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Ja sicher schlafen Ihre Kinder – was
sollten sie sonst machen?
Auch Ihre Kinder haben bestimmt viele großartige Ideen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter kennen
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Grußwort

PFARRER GEORG MARTIN
Liebe Kinder vom Kinderhaus St. Bartholomäus,
liebe Eltern,
liebe Mitarbeiterinnen,

ganz herzlich möchte ich zum 20. Geburtstag gratulieren.
So ein Kindergarten ist schon eine tolle Sache.
Die Kinder haben Spielkameraden; sie werden von gutem Personal betreut;
sie lernen vieles, was sie in der Schule und im späteren Leben brauchen können.
Aber nicht nur die Kinder lernen etwas. Auch die Erwachsenen, vor allem die
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, müssen ständig dazulernen. Das merkt man
besonders, wenn man bei einem Jubiläum zurückblickt. Wie hat sich der Kindergarten
in den letzten 20 Jahren entwickelt und was hat sich alles geändert!
Daher möchte ich in erster Linie „Danke“ – bzw. als Katholischer Träger „Vergelt’s
Gott“ – sagen all den Menschen, die unser Kinderhaus St. Bartholomäus in
diesen 20 Jahren geprägt haben. Und natürlich möchte ich auch alles Gute und
Gottes Segen für die Zukunft wünschen, damit dieser Kindergarten ein Ort
bleibt, zu dem die Kinder gerne gehen und an dem die Eltern ihre Kinder gut
aufgehoben wissen.
Ihr Pfarrer Georg Martin
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Grußwort

ISABELLA SCHWINN
Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Gäste,
wir freuen uns, dass wir heute unser 20. Jubiläum zusammen
feiern dürfen. In diesen 20 Jahren wurde aus dem Kindergarten ein Kinderhaus, in dem schon viele Kinder und
Familien ein- und ausgegangen sind.
Der Träger und das Team war immer interessiert und bereit, sich den veränderten Bedürfnissen der Gesellschaft zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Danke an dieser
Stelle an alle, die diese Veränderungen mitgetragen und umgesetzt haben. Im Laufe
der Zeit haben viele „Gute Seelen“ unser Haus geprägt, begleitet und unterstützt.
Verschiedene Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und Praktikanten/innen haben ihre
Spuren hinterlassen, wie auch so manche Familie.
Die Kinder kamen und gingen in großer Zahl und doch erinnert man sich immer
wieder gern daran zurück, wenn sie zu Besuch oder sogar als Praktikanten wieder in
unser Haus kommen.
In unserem Kinderhaus haben der Elternbeirat und die Zusammenarbeit mit den
Eltern einen hohen Stellenwert. Wir wissen uns getragen von einem positiven
Elternengagement, was letzten Endes den Kindern zugutekommt.
Auch unsere interessierte und engagierte Kirchenstiftung und unser Pfarrer
Martin unterstützen uns, wo immer es geht, und sie wissen unsere Arbeit zu schätzen.
Besonders bei Frau Nebelmeier möchten wir uns hier bedanken.
Die Gemeinde Maisach hat ein großes Interesse an den Kindertageseinrichtungen
und unterstützt uns, wo sie kann, so können wir nur Danke sagen, dass alle unsere Anliegen ernstgenommen werden und wir auch finanziell hier immer Hilfe
erfahren haben.
Jeder, der sein Kind am Nachmittag abholt kennt sie: Frau Ludwig, und dazu gehört
natürlich auch Herr Ludwig. Beide kümmern sich und pflegen schon viele Jahre unser
Haus und den Garten. Egal ob Fenster putzen oder ein kaputtes Spielzeug, auf die
Zwei ist Verlass - Danke.
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Mein liebes Team, an euch geht mein größter Dank, ohne euch würde hier gar nichts
gehen, kein Kind könnte hier so unbeschwert seine Zeit verbringen, keine Familie
könnte hier eine willkommene Atmosphäre erfahren und kein Singkreis wäre so
beschwingt und lustig, wie mit euch. Ihr seid es, die das Haus immer am Laufen
gehalten, unterstützt, getragen und mit viel Liebe gestaltet haben, egal ob in der
Öffentlichkeit oder auch im Kinderhaus selbst. Euer Engagement ist maßgeblich für
unsere tägliche gemeinsame Arbeit - DANKE.
Isabella Schwinn
Kinderhausleitung
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Grußwort

1. BÜRGERMEISTER HANS SEIDL
Liebe Kinder,
liebe Eltern, Betreuerinnen und Festgäste,
„Kinder, wie die Zeit vergeht,
hat wohl einer an der Uhr gedreht?“
Dieser bekannte Ausspruch von Paulchen Panther ist
mir als erstes eingefallen, als ich die Einladung zum
20. Jubiläum des Kinderhauses St. Bartholomäus bekam.
Mit Freude und Stolz blickt die Gemeinde Maisach auf diese Einrichtung in
Überacker. Aufgrund der weitsichtigen und pädagogisch sinnvollen Gestaltung
des Hauses durch die damalige Kindergartenreferentin Marianne Baader und das
Architekturbüro Hetzel gehört die Einrichtung heute noch zu den attraktivsten
und schönsten im Bereich unseres Angebotes zur Betreuung unserer Kinder in
der Gemeinde.
Auch wenn der Grund für das Jubiläum die Inbetriebnahme des Kinderhauses vor
zwei Jahrzehnten ist, so sollten wir genauso 20 Jahre gute Kinderbetreuung in
Überacker feiern. Denn jedes Haus, und sei es noch so schön, bekommt seinen
Charakter, seine Ausstrahlung, ja seinen Wert erst durch die Menschen, die
es beleben.
Deshalb geht mein Dank als erstes an die Katholische Kirche, die als Träger die Basis
für eine erfolgreiche Arbeit geschaffen hat.
Allen Betreuerinnen und Leiterinnen der letzten 20 Jahre, besonders aber der aktuellen Leiterin Frau Isabella Schwinn einen herzlichen Dank für die einfühlsame Arbeit
mit den Kindern und die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Maisach.
Ein gut funktionierendes Kinderhaus ist wie eine große Familie. Nur durch den Beitrag, den alle leisten, kann etwas Besonderes entstehen.
Am Erfolg dieser großen Familie hat der Elternbeirat einen nicht zu unterschätzenden
Anteil. Durch diese ehrenamtliche Initiative werden immer neue Ideen ins Kinderhaus

6

Kinderhaus St. Bartholomäus
getragen, die in vielen Fällen auch nur durch die Mithilfe des Elternbeirates umgesetzt werden können.
Bedanken möchte ich mich auch bei der aktuellen Kindergartenreferentin, Frau
Gaby Rappenglitz, die das ständige Bindeglied zwischen der Einrichtung und der
Gemeinde Maisach ist.
Doch das Wichtigste in der Einrichtung sind und bleiben für uns alle die Kinder.
Nicht nur das Beaufsichtigen, sondern das Betreuen und Fördern, das Wärme und
Geborgenheit schenken gibt den Kindern viel Gutes mit auf den Weg.
Ich wünsche der Einrichtung weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung, den
Betreuerinnen und Elternbeiräten Freude bei der Arbeit mit den Kindern, und dass
alle miteinander sich freuen, wenn die Kleinen das Nest verlassen. Es ist dies zwar das
Ende der Kindergartenzeit, aber auch einer der wichtigen Schritte in ihrem Leben, der
begleitet sein wird durch gute Erfahrungen und schöne Erinnerungen an das
Kinderhaus St. Bartholomäus.
Allen Gästen, den Eltern und Kindern und den Beschäftigten ein schönes Fest und für
die Zukunft alles Gute!
Hans Seidl
1.Bürgermeister
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Gehen wie auf Wolken

HUTTENLOHER

SCHUHHAUS · 0RTHOPÄDIE - SCHUHTECHNIK
MAISACH · BAHNHOFSTRASSE 14
TELEFON 0 8141/9 04 98 · WWW.SCHUH-HUTTENLOHER.DE

WIEDERERÖFFNUNG
IN MAISACH
9. JULI 2013, 10 Uhr

Claudia Huber
Bahnhofstr. 1 | 82216 Maisach
Tel. 0 81 41 | 31 77 097
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Grußwort

ELTERNBEIRAT
20 Jahre - für unsere Kinder eine schier ewig lange Zeit - dabei ist es gerade mal so
lange um vom Kind zum Erwachsenen zu werden. "Unser" Kinderhaus ist somit den
Kinderschuhen entwachsen, steht fest im Leben und ist auch für uns Eltern nicht
mehr aus unserem Familienleben wegzudenken.
Wir haben in den gemeinsamen Jahren vieles miteinander erlebt. Schönes, Interessantes und Lehrreiches und vielleicht auch manchmal Nachdenkliches. Unsere Kinder
wurden und werden gut auf das Leben danach vorbereitet.
Als Elternbeirat ist es schön ein Teil dieses Ganzen zu sein.
Wir wünschen dem Kinderhaus, den Mitarbeiterinnen und den Kindern für die Zukunft niemals ganz erwachsen zu werden, so dass die Neugierde niemals erlischt und
die Freude an der gemeinsamen Zeit bleibt.
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Hl. Bartholomäus
Gedenktag:
24. August
Apostel, Märtyrer
* Anfang des
1. Jahrhunderts in Kana
,
möglicherweise heute
Kafr Kanna in Israel
† um 51 (?) in Armenien
(?)

Bartholomäus war einer der zwölf Jünger Jesu (Markusevangelium 3, 14 - 19). Viele Bibelinterpreten identifizieren ihn mit Nathanael, einem gebürtigen Galiläer. Er
wurde aus dem Kreise der Jünger Johannes des Täufers am Jordan von Philippus
unter seinem israelitischen Namen Nathanael von Kana zu Jesus geführt (Johannesevangelium 1, 45 - 48). Legenden sehen in ihm auch den Bräutigam der Hochzeit
zu Kana - möglicherweise das heutige Kafr Kanna (Johannesevangelium 2, 1 - 11).
Als Nathanael wird er noch bei der Erscheinung des Auferstandenen am See Gennesaret bezeichnet (Johannesevangelium 21, 2), in der Berufung der Apostel aber als
Bartholomäus (Matthäusevangelium 10, 3).
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Nach Pfingsten verkündete Bartholomäus der Überlieferung nach den Glauben in
Persien, möglicherweise auch in Indien, wo er demnach eine hebräische Abschrift des
Matthäus-Evangeliums hinterließ. Legenden weisen ihm auch die Verbreitung des
Evangeliums in Ägypten und Armenien zu, er heilte Kranke und Besessene.
Bartholomäus wurde eines Tages zum König Polymios von Armenien gerufen. Als
er dessen besessene Tochter geheilt und den König besucht hatte, wobei er durch
verschlossene Türen kam, bekehrte sich der König und mit ihm das ganze Königshaus zum Christentum. Polymios ließ ein Götzenbild niederreißen, aus dem ein böser
Geist sprach; der von Bartholomäus beschworene Teufel fuhr aus, stürzte selbst diese Statue und alle anderen im Tempel. Er wurde durch Bartholomäus allen sichtbar
gemacht: schwärzer als Ruß, mit scharfem Angesicht, langem schwarzem Bart und
schwarzen Haaren, die bis auf seine Füße gingen, die Hände aber mit feurigen Ketten auf dem Rücken gebunden. Die überwundenen Priester des Tempels zogen daraufhin zu Astyages, dem feindlichen Bruder des Polymios. Der schickte eintausend
Soldaten aus, die Bartholomäus fangen und vor ihn bringen sollten. Er erfuhr zudem,
daß durch Bartholomäus auch sein Gott Baldach zerstört worden sei, ließ ihn daraufhin mit Knütteln schlagen, ihm bei lebendigem Leib die Haut abziehen und ihn dann
kreuzigen. Christen begruben den Leichnam; Astyages aber und seine Priester fielen
in Besessenheit und starben unmittelbar darauf.
Die Verehrung von Bartholomäus verbreitete sich erst im 10. Jahrhundert und nahm
dann rasch zu. Auch das Kloster Andechs rühmte sich des Besitzes von Reliquien
des Heiligen. Vom Beginn des 13. Jahrhunderts an trägt Bartholomäus in den Darstellungen das Messer, die abgezogene Haut findet sich als feststehendes Attribut
erst in den zahlreichen Darstellungen der folgenden Zeit. In Michelangelos Jüngstem
Gericht in der Sixtinischen Kapelle in Rom gilt das Antlitz auf der von Bartholomäus
getragenen Haut als Selbstbildnis Michelangelos.

Bauernregeln
Gewitter um Bartholomä, / bringen Hagel und Schnee.
Wie sich das Wetter am Bartheltag stellt ein, /
so soll's den ganzen September sein.
Wie der Bartholomäustag sich hält, / ist der ganze Herbst bestellt.
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20 Jahre Kinderhaus St. Bartholomäus
Der erste Spartenstich wurde im April 1992 gemacht, im August wurde schon Richtfest gefeiert, damals konnte man sich noch gar nicht vorstellen wie es ist, wenn
Kinder durch das Haus toben. Ein Jahr später, im August 1993, wurde der Schlüssel
an den Träger, Herrn Pfarrer Matthes, vom Altbürgermeister, Herrn Landgraf, feierlich
überreicht. Im September 1993 ging es dann los, die Kinder übernahmen das Haus in
drei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern. Die meisten Kinder waren erst drei
oder vier Jahre alt.
Gleich in der ersten Woche gab es einen heftigen Platzregen und der Keller des Kindergartens stand knöcheltief unter Wasser. In den Schützenräumen, die auch im
Keller untergebracht sind, war es bis zu einem Meter hoch. Die Feuerwehr musste
die Räume auspumpen und einige Tage später den gesamten Keller vom Schlamm
befreien. In den Räumen der Schützen gab es noch einige Male Wasser, doch der
Kindergartenkeller blieb trocken, dank geeigneter Maßnahmen durch den Architekten. Nach dieser ganzen Aufregung widmeten wir uns wieder den Vorbereitungen
unserer Einweihungsfeier.
Am 24. Oktober 1993 war es dann soweit, der Kindergarten St. Bartholomäus wurde von Herrn Pfarrer Matthes und Herrn Pfarrer Röhrs, mit vielen Gästen und den

12

Kinderhaus St. Bartholomäus
Kindergartenkindern, eingeweiht. Der Kindergarten St. Vitus und der Kindergarten
St. Michael überraschten uns mit einer Darbietung ihrer Kinder. Dank der Mithilfe
von der Kirchenverwaltung und des Elternbeirats konnten alle Gäste an diesem Tag
hervorragend bewirtet werden.
Gemeinsam mit dem Träger und dem Kindergartenteam konnte im Juli 1997 eine
erste pädagogische Konzeption erstellt werden, diese wird regelmäßig überarbeitet
und verändert. Sie soll allen Mitarbeitern, Eltern und Interessierten Einblick in unsere
Arbeit geben. Bereits 1999 wurden in den Gruppen Einzelintegrationen von Kindern
mit besonderem Förderbedarf angeboten. Als dann die Kinderzahlen zurückgingen
und der Bedarf an Integrationsplätzen stieg, entstand auch der Gedanke, diesen Bereich weiter auszubauen und die Marienkäfergruppe wurde im Jahr 2000 zur Integrationsgruppe. 2003 wurden in der Dinogruppe auch 2 jährige betreut, da die Kinderzahlen weiter rückgängig waren und immer mehr Kinder unter drei Jahren einen
Betreuungsplatz brauchten. Deshalb wurde im September 2006 aus der Dinogruppe
die Spatzengruppe, eine Krippengruppe.
Jetzt waren aber noch einige Kindergartenkinder im Haus, die in den anderen Gruppen nicht unterkamen, und eine Lösung musste gefunden werden. Die Igelchengruppe wurde „provisorisch“ eingerichtet, diese war für ein bis höchstens zwei Jahre geplant. Doch wie es immer ist, Provisorien halten sich immer am längsten. Bis heute
ist Frau Trott immer gut mit Kindern versorgt. Es wurden jetzt auch die erforderlichen
Umbauten von der Gemeinde gemacht, damit die Igelchengruppe weiter fortbestehen kann, auch wir möchten sie nicht mehr missen.
Durch diese Veränderungen im Haus waren wir kein Kindergarten mehr, sondern
wurden zum Kinderhaus, in dem Kinder von 3 Monaten bis zur Einschulung betreut
werden. Im Laufe der Jahre haben sich auch die Öffnungszeiten den Bedürfnissen
der Eltern angepasst, so hatte das Kinderhaus zunächst nur bis 14.30 Uhr geöffnet,
nach und nach wurden diese erweitert, so dass wir heute bis 17.00 Uhr (Fr. bis 15.00
Uhr) geöffnet haben.
Wir hoffen, dass unser Kinderhaus noch viele Jahre ein Ort für Kinder und Familien
ist, an dem sie sich wohlfühlen können und sie gut begleitet werden.
Ihr Kinderhausteam St. Bartholomäus
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Spatzengruppe
Wir sind die Spatzen – die zwölf Jüngsten im Haus, aber nicht zu übersehen und nicht
zu überhören. Seit 2006 besteht nun die Krippengruppe und die ersten Kinder haben
wir schon ins Leben (Schule) entlassen.
Es ist schön ihre Entwicklung in unserem Haus so lange mitverfolgen zu können.
Wir beginnen mit der Eingewöhnung gemeinsam mit den Eltern. Dafür nehmen wir
uns sehr viel Zeit. Und haben die Kinder dann erst einmal einen Bezug zu dem päd.
Personal aufgebaut, gehen sie gern in die Spatzengruppe.
Es wird ihnen neben individueller Betreuung, Fürsorge, Zuwendung und Pflege ein
vielfältiges Angebot an Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten zur sozialen und kreativen Entfaltung und Förderung aller Sinne zur Verfügung gestellt.
Die Öffnung im Haus ist für Krippen- und Kindergartenkinder eine Bereicherung.
So werden viele Kontakte geknüpft, auch zum Personal der anderen Gruppen.
Wir – Frau Ottillinger, Frau Müller und Frau Schneider – sind seit sechs Jahren
ein eingespieltes Team und gehen jeden Tag genauso gerne wie die Kinder (kleinen
Spatzen) in dieses Haus.
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Igelchen
„Spielend Lernen => sich entfalten“
Streifzug durch den Kindergartenalltag der Igelchenkinder aus Sicht der Erzieherin.
Seit 2006 können immer acht Kinder im Alter von 3 Jahren in der Igelchengruppe von
einer Erzieherin betreut und gefördert werden.
Ein wichtiger Leitsatz unserer pädagogischen Arbeit:
Die Kinder dort abzuholen, wo sie in ihrer Entwicklung „stehen“.
Die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken und sie in ihrer Entwicklung zu begleiten
und zu fördern.
Tagesablauf in der Igelchengruppe:
Der Tagesablauf ist strukturiert durch Abwechslung von Spiel- und Ruhephasen. Das
Spiel ist für das Kind die wichtigste Ausdrucks-, Erfahrungs- und Lernform. In einem
großzügigen Rahmen (Hörweite) bestimmt das Kind den Ort, den Spielpartner und
das Spielmaterial selbst. Durch gezielte Beobachtungen, der Gruppe und der einzelnen Kinder, kann ich gruppendynamische Entwicklungen erkennen, Spielideen und
Anregungen aufgreifen und unterstützend eingreifen.
Ein gemeinsamer Beginn (Morgenkreis 9.00 Uhr) ist mir sehr wichtig. Wir nehmen
uns gegenseitig wahr und haben die Gelegenheit, unsere Bedürfnisse und Ideen zu
besprechen. Die Kinder kommen zur Ruhe. Sie lernen, sich für eine Weile zu konzentrieren, aufmerksam zu sein und zu warten. Sie lernen zu zählen, welche Tage die
Woche hat, welcher Tag heute ist und was sie erwartet. Vieles mehr findet in dieser
Zeit für die Igelchen statt. Liedeinführungen zu bestimmten jahreszeitgebundenen
Themen, Bilderbuchbetrachtungen, Fingerspiele, Geschichten, Gespräche und religiöse Einheiten.
Im Anschluss an den Morgenkreis findet die gemeinsame Brotzeit im Café Semmelbrösel (9.30 – 10.00 Uhr) statt. Hier kommt die Zusammengehörigkeit auch mit den
anderen Kindern des Hauses zum Ausdruck. Die Igelchen haben hier die Möglichkeit,
mit den Anderen ins Gespräch zu kommen und selbstständig zu werden.
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Die Zeit zwischen 10.00 – 11.00 Uhr ist wiederum eine lebendige Phase. Die Igelchen
haben hier die Gelegenheit, verschiedene Räume des Hauses zu nutzen, zum Beispiel
die Bauecke im Flur, andere Gruppen zu besuchen, sich in der Turnhalle zu bewegen,
Aktionen im Gang oder freies Spielen im eigenen Gruppenzimmer durchzuführen.
Ebenso finden in dieser Zeit auch gezielte Beschäftigungen in der Gruppe statt.
Hier werden in Kleingruppen oder auch in Einzelförderung sachbezogene
Aktionen und Themen durchgeführt, in denen auch Ideen der Kinder mit einbezogen werden. Dies kann geschehen durch: Rollenspiele, Lieder, Bewegungseinheiten, Tänze, Tischspiele, kreatives Gestalten mit unterschiedlichen Materialien, Ruheeinheiten u. v. a. m.
Ab 11.00 Uhr wird gemeinsam aufgeräumt, gefolgt vom Anziehen und bei
jedem Wetter Spielen und Spaß im Garten und Treffen mit Kindern aus allen
Gruppen. Das Mittagessen (teils warmes Essen oder zweite Brotzeit) findet um
12.15 – 12.45 Uhr statt.
Einige Kinder werden dann um 13.00 Uhr abgeholt, die restlichen Kinder haben
wieder Freispielzeit, Entspannungszeit und auch wiederum Einzelförderung.
Um 14.00 Uhr endet die Igelchenzeit.
So neigt sich Tag für Tag und schließlich ein Jahr in der Igelchengruppe dem Ende
entgegen. Und immer wieder stelle ich fest, dass sich die Kinder geborgen fühlen
und die Eltern froh sind, ein Jahr einen Kindergartenplatz in der Kleinengruppe
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zu bekommen.
Die Igelchen gehen nun gestärkt in eine größere Gruppe und ich habe immer wieder die Möglichkeit, ihre Weiterentwicklung zu sehen, wie sie selbstständiger werden
und sich als Vorschulkinder auf den „Ernst“ des Lebens vorbereiten. Auch stelle ich
immer wieder fest, dass Freundschaften die sich während des Igelchenjahres bilden,
oft noch bis zum Ende der Kindergartenzeit anhalten und selbst noch während der
Grundschulzeit bestehen.
Fazit: Alles braucht eben seine ZEIT!
geschrieben von Inge Trott
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Marienkäfer
Wir sind die Integrationsgruppe und bei uns sind 15 Kinder im Alter von drei Jahren
bis zur Einschulung. Fünf Kinder haben einen besonderen Förderbedarf, deshalb sind
wir auch zu dritt in der Gruppe um den Bedürfnissen und Anliegen der Kinder gerecht
zu werden. Zusätzlich kommt (für unsere Integrationskinder) noch Frau Niedermayer
um die Kinder individuell zu fördern. Auch für die Ergotherapie und Logopädie haben
wir externe Kräfte, die einmal in der Woche bei uns sind.
UNSER TAG AUS KINDERSICHT:
„Die Mama bringt mich in den Kindergarten und ich geb ihr ein Bussi“.
(Marie-Sophie, 4 Jahre)
„Jeden Tag machen wir Morgenkreis. Die Vorschulkinder stellen immer den Dienst
um, welcher Tag ist und tun jeden Tag Murmeln auffädeln, wir singen des Gutenmorgenlied und wir zählen immer wieviele Kinder da sind und wer nicht.“
(Lillian, 5 Jahre)
„Gespiele ist bei uns den ganzen Tag. Ich spiele am liebsten Bausachen.“ (Julia, 5 Jahre)
„Mir gefällt Malen besonders gut, ich mag gar nicht wenn ich nichts mit Sophie mach.
Die Julia ist meine beste Freundin.“ (Anna, 4 Jahre)
„Wir spielen Lego und noch andere Spiele. Das Beste bei uns ist der Nebenraum, blöd
ist bei uns gar nix. Basteln mag ich am liebsten.“ (Eric, 5 Jahre)
„Ich mach noch Bügelperlen, rausgehen, Bücher manchmal angucken, malen.
Mir gefällt garnicht, dass man mich ärgert.“ (Mira, 5 Jahre)
„Da machen wir Stuhlkreis wo alle Kinder drin sitzen. Dann sagen wir was über
Jesus oder so was, dann spielen wir was zusammen, wir machen – äh – gehen in den
Garten und dann tun die Kinder was spielen und die Erwachsenen schauen zu.“
(Marie-Sophie, 4 Jahre)
„Dann gehen wir raus, dann spielen wir draußen wieder was, dann gehen wir bald
rein, dann zieh ich mich aus, dann gehen wir in die Gruppe und Essen was und dann
geh ich heim.“ (Magdalena, 5 Jahre)
„Nach dem Mittagessen setz ich mich in die Bauecke und hör zu welche Geschichte
wir vorlesen. Um zwei wär ich dann abgeholt von meiner Mama.“ (Marie, 5 Jahre)
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„Am Nachmittag spielen wir im Nebenraum, in der Puppenecke und in der Bauecke oder so. Dann spielen wir mal draußen, Fußball und wir können Tore schießen.
Die Sophie und Kathi spielen Pferde. (Franz, 6 Jahre)
„Die Erzieherinnen passen auf die Kinder auf, schreiben und basteln. Im Sommer gibt
es diese Wasserrutsche auf dem Berg das ist toll.“ (Finn, 6 Jahre)
„Am Nachmittag kuschel ich immer mit der Sina weil ich sie liebe.“ (Sebastian, 6 Jahre)
Wir freuen uns noch auf viele schöne Jahre in der Marienkäfergruppe.
Tanja Ottillinger, Brigitte Probst, Isabella Schwinn
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Igelgruppe
„TAGSACHEN“
„Wenn man in der Früh` in den Kindergarten geht, dann weint man nicht und haut
man nicht die Mama. Wenn man nicht in den Kindergarten will, dann muss man
trotzdem! Wenn ein Kind spucken musste, muss man im Kindergarten anrufen und
sagen, dass es spucken musste. Oder wenn es niesen musste oder wenn es eine Allergie hat. Wenn die Mama mich in den Kindergarten bringt, dann geb` ich ihr ein Bussi
und dann drückt die Mama mich noch und dann gibt sie mir noch ein Bussi und dann
geh` ich! Wenn man in den Kindergarten hingebracht worden ist, von Mama oder
Papa, dann spielt man! Wenn man kommt, muss man „Guten Morgen“ sagen.
Dann kann man sich Einen zum Spielen suchen. Man kann sagen: „Willst du mit mir
spielen?“ Wenn ich komme, tu` ich am liebsten ein Buch anschauen! Wenn man in
der Früh` kommt, kann man gleich seinen Dienst machen. Man kann Spielen gehen
in der Früh.
Man kann Spiele spielen.
Man kann bauen.
Man kann basteln
Man kann Puppen spielen.
Man kann Mutter und Babies spielen.
Dann kann man noch malen und Puzzle spielen.
Man kann fragen, ob man in den Gang, in die Turnhalle, ins „Cafe Semmelbrösel“ oder
in eine andere Gruppe natürlich, gehen kann.
Man kann auch gleich Brotzeit machen. Wenn man Brotzeit machen muss, dann
muss man auch! Man muss Tasse und Teller zum Essen benutzen. Man kann im „Cafe
Semmelbrösel“ Brotzeit machen, oder auf dem Tisch in der Igelgruppe. Man darf die
Brotzeitbox nicht auf dem Tisch stehen lassen, sondern muss sie wieder in die Tasche
tun! Man darf nicht mit der Brotzeit rumspielen! Im „Cafe Semmelbrösel“ darf man
nicht auf den Tischen tanzen!
Wenn man klingelt, müssen alle aufräumen. Aber vorher darf man sich noch ein Kind
aussuchen, das zählt. Wir singen. “Unsere Spielzeit ist zu Ende …!“ Man muss den
anderen Kindern helfen beim Aufräumen, weil die mögen nicht alleine aufräumen!
Danach machen wir einen Stuhlkreis. Da müssen wir die Stühle hinstellen. Wir
müssen zählen, damit die Erwachsenen wissen, wie viele Kinder da sind.
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Manchmal tut man da singen.
Da erzählen wir uns immer Sachen.
Beim Stuhlkreis wechseln wir immer den Kalender.
Im Stuhlkreis kann das Geburtstagskind sagen, was es alles zum Geburtstag bekommen hat. Und es kann Einen aussuchen, der am Geburtstagstisch sitzen kann oder es
kann bestimmen, wer der „Würfelholer“ sein darf und wer den Tisch deckt.
Nach dem Stuhlkreis gehen wir raus. Da zieht man erst eine Matschhose an, wenn`s
regnet, und eine Regenjacke und Gummistiefel und eine Mütze und dann geht man
in den Garten. Da spielen wir.
Man kann Fahrzeuge fahren.
Man kann im Sandkasten spielen, ein Loch graben.
Man kann eine Wasserbahn bauen, mit Wasser.
Man kann Fußball spielen.
Mit der Pferdeleine, die wir da haben, kann man Pferde spielen.
Wenn wir mit dem Spielen fertig sind, dann räumen wir auf und dann gehen wir rein.
Dann ziehen wir erst die Mütze aus, dann die Jacke, dann die Gummistiefel und dann
die Matschhose. Den Schal haben wir vergessen, den muss man auch ausziehen.
Dann gehen wir ins Zimmer und machen unser Gebet, dann stellen wir uns an und
holen unser Essen ab. Dann essen wir, nein, wir holen uns erst die Gabel.
Man darf noch nicht los essen, wenn wir noch nicht gebetet haben!
Trinken ist wichtig beim Essen, und Essen!
Man kann flüstern, aber gar nicht schreien und man darf nicht aufstehen, weil man
auf die Kinder warten muss, bis alle fertig sind!
Nach dem Essen gehen wir in den Nebenraum.

21

20jähriges Jubiläum
Wir tun lesen. Und dann singen wir unser Abschiedslied. Entweder
wir gehen raus oder wir bleiben in der Igelgruppe und spielen und später gehen wir
in die Marienkäfergruppe.
„Mir gefällt, dass ich viele Freunde hab` und ich mit ihnen spielen kann.“
Wenn jemand wen gehauen hat, dann muss man`s sagen! Wenn man
geschlagen wird und nicht weint, kann man ein Hühnchen rupfen.
„Und ich hab` noch einen Spruch für den Kindergarten: „…dass er einen schönen
Geburtstag hat!“
Ein Interview der Igelkinder zum Thema „Ein Kindergartentag in der Igelgruppe“, von
Monika Giggenbach
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Höhepunkte im Kinderhaus
ERNTEDANK
Gemeinsam feiern wir unser Erntedankfest und
essen an der langen Tafel unsere selbstgemachte
Gemüsesuppe.

ST. MARTIN
Am Vormittag feiern wir wie jedes Jahr einen Gottesdienst in der Kirche und hören
von St. Martin. Am Abend entzünden wir unsere selbstgebastelten Laternen und
unser Zug zieht mit Gesang von der Kirche bis zum Kinderhaus, wo uns der Elternbeirat mit Bratwurstsemmeln und Punsch versorgt.
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ST. NIKOLAUS
Auch der Heilige St. Nikolaus findet alljährlich den
Weg zu uns ins Kinderhaus und wird von den Kindern mit Spannung erwartet. Aus seinem goldenen
Buch liest er uns vor und hat für jeden etwas dabei.

MARIENTRAGEN
In der Adventszeit wird die Mutter Gottes von
Haus zu Haus getragen und findet auch bei uns
im Kinderhaus eine Unterkunft.

WEIHNACHTSFEIER
Gemeinsam erleben wir die Adventszeit und stimmen uns am Kranz mit Liedern und Geschichten
auf Weihnachten ein und feiern Jesu Geburt.

FASCHING
Im Fasching wird im Kinderhaus
ausgelassen gefeiert und alle dürfen
sich verkleiden, auch ein Faschingszug
durch Überacker gehört zu unserer
Faschingswoche.
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ASCHERMITTWOCH
Am Aschermittwoch verbrennen wir die
Palmbuschen vom letzten Jahr und unsere
Faschingsdekoration im Garten.

PALMSONNTAG
Gemeinsam feiern wir den Gottesdienst
und singen unsere Lieder. Pater Markus
weiht unsere gebundenen Palmbuschen
am Kreuz.

OSTERN
Auch im Kinderhaus feiern wir die Auferstehung Jesu und machen ein gemütliches Osterfrühstück an einer langen Tafel, an der alle
Kinder Platz finden. Auch der Osterhase findet
uns in Überacker und füllt unsere selbstgebastelten Nester mit leckeren Eiern.

AUSFLUG DES KINDERHAUSES
Nach Poing in den Wildpark oder nach
Augsburg in den Tierpark - ganz egal,
das ganze Haus ist mit dabei. Einmal im
Jahr dürfen alle Kinder mit, ein Bus holt
uns ab und bringt uns nach einem schönen, spannenden aber auch anstrengenden Tag wieder ins Kinderhaus.
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MAIFEST
Beim Maibaumaufstellen mussten alle
Papas kräftig mit anpacken, damit unser
Maibaum auch sicher steht. Die Kinder haben bayrische Lieder und Tänze einstudiert
für dieses Fest.

MUTTERTAGSFEIER
Bei Kaffee und Kuchen können alle Eltern
sich entspannen und die Darbietung der
Kinder genießen. Wir haben die Muttertagsfeier auch schon mal in Diepoltshofen
im Stadel gefeiert.

SOMMERFEST
Jedes Jahr feiern wir ein Sommerfest,
zu dem alle Familien eingeladen sind.
Die Kinder studieren immer ein bisschen was ein, was sie dann präsentieren. Im Anschluss ist für das leibliche
Wohl der Gäste gesorgt.

HOAGART
Unser Sommerfest 2012 fand nicht im Kinderhaus
sondern im Stadel in Diepoltshofen statt. Mit bayrischen Liedern und Tänzen gestalteten die Kinder den
Vormittag. Der Erlös kam der Stiftung „Menschen in
Not“ in Maisach zugute.
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VORSCHULÜBERNACHTUNG
Bevor die Vorschulkinder in die
Schule kommen, dürfen sie eine
Nacht im Kinderhaus übernachten.
Das ist für alle sehr aufregend, es
wird gegrillt, Geschichten erzählt,
ein Lagerfeuer entzündet und natürlich eine Nachtwanderung gemacht,
bei der man schon manchem gruseligen Gesellen begegnet ist.

VORSCHULAUSFLUG
Auch ein Ausflug nur mit den
Vorschulkindern gehört zum
Abschluss der gemeinsamen
Kindergartenzeit dazu.

ABSCHLUSSGOTTESDIENST
Gemeinsam beenden wir das Kinderhausjahr
mit einem Gottesdienst in der Kirche. An diesem Tag „schmeißen“ wir unsere Vorschulkinder aus dem Kindergarten.
27
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Von Anfang an dabei …
WALBURGA OTTILLINGER

Wie das Inventar gehört auch Frau Walburga Ottillinger
schon seit 20 Jahren ins Kinderhaus. Auf bewegte
20 Jahre kann sie zurückblicken, anfangs war sie noch in der
Regelgruppe tätig, im Laufe der Zeit wurde diese zu einer
altersgemischten Gruppe und die ersten unter Dreijährigen
kamen zu ihr. Heute ist sie bei unseren allerkleinsten, den
Spatzenkindern. So eng verwurzelt mit dem Haus kommt
sie immer noch gern und hat viele Ideen, die sie mit den
Kindern umsetzt. In den vergangenen Jahren gab es im
Haus viele Veränderungen, die sie mit begleitet hat. Zu
lachen gab es auch immer was, so erzählt sie immer noch von der Maibaumentführung, wo der Überackerer Kindergarten den Maibaum vom Maisacher Kindergarten
St. Vitus geklaut hat. So hat sich das Team nachts heimlich auf den Weg gemacht und
ist im Kindergarten „eingebrochen“ (der Schlüssel wurde über Gerhard Zanker organisiert), um dort den schönen Maibaum zu holen. Trotz einiger Hindernisse und Gefahren durch annähernde Autos konnte die Mission erfolgreich abgeschlossen werden.
Der Maisacher Kindergarten war nicht begeistert aber löste den Maibaum mit Eis
für die Kinder aus.
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Von Anfang an dabei …
BRIGITTE PROBST

Frau Brigitte Probst startete ihre berufliche
Kariere bei uns im Kinderhaus, sie war von
Anfang an als Berufspraktikantin in der Igelgruppe dabei. Gleich im Anschluss übernahm
sie die Gruppe und arbeitete dort, bis ihr Sohn
zur Welt kam. Gern erinnert sie sich an ihre
Hochzeit zurück, an der alle Kindergartenkinder vor der Kirche Spalier standen und
ihr und ihrem frisch angetrauten Ehemann
ein heimlich einstudiertes Lied sangen. Am
nächsten Tag feierten die Kinder noch einmal
mit ihr, beim liebevoll hergerichteten Frühstück in der Turnhalle, jedes Kind überreichte
ihr ein selbst gemaltes Bild, welches sie noch heute in Ehren hält. Trotz längerer Elternzeit
blieb sie dem Haus treu und kam wieder zurück in die Marienkäfergruppe.
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Das Team
Am Anfang waren wir nur zu sechst, jede Gruppe war mit zwei Kräften besetzt.
Die Belegschaft der ersten Stunde war:

Von links oben: Beate Lais (Erzieherin), Claudia Obländer (Erzieherin), Walburga
Ottillinger (Kinderpflegerin), Roswitha Skrtel (Kindergartenleitung, Erzieherin), Brigitte
Ritzer (Berufspraktikantin) und Brigitte Peterka (heute Probst) (Berufspraktikantin).
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Im Laufe der Zeit und durch die Veränderungen im Haus wurde auch das Team
immer größer, heute sind wir zu zwölft für unsere Kinderhauskinder da.
Unser Team heute:

Von Links oben: Monika Giggenbach (Erzieherin), Michaela Schneider (Erzieherin),
Angela Schwarz (Erzieherin), Tanja Ottillinger (Kinderpflegerin), Maria Bergmeier
(Kinderpflegerin), Isabella Schwinn (Kinderhausleitung, Kindheitspädagogin), Walburga Ottillinger (Kinderpflegerin), Brigitte Probst (Erzieherin), Inge Trott (Erzieherin),
Sabine Bürger (Praktikantin), Marina Müller (Kinderpflegerin) und – leider nicht im
Bild – Elfriede Niedermayer (Dipl-Sozialpädagogin).
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Der Elternbeirat

DES KINDERHAUSES ST. BARTHOLOMÄUS
Von Anfang an engagierten sich Eltern und unterstützten das Kinderhaus wie sie nur
konnten.
Der Elternbeirat stellt ein Bindeglied zwischen Eltern und Kinderhaus dar und bringt
sich ein.
Das ganze Jahr ist der Elternbeirat aktiv und hilft bei Festen, wie zum Beispiel bei St.
Martin oder dem Sommerfest, und sorgt für das leibliche Wohl der Kinder und Gäste,
wie auch heute.
Zweimal im Jahr organisiert der Elternbeirat einen Kleidermarkt im Kinderhaus, bei
dem er auf tatkräftige Hilfe der Eltern angewiesen ist. Die Einnahmen können sich
sehen lassen und kommen zu 100% den Kindern zu Gute. Ob Anschaffungen für den
Garten, wie erst kürzlich ein Fußballtor oder Tisch & Bänke, aber auch der Bus für die
Fahrt zum Augsburger Zoo, sind nur möglich durch das Engagement der Elternbeiräte
und deren Helfer.
Nicht nur bei Festen können wir mit der Unterstützung des Elternbeirats und anderen Helfern rechnen, auch wenn es ums Anpacken geht, ist auf sie Verlass, und
das bereits von Anfang an. Schon 1994 mussten alle mithelfen, da wurde gegraben,
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geschraubt, gehämmert und betoniert, damit auch alles sicher steht. Das Ergebnis
dieser Aktion war unser großer Kletterturm. In den ersten Jahren wurde auch unser Gartenhaus angeschafft und aufgestellt. Im Jahr 2000 standen schon wieder ein
Bagger und viele Eltern in unserem Garten, ein Fundament musste gegossen werden,
damit der neue Pavillon auch sicher stehen konnte. Es folgten weitere Gartenprojekte
wie die Matschanlage, der Wasserlauf und der Barfußpfad, und es werden sicher auch
in Zukunft weitere folgen.
Danke an alle, die uns in 20 Jahren als Elternbeiräte unterstützt und begleitet haben
und an alle Helfer, die sich immer wieder bereit erklärt haben, mitzuhelfen.
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Ökumenische Nachbarschaftshilfe
mit Sozialdienst
Maisach-Egenhofen e. V.

Hilfe annehmen ist keine Frage des Alters!
Unsere Angebote:
• Tagespﬂege
• Ambulante Pﬂege
• Aktivitäten für Senioren
• Hilfen für Eltern und Kinder
• Betreutes Wohnen Zuhause
• Selbsthilfegruppen

Josef-Sedlmayr-Straße 14
82216 Maisach
Telefon (08141) 90 877
Fax (08141) 30 59 52
www.nbh-maisach.de
info@nbh-maisach.de

graf ikstüberl – n. edwards, mediendesign & illustration
bergstr. 27 • 82216 überacker
www.graf ikstueberl.com • hey@grafikstueberl.com
Telefon +49(0)8135 - 9916370
Gestaltung von Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichten,
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