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Die Nachhaltigkeit im Kindergarten St. Irmengard 
 
Kurzer Rückblick auf bereits Geschehenes 
Was wir mit den Kindern bereits zum Thema Nachhaltigkeit 
gemacht haben, finden Sie ausführlicher und detaillierter in der 
Regenbogenrutsche zum Thema Nachhaltigkeit vom 11.11.2021 
auf unserer Homepage im Unterpunkt Regenbogenrutsche unter 
der Rubrik Informationen. 
Hier daher nur eine kurze Zusammenfassung der letzten 
Aktionen und Geschehnisse: 
 
In der Woche vom 13.09.-17.09.2021 baten wir die Kinder ihren 
Müll nicht direkt wegzuschmeißen, sondern ihn – abgesehen vom 
Biomüll und benutzten Taschentüchern – zu reinigen und in eine 
Kiste zu legen. 
 
Am Montag, den 20.09.2021 starteten wir mit den Kindern dann 
das erste Projekt zum Thema Nachhaltigkeit. In diesem ging es 
rund um das Thema Müll. Unser Ziel war es hierbei mit den 
Kindern ein Bewusstsein zur Müllvermeidung aufzubauen und zu 
stärken, sowie ein Verständnis über den Wert verschiedener 
Materialien zu fördern. 
Im Laufe der nächsten zwei Wochen erarbeiteten wir mit den 
Kindern unter anderem, wie wir den Müll richtig trennen und 
warum dies wichtig ist. Welchen Müll kann man vermeiden? Wo 
kann man Müll zumindest einsparen? Und ist auch wirklich alles 
gleich Müll, oder kann man die Sachen auch weiterverwenden? 
 
Als Höhepunkt haben wir mit den 
Kindern eine Müllskulptur aus 
Hasendraht gebaut.  
Nachdem wir genügend Müll 
zusammengesammelt hatten, 
haben wir gemeinsam unseren 
Plastian in den Baum vor dem 
Kindergarten gehängt. 
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Wie geht es jetzt weiter? 
Wie bereits in der Regenbogenrutsche zum Thema 
Nachhaltigkeit erwähnt entschieden wir uns dazu, Spenden der 
verschiedenen ortsansässigen Firmen zu sammeln, um jedem 
Kind eine neue, metallene Brotzeitdose schenken zu können. 
 

 
        aktueller Zustand       unser Ziel 
 
Diese Brotzeitdosen sind nun endlich da und können den Kindern 
überreicht werden. Bevor wir dies jedoch machen können, 
müssen wir auch den Kindern die vorrangegangenen Aktionen 
wieder ins Gedächtnis rufen und das Thema „Nachhaltigkeit“ 
wieder aufgreifen. 
 
Wir begannen also in der Woche vom 16.05.-20.05.2022 mit der 
zweiten Runde unseres Nachhaltigkeitsprojekts. 
Ein schöner Einstieg war hierbei die Spende eines Blühbeets der 
Firma Nahkauf durch den Bucher Nahkaufinhaber Matthias 
Steiner. Bereits im letzten Jahr spendete er den Kindern ein 
Insektenhotel. Die Kinder bepflanzen gemeinsam das Blühbeet 
und wir nutzten dies um mit den Kindern zu erarbeiten, warum 
Bienen für uns so wichtig sind und warum wir unbedingt darauf 
achten müssen, den Fortbestand der Bienen zu sichern. 
 
Für die Woche vom 23.05.-27.05.2022 gehen wir nun von der 
Biene zu anderen für unsere Natur sehr wichtigen Tieren über: 
Den Regenwürmern. Hierbei erarbeiten wir mit den Kindern, wie 
der Regenwurm lebt, wovon er sich ernährt und wieso er so 
wichtig für die Natur ist.  
In der Woche vom 30.05. bis 03.06.2022 kommen wir wieder auf 
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das Müllthema zurück. Wir vergleichen ob der Müll in dieser 
Woche genau so viel ist wie als wir das Thema angefangen 
haben, hängen einen zweiten Plastian auf und überreichen als 
Höhepunkt am Donnerstag, den 02.06.2022 die Brotzeitdosen im 
Beisein des Elternbeirats und der Presse den Kindern gegen 
12:30 Uhr im Garten. Bitte verraten Sie dies aber noch nicht ihren 
Kindern, es soll ja schließlich eine Überraschung werden. 
 
 

Aktionen bis zum Abschluss des 
Kindergartenjahres 2021/2022? 
 

Eingewöhnungselternabend 
Der Elternabend zum Thema Eingewöhnung am Dienstag, den 
21.06.2022 startet um 20:00 Uhr.  
Bei diesem Elternabend werden auch die Schnuppertermine 
sowie der Kindergartenbeginn für die neuen Kinder vereinbart. 
Coronabedingt hatten wir geplant, dass der Elternabend für die 
Eltern der zukünftigen Bären- und Delfinkinder im Pfarrstadel, 
und für die Eltern der zukünftigen Seestern- und Löwenkinder im 
Kindergarten stattfindet. Nach den Aufnahmegesprächen hat sich 
herausgestellt, dass einige Eltern nicht am 
Eingewöhnungselternabend teilnehmen werden, sodass nun der 
Elternabend für alle Eltern im Pfarrstadl stattfinden kann und die 
Abstände eingehalten werden können. Die Eltern der Seestern- 
und Löwenkinder werden hierüber von den Gruppenleitern 
informiert. 
 
Jahresausflug in den Tierpark Hellabrunn 
Dieses Jahr findet wieder der Jahresausflug des Kindergartens in 
den Tierpark Hellabrunn statt. 
Am Donnerstag, den 23.06.2022 fahren die Bären- und die 
Löwengruppe gemeinsam in den Tierpark, am Freitag, den 
24.06.2022 fahren die Seestern- und Delfingruppe. Bedingt durch 
die Kinderzahl fahren wir an zwei Tagen. Somit ist sichergestellt, 
dass die Kinder, welche nicht am Ausflug teilnehmen können der 
Kindergartenbesuch ermöglicht wird. Die Anmeldung zur 
Teilnahme haben Sie bereits in Ihrer Gruppe erhalten. 
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Die Abfahrt in den Tierpark ist um 
08:15 Uhr. Bitte seien Sie pünktlich. 
Gegen 16:00 Uhr werden wir mit 
den Kindern zurück am 
Kindergarten sein. Sie können dann 
ihr Kind direkt vom Bus abholen. 
 
 
Schnuppernwoche für die neuen Kindergartenkinder 
Die neuen Kinder werden in der Woche vom 27.06.-30.06.2022 
die Möglichkeit haben, in den laufenden Kindergartenbetrieb 
hineinzuschnuppern. Damit sich die neuen und verbleibenden 
Kinder in Ruhe „beschnuppern“ können, gehen die 
Vorschulkinder in dieser Woche in den Wald. 
Die Gruppenleiter besprechen die Schnuppertermine mit den 
neuen Eltern beim Eingewöhnungselternabend und teilen die 
neuen Kinder auf die gruppeninternen Schnuppertage auf. 
 
Kooperation mit der Kinderkrippe 
Zusätzlich haben wir, um es den neuen Kindern noch leichter zu 
machen im Kindergarten St. Irmengard anzukommen, auch 
dieses Jahr wieder drei Übergangstermine für die Kinder der 
Kinderkrippe Flohkiste vereinbart. 
 

Am 22.06.2022 besucht je ein Teammitglied aus 
jeder Gruppe den „Mini-Club“ der Kinderkrippe. 
Dies sind die Kinder, welche im September in den 
Kindergarten gehen. Mit diesen Kindern wird ein 
gemeinsames Lied gesungen und instrumentell 
begleitet. Dieses Lied werden wir mit den Kindern 
dann auch wieder singen, wenn sie dann im 
September in den Kindergarten wechseln. 

 
Am 27.06.2022 kommen die Kinder der Kinderkrippe in 
Begleitung von Krippenpersonal zu uns in den Kindergarten. Hier 
haben die Kinder die Möglichkeit ihre zukünftige Gruppe besser 
kennen zu lernen und erste Kontakte zu den Kindern ihrer neuen 
Gruppe zu knüpfen. 
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Am 06.07.2022 gehen wir wieder in die 
Kinderkrippe und besprechen mit dem Mini-
Club, was in so einer Kindergartentasche 
alles drin ist. Da Liebe bekanntlich durch den 
Magen geht, bringen wir den Krippenkindern 
auch eine Leckere Brotzeit mit.  
 
Verabschiedung der Vorschulkinder in 
den Abschlussfeiern ihrer Gruppen 
Am 13.07.2022 und 15.07.2022 wird die gruppeninterne 
Abschlussfeier mit Verabschiedung der Vorschulkinder 
stattfinden. Jede Gruppe wird eine eigene Abschlussfeier 
machen, zu der ebenfalls die Eltern der Kinder eingeladen sind. 
Eine Einladung mit den genaueren Informationen werden Sie von 
ihrem Kind erhalten. 
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Neuigkeiten, Aktionen und Termine speziell für die 
Vorschulkinder 
Um den angehenden Schulkindern in unserer Einrichtung den 
Übergang in die Schule zu erleichtern finden bis zu den großen 
Sommerferien noch einige Aktivitäten statt, über welche wir sie 
auf den folgenden Seiten näher informieren möchten. 
 
Was machen wir in den nächsten Wochen in der Vorschule? 
Als neues Vorschulthema werden wir uns mit den Buchstaben 
befassen. Dabei geht es nicht darum das Schreiben zu lernen, 
nein, dass lernen ihre Kinder in der Schule. Vielmehr geht es um 
das spielerische Kennerlernen der Buchstaben. 
Hier finden Sie einige Beispiele angeführt, welche Ihnen einen 
Einblick über die zu erwerbenden Kompetenzen ermöglichen. 
 

Kompetenzen: 

• Die (Groß)Buchstaben des Alphabets kennenlernen 

• Visuelle Wahrnehmung: gleiche Buchstaben erkennen 

• Feinmotorische Geschicklichkeit 

• Sprache und Schrift 

• Begriffsbildung: gerade, krumm oder gebogen 

• Erkennen von Buchstaben 

• Optische Differenzierung 
 
Tanzprojekt 
Am Montag, den 30.05.2022 startet ein Tanzprojekt für alle 
interessierten Vorschulkinder. Hier werden die Kinder über den 
Verlauf des Projekts informiert und können anhand praktischer 
Vorführungen sehen, was sie erwartet. Die nächsten Freitage 
findet dann für die Vorschulkinder, welche teilnehmen möchten, 
von 09:00 bis 10:00 Uhr das Tanzprojekt statt. Hierbei werden 
vor allem folgende Schwerpunkte gefördert: 

• Takt- und Rhythmusgefühl 

• Koordinationsfähigkeit 

• Zuhören und Anweisungsverständnis 

• Grob- und Feinmotorik 

• soziales Miteinander 
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Schultütenbasteln 
Am Dienstag, den 31.05.2022 findet das 
Basteln der Schultüten im Pfarrstadl statt. 
Jede Gruppe hat eine Liste zum Eintragen 
ausgehängt. 
 
Kooperation mit dem Hort 
Am Freitag, den 03.06.2022 findet eine Kooperation mit dem Hort 
statt. Die Eltern deren Kinder im Hort angemeldet sind erhalten 
hierfür eine separierte Einladung sowie Einverständniserklärung 
für Ihr Kind vom Hort. 
An diesem Freitag begleiten wir die zukünftigen Hortkinder, wenn 
sie um 09:00 vom Hortpersonal mit dem Hortbus abgeholt 
werden. Sie können dann den Hort erkunden und ihre 
zukünftigen Betreuer näher kennenlernen. Die Kinder werden 
rechtzeitig zum Mittagessen wieder in den Kindergarten 
zurückkehren. 
 
Waldwoche für die Vorschulkinder 
Parallel zur Schnupperwoche vom 27.06.-30.06.2022 gehen die 
Vorschulkinder aller Gruppen gemeinsam in den Wald. 
Dies ermöglicht es den Vorschulkindern auch 
gruppenübergreifende Kontakte zu zukünftigen 
Klassenkameraden zu knüpfen und noch vor der Einschulung als 
eine gemeinsame Vorschulgruppe zusammenzufinden. 
Eine Übersicht, wer die Vorschulkinder in den Wald begleitet 
hängen wir ihnen zeitnah an den Gruppen aus. 

 Wir begleiten die Vorschulkinder 

Montag, 27.06.2022 Eva Monika 

Dienstag, 28.06.2022 Eva Veronika 

Mittwoch, 29.06.2022 Eva Sophia 

Donnerstag, 30.06.2022 Eva Sabine 

Freitag, 01.07.2022 Eva Susi 

    (Personaländerungen vorbehalten) 
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Vorschulelternabende 
Aufgrund der Abstand- und Hygienevorschriften während Corona 
mussten wir den Vorschulelternabend am Jahresanfang 
verschieben. Da es für die Eltern jedoch trotzdem interessant ist 
zu sehen, was ihr Kind in der Vorschule bei uns lernt, haben wir 
beschlossen den Elternabend gegen Jahresende zu machen und 
ihn als Rückblick zu gestalten 
Diese Elternabende finden für die Löwen- und Delfingruppe am 
Dienstag, den 28.06.2022 und für die Seestern- und 
Bärengruppe am Mittwoch, den 29.06.2022 jeweils um 19:30 Uhr 
für alle Vorschuleltern im Kindergarten statt.  
 
Übernachten der VS Kinder 
Ein weiteres Highlight, das Übernachten der Vorschulkinder, ist 
zurück. Am Freitag, den 01.07.2022 von 18.00 Uhr bis Samstag, 
02.07.2022 um 09:00 Uhr 
 
Geben Sie Ihrem Kind bitte folgendes mit: 
- Schlafsack oder Decke/Kissen 
- Luftmatratze / Iso-Matte / Matratze o.ä. 
- Schlafanzug / Jogginganzug 
- Waschsachen / Zahnbürste / Handtuch 
- Schmusetier? (Wie es ihr Kind gewohnt ist) 
- 1 langen, angespitzten Holzstecken zum Grillen der Würstl 
- Taschenlampe 
 
Und für den Notfall: 
- Telefonnummer, wenn Sie zu Hause nicht zu erreichen sind. 
 
Zum Ablauf des Übernachtens: 
Nach dem Aussuchen und Vorbereiten des Schlafplatzes 
bereiten wir mit den Kindern das Abendessen vor. Wir grillen 
Würstl, dazu gibt es Gemüsesticks und Semmeln. Anschließend 
machen wir Spiele. Wenn es dunkel ist begeben wir uns auf 
Schatzsuche. Wir machen mit den Kindern eine kleine 
Nachtwanderung (Taschenlampe mitnehmen). 
Am Ende dieser Wanderung wird uns eine Überraschung 
erwarten. Nach unserer Rückkehr machen sich die Kinder zum 
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Schlafen fertig. Vor dem zu 
Bett gehen gibt es noch 
eine Gute Nacht 
Geschichte. So gegen 
23.00 Uhr versuchen wir 
zu schlafen. 
Am nächsten Morgen, 
nach dem Waschen, 
Zähne putzen und 
gemeinsamen Frühstück 
(Semmeln, Nutella, 
Marmelade, Kaba, Tee), können Sie gegen 09.00 Uhr Ihr Kind im 
Kindergarten abholen. 
Wenn Sie dazu Fragen haben stehen wir Ihnen, wie immer, 
gerne zur Verfügung. 
 
Aus dem Kindermund – Thema: Was sagen deine Eltern/Wie 
geht es deinen Eltern, wenn du nicht zuhause schläfst? 
„Meine Mama würde sagen: „I woan glei“, weil sie Angst hat ohne 
mich.“ 
 
„Meine Eltern können dann eine schöne Überraschung oder ein 
Geschenk für mich vorbereiten.“ 
 
„Ich glaube meine Mama ist da traurig, wenn ich nicht da bin, 
aber dann schaut sie einfach wieder Fernsehen ohne mich.“ 
 
„Meine Mama ist dann bestimmt traurig und ihr Freund muss sie 
dann trösten.“ 
 
„Ich glaube meine Mama ist froh wenn ich weg bin, weil ich sie 
immer nerve.“ 
 
„Mama und Papa gehen bestimmt einfach schlafen. Nur meine 
Schwester ist bestimmt froh, wenn ich weg bin.“ 
 
„Ich glaube Mama und Papa arbeiten dann einfach weiter.“ 
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„Wenn meine Mama hört, dass ich im Kindergarten übernachten 
möchte ist sie bestimmt ganz schockiert und sagt: 
„Ohjeohjeohjemine““ 
 
„Ich glaub nicht, dass Mama und Papa traurig sind. Die schauen 
dann einfach Fern und essen Süßigkeiten. Die essen nämlich 
immer Süßigkeiten, wenn wir schlafen. Manchmal vergessen sie 
dann die Süßigkeiten wegzuräumen, dann können wir in der Früh 
runter schleichen und uns auch welche schnappen.“ 
 
„Meine Eltern machen bestimmt einen Ausflug, wenn ich weg 
bin.“ 
 
„Mama und Papa vermissen mich bestimmt, weil sie ich so lieb 
haben. „ 
 
„Meine Eltern können dann einfach einkaufen und spazieren 
gehen, wenn ich nicht da bin.“ 
 
„Mama kann dann in Ruhe staubsaugen.“ 
 
„Ich glaube meine Eltern können dann in Ruhe auf eine 
Geburtstagsfeier gehen.“ 
 
„Papa sagt bestimmt: Geht’s grod do hi, vui Spaß!““ 
 
Kooperation Schule - Schultasche 
Am 05.07.2022 findet ein Kooperationstermin mit der 
Grundschule Buch am Erlbach statt. Hierbei besprechen die 
LehrerInnen der Grundschule mit den Kindern den Inhalt der 
Schultasche. 
 
Kooperation Schule – Schulhausrallye 
Die Vorschulkinder erkunden am 19.07.2022 mit den Kindern der 
2. Klassen eine Schulhausrallye und erkunden so das Schulhaus. 
Die LehrerInnen der diesjährigen 2. Klassen werden 
vorrausichtlich nächstes Jahr die LehrerInnen der 1. Klassen. 
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Alpakawanderung 
Auch dieses Jahr können die Vorschulkinder wieder an einer 
Alpakawanderung teilnehmen. 
Am Donnerstag, den 21.07.2022 fahren die Vorschulkinder der 
Löwen- und die Delfingruppe, am Freitag, den 22.07.2022 fahren 
die Bären- und Seesterngruppe. 
Abfahrt im Kindergarten ist um 08:00 Uhr. Um ca. 13:00 Uhr 
werden die Kinder wieder am Kindergarten sein. Einen Zettel mit 
dem genaueren Ablauf erhalten Sie zeitnah in ihren Gruppen. 
 

Der Sommer kommt 

 
Die Badesaison im Kindergarten ist 
eröffnet. 
Wir werden in den kommenden Wochen 
an jedem warmen Tag im Garten den 
Rasensprenger oder die 
Wasserspritzblume zum Einsatz bringen. 
 
An zu heißen Tagen werden wir vormittags in den Garten gehen 
und mittags im Zimmer sein, um die Kinder nicht der prallen 
Mittagssonne auszusetzen. 
 
Ihr Kind benötigt im Sommer folgende Dinge: 
- Badebekleidung 
- ein eigenes Badehandtuch 
- Sonnenhut oder Cap 
- Zum Wechseln: Ersatzbadebekleidung/Unterwäsche 
- ausreichend sommertaugliche Wechselwäsche. 
- wasserfeste Sonnencreme – cremen Sie Ihr Kind wenn möglich 
bereits vor dem Kindergartenbesuch ein, wir cremen dann wenn 
erforderlich nach 
 
Beschriften Sie bitte alle persönlichen Dinge Ihres Kindes. 
Tauschen Sie benutzte Badebekleidung bitte aus. 
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Der Elternbeirat 
Zur Wahl des Elternbeirats haben sich die nachfolgenden Eltern 
bereitgestellt. Sie sind sozusagen die Elternsprecher in den 
Gruppen und gemeinsam stellen sie den Elternbeirat dar. Wir 
bedanken uns bei den Elternbeiräten dafür, dass sie sich dazu 
bereiterklärt und die Aufgaben des Elternbeirats gemeinsam 
wahrnehmen. 
 
Seesterngruppe 
Rochner Christine 
 
 

Bärengruppe 
Donath Andreas 
Brändle Matthias 
 

 
Delfingruppe 
Nitzl Elisabeth 
Blaschke Simone 
 
 

Löwengruppe 
Stolz Alexandra 
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Aus dem Kindermund: 
In der Zeit vor der Familienfeier Anfang Mai erzählen die Kinder 
im Kreis über die Berufe ihrer Eltern. Ein Junge erzählt: „Meine 
Mama und mein Papa arbeiten beide am Flughafen. Meine 
Mama sorgt dafür dass die Flugzeuge losfliegen und landen 
können, mein Papa wird immer angerufen und muss von allen 
die Probleme lösen.“ 
 
In derselben Gesprächsrunde hat ein Mädchen die Aussage des 
Vorredners aufgegriffen. Sie erzählt: „Bei meiner Mama ist das so 
ähnlich. Sie wird immer angerufen von Leuten die Probleme 
haben, und ruft dann jemand anderen an, damit der die Probleme 
dann für sie löst.“ 
 
Bei der Sprachförderung wurde das Bilderbuch „Vom Glück, ein 
dickes Schwein zu sein“ betrachtet. Ein Kind deutete den Bauch 
vom Papa nach und sagte: „Mein Papa ist eigentlich nicht dick. 
Er sagt sein Bauch ist nur voller Muskeln.“ 
 
Nachdem die Kinder ein Eis gegessen hatten, sagte ein Kind: 
„Ich glaube ich habe einen Gehirnfrost.“ 
 
Ein Kind erzählt im Morgenkreis: „Meine Mama ist total 
Tollpatschig. Sie hat beide Spiegel bei Auto abgefahren, als sie 
aus der Garage gefahren ist. Zuerst den einen, dann ist sie 
wieder reingefahren um anders rauszufahren und hat dabei den 
zweiten kaputtgefahren.“ 
 
Beim Mittagessen fragte ein Kind: „Kann ich bitte nochmal eine 
Griesgram-Suppe haben?“ (Griesnockerlsuppe) 
 
Ein Kind meckerte seine Mama an: „Ich will nicht in den 
Kindergarten, ich will mit meinen Geschwistern in die Schule 
gehen.“ Darauf die Mama: „Natürlich brauchst du nicht in den 
Kindergarten gehen. Du darfst in die Schule für kleine Kinder 
gehen.“ (Kindergarten) Darauf das Kind: „Danke Mama, dass ich 
in die Schule für kleine Kinder gehen darf!“ 
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