2019
Wir eröffnen den Buttenheimer Weihnachtsmarkt mit 3 Weihnachtsliedern.
Der Nikolaus besucht uns im Kindergarten. Er geht in jede Gruppe, wir
singen ihm Lieder und haben Gedichte und Fingerspiele gelernt. Jedes Kind
bekommt ein kleines Geschenk vom Nikolaus.

Wir machen bei der Adventsfensteraktion mit. Dazu haben wir im Kiga ein
Fenster schön gestaltet und beleuchtet. Abends eröffnen wir das Fenster
gemeinsam mit einem Lied, die Vorschulkinder sagen ein Weihnachtsgedicht.
Anschließend laden wir im Garten zu Glühwein, Kinderpunsch, Plätzchen und
gemütlichen Beisammensein bei Weihnachtsmusik ein.

Unsere Kleinsten besuchen das Seniorenheim und überraschen die Bewohner
mit Weihnachtstanz- und Musik. Die Senioren bekommen eine kleine
selbstgebastelte Überraschung von den Kindern geschenkt.
Wir feiern Weihnachten in den Gruppen. Wir hören die Weihnachtsgeschichte
im Stuhlkreis, singen Weihnachtslieder, essen Plätzchen und warten auf das
Christkind. Tatsächlich hat das Christkind uns nicht vergessen und für jede
Gruppe etwas unter den Christbaum gelegt.

Januar 2020
Wir starten mit unserem „Zahlenland“. Das Projekt zur frühen
mathematischen Bildung fördert spielerisch das Mengenverständnis, das
Erkennen von Zahlen, die richtige Reihenfolge der Zahlen usw.
Die Elterngespräche zum Übergang Kindergarten-Schule finden statt. Wir
informieren die Eltern über die Entwicklung ihres Kindes.
Verkehrserziehung durch die Polizei für unsere Vorschulkinder. Wir lernen wie
man richtig über die Straße geht, was man tun muss wenn einen jemand
Fremdes anspricht und dürfen uns das Polizeiauto ganz genau von außen und

innen anschauen. Anschließend bekommen wir noch einen Bastelbogen und
Arbeitsblätter zum Thema „Verkehrssicherheit“.

Februar 2020
Wir dürfen alle verkleidet in die Kindertagesstätte kommen. Gemeinsam
feiern wir Fasching mit Räuberessen auf dem Boden, verschiedenen
Faschingsspielen, Tänzen, lauter Musik, Kinderschminken usw.

Wir nehmen mit den Vorschulkindern am Buttenheimer Faschingsumzug teil.
Anschließender Verkauf von Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus durch den
Elternbeirat und das Personal.
Wir besuchen mit den Kindern den Aschekreuzgottesdienst der von Hr. Zenk
in der Kirche gestaltet wird.
März 2020
Wir starten unser Projekt „Tigerkids“ zum Thema Gesundheit/Gesunde
Ernährung. Die Kinder lernen mit der Einkaufslok spielerisch welche
Lebensmittel gesund sind, von welchen Nahrungsmitteln man wie viel essen
sollte und was man tun kann das man gesund und fit bleibt.
Kindergarten schließt wegen Corona.

Notbetreuung für Kinder deren Eltern in systemrelevanten Berufen
arbeiten.
Das Personal nutzte außerdem die Zeit, den Kindergarten aufzuräumen,
umzuräumen und auszumisten.
Um den Kontakt zu den Familien/Kindern nicht zu verlieren fanden folgende
Aktionen statt:
*Gestalten einer Osterüberraschung für die Kinder (Kuvert mit Schokohase,
Bastelideen, Ostergruß), dieser wurde anschließend zu jedem Kind nach
Hause gefahren und übergeben

*“Wir-vermissen-euchZaun“: An unserem Kitazaun steht groß „Wir vermissen euch“. Die Kinder
dürfen selbst gemalte Bilder an den Zaun hängen.

*Elternbeiratssitzung via Skype
*Einführung der Kikom-App als Kommunikationsmittel mit/für die Eltern und
uns. Wir schicken Videos über die App zu den Kindern nach Hause.
Wir schicken Lieder über die App zu den Kindern nach Hause.
*Mit den Notbetreuungskindern gestalten wir Blumenstecker für die
Senioren und bringen diese im Seniorenheim vorbei.
*Muttertagsüberraschung für alle Mamas. Jede Mama darf sich einen
kleinen Umschlag mit Sonnenblumenkernen und Muttertagsgedicht vor
unserer Kitatüre abholen.
*Vatertagsüberraschung für alle Papas. Alle Papas dürfen sich eine kleine
Süßigkeit (gestaltet als Superheld) vor unserer Kitatüre abholen.
*Alle Eltern bekommen außerdem per App/E-Mail Ideen für Vater- und
Muttertagsgeschenke, und Ausmalbilder zugeschickt.
*Wir gestalten ein weiteres Kuvert für jede Familie mit vielen kreativen
pädagogischen Ideen, einer Elterninfo zur Kikom-App und einer Aufforderung
zur Mitgestaltung von unserem „Steinweg“. Die Kuverts werden zu den
Kindern nach Hause gefahren.

*Wir legen mit
großen bunten
Steinen einen
„Weg“ im
Eingangsbereich
der Kita. Der Weg
soll mit vielen
bunten Steinen
gefüllt werden,
welche die Kinder
daheim mit Ihren
Eltern gestalten.

Notbetreuung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Juni 2020 (eingeschränkter Regelbetrieb)
Wir versuchen im eingeschränkten Regelbetrieb den Kindern so gut es geht
einen normalen „Kitaalltag“ zu bieten.
Wir hören ein Geschichtensäckchen zum Thema „Corona“. Alle Kinder können
von ihren Erlebnissen daheim erzählen. Wir legen viel Wert auf Hygiene und
erklären den Kindern mit verschiedenen Aktionen wie wichtig Hände waschen,
in die Armbeuge niesen usw. ist
Gruppenintern startet das Verkehrsprojekt mit den Vorschulkindern
„GERMAN ROAD SAFETY KIDS“ Darin geht es um richtiges Verhalten auf
dem Schulweg und erstes Kennenlernen von Verkehrsschildern.
Juli 2020
Ausgabe der Elternumfrage an die Eltern der Kita.
Wir starten mit dem Sonnenschutzprojekt „Clever in Sonne und Schatten“.
Dazu schauen wir einen Film mit dem Clown Zitzewitz, der sich mit
Sonnenschutz noch nicht richtig auskennt, wir lernen ein Sonnenschutzlied,
suchen Schattenplätze bei uns im Garten und markieren diese, wir lernen wie

viel Sonnencreme man braucht um sich richtig vor der Sonne zu schützen und
welche Kleidung man im Sommer tragen sollte. Wir haben eine Auszeichnung
bekommen für die Teilnahme an dem Projekt und unser Gewinn waren 5 TShirts.
Der Elterninfoabend für die neuen Kindergarteneltern entfällt, dafür
bekommen alle Eltern ein Infoschreiben mit wichtigen Informationen über
den Kigaalltag.
Da ein gemeinsamer Vorschulkinderausflug und auch unsere
Vorschulkinderübernachtung nicht stattfinden können, machen wir
gruppenintern einen Ausflug mit unseren Vorschulkindern nach Schloss Thurn.
Unsere Leseoma Gerdi kommt in den Kindergarten um Gruppenbilder von uns
zu machen
Fr. Elsel kommt mit Hr. Zenk zu uns in den Garten. Gemeinsam gestalten sie
für unsere Vorschulkinder eine religiöse Einheit mit Kindersegnung. Alle
Vorschulkinder bekommen ein Segensarmband, welches sie beschützen soll.
Wir machen in jeder Gruppe einen Abschlussstuhlkreis. Wir verabschieden die
Vorschulkinder und bekommen vom EB ein Eis.
Hier noch einige Eindrücke von unserem Kitaalltag:

