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Einleitung
Der Piepmatz ist die Kindergartenzeitung des
evangelischen Kindergartens in Reichelsdorf.
Hier kann man nachlesen,
warum es unseren Kindern bei Astrid, Elena,
Ingrid und Sarah so gut gefällt.
Unsere kleine Zeitung gibt einen Rückblick
über die
Veranstaltungen des letzten halben Jahres.
Der Piepmatz möchte am Ende eine Sammlung
der Ereignisse aus der Kindergartenzeit
für Sie und Ihr Kind sein.
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Abschied Sr. Margit
An einem sommerlich heißen Donnerstagmittag des
02. August 2018 haben sich Astrid und Elena zusammen
mit den Kindern eine wunderschöne Überraschung für
Sr. Margit überlegt. Ihr Eintritt in den Ruhestand nahte
und die Kinder wollten ihr auf ihre Art und Weise noch
einmal
Danke
sagen.
Schon
Wochen
vorher
begannen
die

Vorbereitungen. Dazu
wurden viele Spaziergänge
genutzt, denn es mussten
doch heimlich Lieder und
Gedichte einstudiert
werden.
An diesem besagten
Donnerstag wurde Sr.
Margit im
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Garten überrascht. Sie durfte sich in die Mitte setzen
und alle Kinder stellten sich im Kreis um sie herum. Sie
sangen ihr ein Lied und sagten ein Gedicht auf. Jedes
Kind überreichte Sr. Margit eine Blume und bedankte
sich für die vielen Dinge, die sie jeden Tag für die Kinder
gemacht hatte, z.B. Buch vorlesen, anziehen helfen, beim
Essen helfen, trösten, auf der Toilette helfen, für
Spaziergänge, für Ausflüge, basteln, und, und, und…
Sr. Margit war sichtlich gerührt.
Es sind auch zahlreiche ehemalige Kinder mit Eltern
gekommen, die sich herzlich von Sr, Margit
verabschieden wollten, Ihre Glückwünsche überbrachten
und ein kleines Dankesgeschenk im Gepäck hatten.
Der Elternbeirat hatte ein Erinnerungsbuch erstellen
können, in dem viele Kinder eine Seite ganz individuell

gestalteten mit Fotos, liebsten Erlebnissen und
Geschichten aus der Kindergarten-zeit bei
und mit Sr. Margit. Ganz besonders großartig dabei war
es, dass einige Ehemalige ausfindig gemacht werden
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konnten, die auch mit großer Begeisterung an dem Buch
dabei waren. Vielen Dank dafür an alle und vielen Dank an
Kerstin Dechet für die Idee.
Sr. Margit danken wir, für 6 wunderschöne Jahre mit
unseren beiden Jungs im Kindergarten und wir wünschen
Ihr alles Gute für den Ruhestand.

Text und Fotos: Christine Klinger
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Hurra – wir kommen in die Schule!
Am Dienstag, den 11. September 2018 war es für unsere
Vorschulkinder aus dem Jahr 2017/18 endlich soweit: der
lang ersehnte erste Schultag ist gekommen. Gegen halb zwölf
kamen acht von elf Erstklässlern mit ihren Eltern und zum Teil
Großeltern so ziemlich gleichzeitig in unseren Garten. Was für
ein glückliches Gewusel!

Überall blickte man in stolze und zufriedene Gesichter.
Und erst all die schönen gebastelten Schultüten – das ist
wirklich ein schönes, buntes Gruppenfoto geworden!
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Wir wünschen allen Erstklässlern einen gelungenen Start ins
Schulleben – kompetente und verständnisvolle Lehrer, nette
Mitschüler und einen Unterricht, der Spaß macht und
interessant ist!
Doch falls es mal nicht so klappen sollte, nehmt Euch den
Glücksstein, den ihr heute von uns geschenkt bekommen habt,
in die Hand – er möge euch helfen und ein treuer Begleiter
sein.
Alles Gute wünscht euch der ganze Kindergarten!
Text: Astrid Meyknecht
Fotos: Astrid Meyknecht / KiGa
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Ein Besuch bei Sr. Margit
Mittlerweile ist es Oktober geworden. Mit neuen Kollegen
und den neuen Kindern vergeht die Zeit wie im Flug. Es ist
jetzt schon einen guten Monat her, dass Sr. Margit in
ihren wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Unsere
älteren Kindergartenkinder haben immer mal wieder nach
ihr gefragt und so haben sie mit Freude an einem
Gemeinschaftsbild für Sr. Margit gemalt. Am Ende zeigte
dieses Bild einen Baum um den mehrere Blumen wuchsen.
Dazu haben die Kinder uns diktiert, was sie Sr. Margit
gerne sagen wollten. Das eine Mädchen erzählt: „Ich war
im Urlaub“; ein anderes meinte: „Ich vermisse Dich. Wann
kommst Du wieder?“
Diesen netten „Brief“ wollten wir gerne persönlich
übergeben und haben uns am Freitag den 5. Oktober auf
den Weg gemacht. Glücklich erspähten wir Sr. Margits
Auto. Jetzt waren wir uns auch sicher, dass unser
Überraschungsbesuch glücken würde. Leise haben wir uns
ums Haus geschlichen und dann richtig dolle geklingelt.
Wir mussten auch nicht lange warten und eine vollkommen
überraschte Sr. Margit stand in der Haustüre. Sie hat
sich riesig gefreut und jeden einmal feste gedrückt.
Text: Astrid Meyknecht
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„Agathe und Mücke“
- Ein Sandtheater mit Führung durch die
Bibliothek
In Anlehnung an den
bundesweiten Vorlesetag sind
wir am 15. November 2018 mit
unseren Großen bzw. den
Vorschul- und Mittelkindern
nach Schwabach in die
Stadtbücherei gefahren.
Leider war unser Hano noch
krank und konnte nicht mit.
Dafür durfte Lina Jäckel seinen Platz einnehmen und
Büchereiluft schnuppern. Doch bevor wir die Räume der
Kinderabteilung betraten, konnten wir im Foyer der Bücherei
noch unsere Vesper verputzen
und ein paar Schluck trinken.
Frau Elisabeth Kolb, die
Literaturpädagogin der
Stadtbibliothek Schwabach,
nahm uns in Empfang und führte
uns in den zweiten Stock. In
einem abgedunkelten Raum mit
vielen bunten Sitzkissen erzählte
sie uns die Geschichte „Mücke und Agathe“ von Salah Naoura.
Dazu begleiteten uns die Bilder aus dem Bilderbuch in Form
eines Sandtheaters.
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Passend dazu setzte Frau Kolb mehrere Lichtquellen zur
Beleuchtung ein. Es war wie in einer anderen Welt – in der
Welt von Mücke dem Vampir, der weder Dunkelheit noch
Blutwurst mochte. Seit er die Kuh Agathe kennengelernt
hatte, trank er am liebsten Milch und flog im Sonnenschein
umher. Aber auch Agathe war keine normale Kuh… Gemeinsam
bewerkstelligten sie allerhand!
Mit großen Augen verfolgten die
Kinder das Leben der beiden und
bekamen zum Nachspielen für zu
Hause Fotokopien von Mücke und
Agathe geschenkt. Vielleicht sind sie
bei Ihnen zu Hause nun auch
eingezogen?
Im Anschluss an die schöne und
lustige Geschichte klärte uns
Frau Kolb über Bücher und die
Bücherei auf: Wie gehe ich mit
Büchern um? Was gibt es hier
alles zum Ausleihen? Was mache
ich, wenn ich etwas Ausleihen
möchte?
Besonders begeistert waren unsere Kinder von den vielen
DVDs, die in den Regalen der Stadtbibliothek zum Ausleihen
vorhanden sind. Und wer weiß? Vielleicht nimmt die ein oder
andere Familie das große Angebot der Stadtbibliothek
Schwabach einmal wahr?
Text: Astrid Meyknecht
Fotos: KiGa
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Pelzmärtel im Kindergarten
„Der Pelzmärtel kommt! Da steht er vor der Tür!“
So rief es von vielen Kindern während unseres Stuhlkreises.
Und tatsächlich hat uns auch dieses Jahr wieder der
Pelzmärtel besucht.
Die Kinder sangen ihm das Lied von „Sankt Martin“ und durften
über seine Rute springen. Braven Kindern gelingt dieses gut,
jedoch kann es auch passieren, dass bei frechen Kindern die
Rute einen kleinen Klaps auf den Po gibt.
Aber zum Glück haben wir nur brave Kinder in unserem
Kindergarten!
So durfte sich noch ein Jedes Kind ein kleines Säckchen mit
Mandarine, Nuss und kleiner Überraschung beim Pelzmärtel
abholen. Diese trug er in einem groooßeem Sack über der
Schulter herein.

Text: Sarah Kirchhof
Fotos: Sarah Kirchhof / KiGa
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Laternenfest
"Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir."
Wer, ob Groß ob Klein, ob Alt und Jung, kennt es nicht?
Das klassische St. Martinslied, dass auch heuer am 11.11
von unseren Kleinen mit Leuchten in den Augen gesungen
wurde.

!
Stolz haben unsere kleinen Bastler Ihre tollen, selbstgebastelten Laternen präsentiert. Mit viel Eifer und Liebe
zum Detail wurden ganz tolle Apfel-Laternen zu Ehren
des Pelzermärtel gebastelt. Fast zum Anbeißen!
Leider gab es keinen
Schnee, aber das
Wetter war uns hold.
Ein beleuchteter
Pfad hat und den
Weg erhellt in einen
toll geschmückten
Garten.
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Eine große Kulisse für unsere kleinen Schauspieler, die
allen stolzen Eltern, Großeltern und Verwandten die Geschichte vom heiligen St. Martin vorspielten.
Der Pelzermärtel war persönlich gekommen um die tollen
Lieder und Gedichte zu hören und hat einen "Engel " mitgebracht der auf seiner Gitarre gespielt hat: unsere
Schwester Margit!
Wir haben uns über diesen Besuch sehr gefreut.
Nach den künstlerischen Einlagen haben wir noch eine
große Runde
gedreht und
haben für die
Nachbarschaft
noch schöne
Lieder gesungen. Selbstverständlich hat
der Pelzermärtel noch viele
Geschenke in
seinem Sack gehabt die
dann an die aufgeregten
Mäuse verteilt wurden.
Nach viel Schauspiel und
Gesang, erschöpft vom langen Marsch konnten sich
Groß und Klein
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am üppigen Buffet stärken. Alle waren fleißig und brachten leckere Sachen mit. Natürlich durfte der Glühwein
nicht fehlen, zum Aufwärmen. So konnte unser Laternenumzug gemütlich ausklingen und wir freuen uns auf das
nächste Jahr, wenn alle Kinderaugen freudig leuchten.

!
Text: Anja Aleksov
Fotos: Jenny Schimpf
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Die Vorschul- und Mittelkinder durften die Bücherei in
Schwabach besuchen. Dort haben sie vieles über die
Bücherei lernen können.
Am nächsten Tag war Deutschlandweit der sogenannte
Vorlesetag. Die Kinder aus unserem Kindergarten durften
von Zuhause ihr absolutes Lieblingsbuch mitbringen.
Diese Bücher wurden von jedem einzelnen Kind selbst im
Stuhlkreis vorgestellt und
gezeigt.
„Warum ist das denn dein
Lieblingsbuch?“ fragte
Astrid.
„Weil da so tolle Bilder
drinnen sind. Und ich mag
die Geschichte, wenn sie
mir meine Mama vorliest.“
Antwortete eines der
Kinder.
Bald war der ganze Tisch
voll mit den
verschiedensten Büchern. Geschichtenbücher,
Bilderbücher, Sachbücher, Wimmelbild-Bücher ja und
sogar eine Kinderbibel. Die Kinder haben durch die
verschiedensten Bücher eine tolle Leseauswahl gestaltet.
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Nun durfte jedes Kind 2
Bücher auswählen, welches
ganz besonders interessant
ist. Das Buch mit den meisten
Punkten wurde im Stuhlkreis
vorgelesen.

Gewonnen hat dieses Jahr: „Bitte nimm mich in die
Arme!“ von John A. Rowe – ein
Buch, das Baray aus seinem Bücherregal mitgebracht
hatte.
Die anderen Bücher wurden später in Kleingruppen
gelesen und angeschaut.

Zum Ende des Stuhlkreises gab
es dann auch noch leckere
Buchstabenkekse. Na aus
welchem Buch die wohl
herausgefallen sind? Schnell
gegessen damit es nicht
auffällt!!
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Der Tag ging viel zu
schnell vorbei mit all den
tollen Geschichten! Die
Kinder aber konnten viele
neue Bücher und
Geschichten hören und
kennen lernen.

Text und Fotos: Sarah Kirchhof
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Adventssingen auf dem Reichelsdorfer /
Mühlhofer Weihnachtsmarkt
Kleine und große Füße stapften am späten Nachmittag des 30.
November nicht etwa durch eine wundervolle weiße
Winterlandschaft, sondern sie patschten durch riesige
Pfützen. Aber die Vorfreude auf die Eröffnung des Mühlhofer
Weihnachtsmarktes konnte uns der strömende Regen nicht
nehmen. Ganz im Gegenteil. Die Kinder waren allesamt
aufgeregt und erfreuten sich selbst des Regens.
Kurz vor 17:00 Uhr war es dann endlich soweit: Die Augen
begannen zu strahlen, die Glöckchen zu „Kling, Glöckchen“ zu
klingeln und der Kindergartenchor zu singen. Manch einer war
eher leise und bedacht, manch einer lauter und aufgeregter,
aber eines hatten sie alle gemein: Sie freuten sich auf das
Einläuten des Advents, auf Lebkuchen, Zimtsterne, Nüsse und
all die anderen wunderbaren Dinge, die Klein und Groß mit der
Weihnachtszeit verbinden. Und so patschten sie nach dem
weihnachtlichen Singen weiter durch die Pfützen und stimmten
selbst noch auf dem Nachhauseweg die fleißig einstudierten
Weihnachtslieder an.

Text: Katja Fischer
Fotos: Melanie Jäckel, Jenny Schimpf
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Besuch im Sternenhaus
„Des Kaisers neue Kleider“ ist ein bekanntes Märchen,
das von je her schon Groß und Klein begeisterte. Wir sind
mit den Mittel- und Vorschulkindern am 06. Dezember
2018 mit der S-Bahn ins Sternenhaus nach Nürnberg
gefahren und haben das Märchen über den von schönen
Kleidern besessenen Kaiser in Form eines Fußtheaters von
Anne Kling sehen dürfen.
Im Mittelpunkt stand die kleine Maus des Johann. Diese
sollte sein Fell für kaiserliche Handschuhe hergeben und

somit schmieden Johann und die Maus einen Plan: Wenn
der Kaiser Kleider möchte, die noch nie ein Mensch zuvor
gesehen hat, so soll er sie bekommen! Am Ende
präsentiert sich ein nackter Kaiser stolz dem Volk. Und
da Johann behauptet, dass Dumme die Kleider nicht
sehen können, wagt auch keiner, die nackten Tatsachen
zu benennen. Oder doch?
20

Ganz begeistert waren unsere Kinder von dem etwas
ungewöhnlichen Theaterstück. Neben wachsendem
Gekicher tönte es „Das wird ja immer lustiger!“ aus
unserer Reihe.

!
Text: Astrid Meyknecht
Fotos: KiGa
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Basteln zur Weihnachtszeit
Alle Kinder konnten gemeinsam mit ihren Eltern
weihnachtlich kreativ sein, drei Nachmittage standen
hierfür zur Verfügung.
Die Bastelauswahl umfasste bedruckte
Weihnachtsmotivkarten mit Elchen oder verschneite
Tannenbäume sowie bunte, mit Perlen geschmückte
Filzfädel-Tannenbäume.
Mit Hilfe und Anleitung
der Erzieherinnen wurde
gemeinsam gedruckt,
ausgeschnitten und
geklebt, gefädelt und
geknotet. Ob Groß oder
klein, alle hatten ihren
Spaß.
Viele wunderschöne
Kunstwerke sind
entstanden, welche noch
lange an einen gelungen
Bastelnachmittag, bei
weihnachtlich duftendem
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Tee mit leckeren Plätzchen und Lebkuchen, erinnern
werden.

Text: Anita Cadelcu
Fotos: KiGa
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Der Adventsweg
Adventsweg- der lange Weg bis
Weihnachten
Auch in diesem Jahr konnten
wir mit den Kindern jede Woche
die Stationen des in der
Philippuskirche ausgestellten
Adventsweges bestaunen.
Frau Pfarrerin Fuchs begleitete
uns bei unserem ersten Besuch
in die Kirche.
Die Kinder staunten was es in einer Kirche alles zu entdecken
gibt.
Gemeinsam sangen wir ein
Adventslied und Frau Fuchs
erzählte die Geschichte von
Zacharias und seiner Frau.
Zum Abschluss klebte Sie noch
jedem Kind einen kleinen

leuchtenden Stern an die
Jacke, damit dieser uns die
Zeit bis Weihnachten begleiten
konnte.
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Auch bei unseren weiteren Besuchen des Adventswegs, folgten
die Kinder mit Spannung den Erzählungen Astrids von der
weiten Reise Maria und Josefs nach Betlehem und der
Verkündigung der Engel an die Hirten.

Text: Ingrid Briegel-Wollner
Fotos: KiGa

25

Es weihnachtet sehr…
Auch in unserem Kindergarten beginnen mit großer Vorfreude
auf das Weihnachtsfest die Vorbereitungen. Die Kinder
halfen beim Binden und dekorieren des Adventskranzes. Wie
schön bunt er geworden ist…

Und auch als wir die Zweige für den Adventskalender
aufhängten gab es fleißige Helfer. Was ist wohl in den 24
Päckchen?
Die Vorweihnachtszeit
war in allen Ecken zu
spüren…
Die Kinder summten und
sangen
Weihnachtslieder, malten
Wunschzettel und
freuten sich am
Lebkuchenteller.
Text und Fotos: Ingrid Briegel-Wollner
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Neues aus dem Kindergarten

Freitags findet im Stuhlkreis unsere Kinderkonferenz statt.
Wir besprechen z.B. den Speiseplan und die Kinder stimmen
demokratisch zwischen den beiden Menus ab.
Wir erarbeiten gemeinsam Regeln.

Die Kinder dürfen sich
beschweren oder Wünsche
äußern
Wichtig ist uns bei der
Kinderkonferenz die
Beteiligung der Kinder.
Sie lernen hier, dass auch
Ihre Meinung im
Kindergarten wichtig ist.
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Unsere Ziele der Kiko:
•

Mitspracherecht und Beteiligung der Kinder an Themen
des Kindergartenalltags

•

Selbstständigkeit der Kinder entwickeln

•

Grundprinzipien der Demokratie vermitteln

•

zivilisierte Streitkultur entwickeln

•

Kompromisse finden

•

Vertreten von eigenen und Gruppeninteressen

•

ernst genommen werden

•

Arbeiten im Team

•

Akzeptieren von anderen Meinungen

Text und Fotos: Ingrid Briegel-Wollner
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Alltag im
Kindergarten
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Weihnachtsfeier im Kindergarten

Weihnachtsbaum Geschenke….

Welch eine
Überraschung!!!
Als wir von unserem
letzten Besuch des
Adventswegs in der
Philippuskirche
zurückkamen, lagen
unter unserem

Wie die da wohl hingekommen sind? War das Christkind
schon da?
Das war eine Freude als die
Kinder die Geschenke
auspacken durften.
Eine Holzeisenbahn mit viel
Zubehör, Bügelperlen und
viele Matchboxautos kamen
zum Vorschein.

Anschließend stärkten wir
uns an dem vielfältigen und
köstlichen Buffet.
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An dieser Stelle möchten wir uns im Namen der Kinder
und des Teams bei Familie Marinov für den echten
Weihnachtsbaum mit Kugeln und Lichterkette und bei
allen Eltern, die uns mit Köstlichkeiten für das
Weihnachtsbuffet versorgt haben, bedanken.

Text: Ingrid Briegel-Wollner
Fotos: KiGa
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Knete selber machen
Alles, was benötigt wird, hast du wahrscheinlich schon
daheim:
o 1 Tasse (250 ml)
lauwarmes Wasser
o 4 Tassen (1000 ml
oder ca. 750 g)
Weizenmehl
o 1,5 Tassen (375 ml
oder ca. 500 g) Salz
o 2 Esslöffel neutrales
Pflanzenöl (z.B.
Sonnenblumenöl)
o Lebensmittelfarben
oder andere
Färbemittel nach Belieben
o 1 große Schüssel
o 4 kleine Schüsseln (für 4 Farben)
Das Besondere an diesem Rezept
ist, dass es ganz ohne Kochen und
ohne ausgefallene Zutaten
auskommt.
In wenigen Schritten ist die Knete
schon einsatzbereit zum Spielen
und Modellieren:
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•
•

•
•
•
•
•

Mehl und Salz in einer Schüssel gut vermischen
Vier kleine Schüsseln bereitstellen Wasser
gleichmäßig auf die kleinen Schüsseln verteilen (¼
Tasse je Schüssel)
Unterschiedliche Farben zu jeder Schüssel hinzugeben
Öl gleichmäßig auf alle Schüsseln verteilen (½ Esslöffel je Schüssel)
Das Mehl-Salz-Gemisch in vier gleiche Teile teilen
und einen Teil in jede Schüssel geben
Alle vier Mischungen gut verrühren
Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben und die Knetmasse nacheinander gut durchkneten wie Brotteig,
bis sie eine geschmeidige Konsistenz hat.

Text: Ingrid Briegel-Wollner
Fotos: KiGa

33

Vorschau
Feierlichkeiten und Termine der nächsten Zeit

Was kommt im weiteren Kindergartenjahr noch auf uns
zu:
o Umzug in die neuen Räumlichkeiten
o Kinderbasar am 06.04.2019 10-12 Uhr
o Sommerfest
o Familienausflug
…und vieles mehr!

(weitere Informationen folgen, siehe Aushang!)
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Wir wollen „DANKE“ sagen…
•

allen fleißigen „Schreiberlingen“ aus der Elternriege

•

dem gesamten Team des Kindergartens für Berichte
und Fotos

•

außerdem für den problemlosen Teamwechsel in
unserem Kindergarten

•

allen Helfern bei Feiern und Festen

!
Eine gute Zeit,
die Redaktion des Piepmatzes
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Kindergartenzeitung
des evangelischen Kindergartens
Reichelsdorf
Im Steinlach 12-14
90453 Nürnberg
Telefon 63 90 75
www.ev-kindergarten-reichelsdorf.de

Alle Artikel geben die Meinung
des Verfassers wieder!

Redaktion:
Melanie Jäckel
Jenny Schimpf
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