Jahresbericht
2019/2020
Waldmäuse
Des Integrations-und Waldkindergartens e.V., Unterhaching

September 2019


Wir starten mit luxuriösen 3 Teamtagen,
an denen wir auch die neue Leitung begrüßen und
einarbeiten



Sechs Frischlinge ersetzen die Kinder, die in die Schule
gegangen sind und gewöhnen sich schrittweise ein.



Wir holen einige Kindergeburtstage nach, die in den
Ferien waren.

Oktober 2019


Nicht nur die „alten“ Kinder in der Gruppe müssen neu
zusammenwachsen, auch der Teamfindungsprozess und
die Eingewöhnung der „Frischlinge“, also der neuen
Kinder, beschäftigen uns weiter



Wir feiern viele Kindergeburtstage und erkunden den
Wald

November 2019







Wir bereiten uns auf St. Martin vor.
Diesmal ist Treffpunkt am Waldparkplatz. Hier
beginnen wir unseren Laternenumzug mit
einem Lied
Auf weiteren Stationen im Forst singen wir
und spielen ein kleines Martinsspiel
Zurück am Bauwagen schlachten wir die
selbstgebackene Martinsgans
Der Bundesweite Vorlesetag mit den
Schauspieler*Innen Corinna Binzer und
Matthias Ransberger im Bauwagen ist ein
voller Erfolg. Eine Fortsetzung wird geplant

Dezember 2019


Aus einem Gespräch bei der Brotzeit entsteht der Wunsch nach
einem Besuch im Paläontologischen Museum. Die Kinder erhalten
eine zweiteilige brillante, kindgerechte Führung zum Thema
Saurier



Der Nikolaus trifft uns im Wald bei zapfigen -10°C



Bald wird das Wetter milder und von Frost keine Spur mehr



Der 2. Vorlesetag findet daher im Wald statt, bei einem kleinen
Bäumchen, das die Kinder im Laufe der Geschichte schmücken
dürfen.



Wir bereiten uns auf Weihnachten vor, lernen Lieder, erfahren die
Weihnachtsgeschichte und finden Wünsche, die die Welt heller
machen sollen...



Die Kinder schmücken den Wald auch mit selbstgemachten
Futterbällen für die Vögel



Am letzten Tag vor den Ferien, feiern wir gemeinsam mit den
Familien beim Bauwagen. Hier tanzen wir einen Lichtertanz

Januar 2020


Nur wenige kalte Tage, leider können wir nur ein- oder
zweimal rodeln



Die Kinder wählen ihr Projektthema „Dinosaurier“ und
sammeln dazu Forscherfragen

Februar 2020


Damit wir mehr Infos über Saurier bekommen, besuchen wir die
Gemeindebücherei.



Die ausgewählten Bücher begleiten uns das restliche
Kindergartenjahr, weil die Bücherei wegen Umbau schließt und wir
die Bücher solange behalten dürfen



Vom 10.-12.2. vertreibt uns Orkan Sabine aus dem Wald ins
Evangelische Gemeindezentrum der Heilandskirche. Pfarrer Ludwig
nimmt uns freundlich auf. Die Tage sind ungewohnt im großen
Gemeindesaal, aber die Kinder genießen den warmen Raum und das
Spielzeug, das sie von daheim mitbringen durften.



Wir bereiten uns auf die Faschingsparty vor, die natürlich ein
Dinofasching wird. Passend zu unserem Projektthema feiern wir bei
strahlendem Frühlingswetter am 21.2. in unserem Garten. Die
Kinder werden durch Spiele zu „Dinopflegern“ ausgebildet und
erhalten als Schatz am Ende ein Zertifikat und ein „Dinoei“, das
einen kleinen Dino enthält.

März 2020


Leider verlässt uns ein Teammitglied, weil er eine Stelle in
der Nähe seines Wohnortes gefunden hat.



Wir haben das Glück, sofort eine neue Erzieherin zu finden,
die wunderbar zu uns passt.



Am Donnerstag, den 12.3.2020 müssen wir wegen CoronaQuarantäne schließen, denn ein Teammitglied hatte
Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person



Ab Montag, 16.3. 2020 tritt die Corona bedingte Schließung
der Einrichtung auf Anweisung der Bayrischen
Staatsregierung in Kraft



Das Team organisiert unter großen Schwierigkeiten OnlineKontakt und beginnt mit der Arbeit an der Konzeption.



Mehrere geplante Fortbildungen müssen leider wegen des
Corona-Shutdowns entfallen.

April 2020


Der Shutdown hält an



Das Team beginnt mit Maßnahmen zum Kontakterhalt
mit den Familien, insbesondere den Kindern.



Alle Eltern werden angerufen, Elterngespräche, falls
gewünscht, Besuch am Gartenzaun einmal wöchentlich
incl. Mal- und Beschäftigungspakete für die Kinder



Filme vom Team: Garten, Lieder, Geschichten,
Fingerspiele, Bastelanleitungen



Bastelpakete für Mutter- und Vatertag

Mai 2020


Beginn der Notbetreuung mit erst 2-6 Kindern



Weiterhin Videobotschaften für die Kinder, die noch
nicht kommen dürfen



Vororganisation der Wiedereröffnung



Wir dürfen ein großes Zelt (6x8m) der Unterhachinger
Pfadfinder leihen, damit wir besser Abstand halten
können als im Bauwagen.



Der Vorstand schafft auch Kinder-Festzelt-Garnituren
an, sodass wir genug Platz zum Essen mit mehr Abstand
haben

Juni 2020


Ab Montag, den 15. Juni 2020 dürfen Waldkindergärten
wieder öffnen.



Kinder und Eltern freuen sich riesig, es war schon eine
anstrengende Zeit!!!



Wir begrüßen auch zwei neue Kinder, die endlich in die
Gruppe dürfen.



Das Zelt bewährt sich sehr, da der Juni sehr nass ist und
wir dankbar für ein Dach sind



Nebenher läuft unser Dinoprojekt mit Liedern, Spielen
und Experimenten weiter

Juli 2020


Wir sind viel im Wald und genießen die Natur, die durch den
reichen Regen heuer besonders üppig ist. Wir erforschen
viele Blumen und Tierchen...



Da es immer mehr Corona-Lockerungen gibt, können wir am
10. Juli ein kleines familiäres Grillfest mit Darbietung der
Kinder feiern. Nach einem superheißen Tag steht eine
schwarze Gewitterwand am Himmel, aber wir müssen nur
am Ende zum Essen unter das schützende Zeltdach fliehen



Am Freitag, den 24.7. feiern wir Abschied von unseren
lieben „Schnüffelnasen“, den Vorschulkindern und
wünschen ihnen alles Gute zum Schulanfang.



Leider verlassen uns auch zwei jüngere Kinder wegen
veränderter Bedürfnisse und Umzug

August 2020


Die erste Augustwoche ist gleichzeitig unsere letzte
Woche in diesem aufregenden Kindergartenjahr.



Wir schließen für drei Wochen und freuen uns auf einen
erholsamen Urlaub



Am Montag, den 31.8.2020 beginnen wir mit dem ersten
Teamtag, noch ohne Kinder.

