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Kindergarten Muntlix

Fidelisgasse 1a

Tel: 05522/49 15 250

6835 Zwischenwasser

kiga. muntlix@zwischenwasser.at

Unser thematischer Schwerpunkt

//

ÜSRLANDLE - DO LUAG I DRUP

In diesem Kindergartenjahr möchten wir, wie bereits beim Elternabend angekündigt,
das Jahresthema vom letzten Jahr erneut aufgreifen und vertiefen. So dreht sich
vieles wieder um unser "Ländle".

Neu dazu kommen wird unser Energieprojekt, ganz unter dem Motto "Ein Königreich
für die Zukunft". Dieses Projekt ist unterteilt in verschiedene Themenblöcke. Jetzt im

Herbst starten wir mit dem Thema Windenergie in Kombination mit Mobilität. So
werden wir Windräder basteln, Herbstgeschichten vom Wind hören und kleinere

Spiele sowie Experimente dazu ausprobieren. Wenn es dann um die Mobilität geht,
möchten wir den Kindern bewusst machen, welche Fortbewegungs- und
Transportmöglichkeiten es gibt und welche davon sehr umweltschonend sind. In

diesem Zusammenhang steht natürlich der Kindergartenweg im Vordergrund. Die
Kinder bekommen wieder ein Heftchen, wo sie ihre Klimameilen sammeln können,
wenn sie zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus in den Kindergarten kommen.
Natürlich wird uns auch die Natur durch die ersten Monate begleiten. Damit die
Kinder vieles über die Jahreszeit erfahren, werden wir neben Geschichten, Liedern
und Werkarbeiten die Natur draußen mit allen Sinnen entdecken und als Forscher
unterwegs sein. Unser Erntedankfest werden wir mit den Kindern im Wald feiern, wo
wir eine Geschichte von Fred Fuchs und seiner Suche nach Herbstschätzen hören
werden.

Wir freuen uns auf einen guten Kindergartenstart!
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Termine

13. September

Kindergartenstart

14. September

Beginn der regulären Offnungszeiten

30. September

Wir feiern Erntedank im Wald (nur mit Kindern)

13. Oktober

Zertifikatsverleihung
"Bewegungskindergarten"
um 17 Uhr im Frödischsaal - genauere Infos
folgen noch

17. Oktober

Start unseres Energieprojekts (Wind, Mobilität),

TeTmiite

(C ®® ^

Klimameilen sammeln

26. Oktober

Nationalfeiertag - der Kindergarten ist geschlossen

l. November

Allerheiligen - der Kindergarten ist geschlossen

2. November

Allerseelen - der Kindergarten ist regulär geöffnet

7. November

Start der Jausenbox

7. November bis
10. November

Start der Projektnachmittage
MO: "Rund um gsund" - Bewegung draußen/drinnen
DI; "Schlaue Füchsle" - Schulvorbereitung für Großgrüppler
DO: "So ein Theater!" - Spiel mit Handpuppen/Kasperle...

Vom 26. Oktober bis 2. November sind an Vorarlbergs Schulen Herbstferien. Der
Kindergarten Muntlix ist requlär geöffnet.

Ausflüge und Exkursionen werden frühzeitig bekannt gegeben.
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Geburtstage

September:

20. September 2016

Jan Carugati (vom 1. 9. 2010)
Diego Konzett (vom 3. 9. 2011)
Alexander Geser (vom 9. 9. 2011)

Luca Mathis (21. 9. 2012)

21. September2016

Felix Konzett (vom 15. 9. 2011)
Dirruba Oksuz (vom 25. 9. 2010)

Oktober:

3. 0ktober 2016

Enes Öksuz(3. 10. 2012)

11. Oktober 2016

LauraFercher (11. 10. 2011)
Gabriel Bonmassar (vom 13. 10. 2010)

21. Oktober 2016

Elias Baumgartel (21. 10.2012)
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Jausenzeit im Kindergarten
In diesem Jahr möchten wir wieder die Jause mit eurer Mithilfe gestalten. Jeweils
zwei Familien bringen für alle Kinder für eine Woche die Zutaten für die Jause. Diese
wird dann im Kindergarten zubereitet.
Unser Jausenproiekt werden wir mit 7. November starten. Wochen, wie
beispielsweise die Schneewoche oder die "Sei-Aktiv-Woche" sind vom Jausenprojekt
ausgenommen - hier bringen die Kinder ihre eigene Jause mit. Auch zu Ausflügen
und Exkursionen hat jedes Kind seinen eigenen Rucksack mit Jause dabei.
Bei der Jause für unsere Kindergartenkinder soll die Regionalität der Produkte im
Vordergrund stehen. Nicht alle Produkte sind das ganze Jahr erhältlich, sondern
unterliegen einem saisonalen Rhythmus. Erdbeeren oder Radieschen werden nicht
das ganze Jahr bei uns angebaut und müssen von weit her transportiert werden. Hier
können auch wir einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Wie viel benötigtjedes Kind bzw. jede Gruppe?
Die Agrar Markt Austria errechnete pro Tag einen Jausenbedarf von 120g pro Kind.
Auf alle Kinder

enkinderaus erechnet bedeutet das dasswirins es m

a. 25 k

Lebensmittel ro Woche benöti en. Pro Familie sind es dann ca. 12 - 13 kg.
Dies ist völlig ausreichend, da die Jause um 9 Uhr eine Zwischenmahlzeit darstellt
und die Kinder in der Regel vor dem Kindergartenbesuch frühstücken.

Wann soll die ,Jausenkiste" in der Kindergarfengruppe abgegebenwerden?
Die "Jausenkiste" (kann auch eine Schachtel oder Papiertasche sein) sollte am
Montag bis 8. 00 Uhr im Kindergarten sein, da wir die Jause auch noch herrichten
müssen. Frisches Brot kann aber auch während der Woche nochmals gebracht
werden.
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Was kann in die Jausenkiste gepackt werden?
.

Obst, wie Apfel, Bananen, Kiwi, Trauben, Birnen usw.

.

Gemüse, wie Paprika, Gurken, Kohlrabi, Karotten usw.
Obst und Gemüse bitte so wählen, dass sie roh verzehrt werden können und
auch einige Tage an einem kühlen Ort haltbar sind.

.

Brot - bitte keine Semmeln oder anderes Weißbrot.

.

Joghurt, Butter oder Streichkäse - bitte hier Rücksprache halten, ob noch
etwas im Kindergarten da ist.

.

Wurstwaren und Käse - bitte ebenfalls Rücksprache halten

.

Zuckerhalti e Lebensmittel sin

für die Ja senkiste"

n eei net.

Eltern, die sich noch nicht eingetragen haben, können dies in den nächsten
Tagen am Empfang erledigen. Danke!
In unserer Kindergartenzeitung wird dann jeweils veröffentlicht, wer sich für welche
Woche eingetragen hat.
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Unser Morgenkreislied
A7

D

A7

D

Am Mon-tag geht die Welche los, für al-le Kin-der klein und groß. Fi-de

D

ra - la - la,

A7

Fi - de -

D

ra - la - la,

Fi-de -

A7 D

ra-la- la - la

-

la.

Am Dienstag ist der nächste Tag,
was ein jedes Kind so gerne mag.
Fideralala,...

Der schöne Mittwoch kommt heran,
nun fängt die Mitte der Woche an.
Fideralala,...

Am Donnerstag freut man sich gern,
das Wochenende ist nicht fern.

Fideralala,.,,
Am Freitag ist es nun soweit:
Hurra - das Wochenende steht bereit.

Fideralala,...
Am Samstag hat man ganz viel Zeit,

das weißein jeder weit und breit.
Fideralala,...

Am Sonntag man sich ausruh'n kann,
denn die Woche fängt bald wieder an.
Fideralala,...

Kindergarten Muntlix 2016/17

Wie schön, dass du geboren bist
A7

D

l. Heu-te kann es reg-nen, stü-rmeno-derschnein,

D

denn du strahlstja sei

G

ber wie der Son-nen-schein. Heut ist dein Ge-burts-tag, da - rum fei-ern wir,

D

A7

ai - le dei-ne Freun-de

A7

DG

freu-en sich mit dir.

D

freu-en sich mit dir.

A

Wie

D

AI - le dei-ne Freun-de

D

schön, dass du ge - bo-renbist,

AD

wir

AD

hät-ten dich sonst sehrver-misst.

Wie schön, dass wir bei -sam-men sind, wir

A

LD

gra-tu-lie-ren dir, Ge-burts-tags - kind.

2. D A7 D

Wie

2. Unsre guten Wünsche haben ihren Grund:
Bitte bleib noch lange glücklich und gesund.

Dich so froh zu sehen, ist, was uns gefällt,
Tränen gibt es schon genug auf dieser Welt.
3. Montag, Dienstag, Mittwoch, das ist ganz egal,
dein Geburtstag kommt im Jahr doch nur einmal.
Darum lass uns feiern, dass der Boden kracht,

heute wird getanzt, gesungen und gelacht.
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Besucht uns mal im Kindergarten
G

C

Be - sucht uns mal im

C

D

Kin-der-gar-ten

C

D

D

Kin-der-gar-ten

G

l. Hört nur

A

sin - gen

ai -

le

G

D

ei - ner kennt ein

G

Bei

ist es wun-der - schön.

A

zu,

neu-es Lied.

Und im

D

Kin - der

mit.

Be -

2. Schaut nur zu,
wenn ein neues Lied beginnt.
Und im Nu,

wie ein schönes Bild entsteht.

kann es gleich schon jedes Kind,

wissen alle, wie es geht.

?

3. Schaut nur zu,
Und im Nu,

A^

.^

cy-£>- -. -

.
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Bei

G

ist es wun-der - schön!

G

uns in uns-erm

Nu,

Kin-der-gar-ten! Dann kann je-der sehn:

G

uns in un-serm

G

_.. -^-Lß...

Kindergarten Muntlix 2016/17

<i.
.... A.^1-

UNSER HERBSTGEDICHT

lanyscMi fäeet fetzt BCatt fiii Bßatt
von den ßhHten ßätiHißHaß.

yedci Weg ist äleftt öesät
«xd es fascheßt, WOHH Otd« ^<i(.

ßhHte ßeättef faee'n vou\ ßew<M<
seAweßen sackt, waH Mietet es ^OI*MI.

PCötzeichtiayt dei Wind sie fort.
wiföeßt sie von Ort zu Ort.

Wie sie fßatterH,wie sie feieren,
Sinken und CM\ SodeH eieyen.
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Grüne Meilen - Lied
A

l. Wir

fah-ren mit dem Fahr-rad

D

o-der geh'n zu Fuß.

Die
A

em

lan-gen Strec-ken fahr'n wir mit der Bahn und Bus. Ab-gase sind schäd-lich für
DG

D

Pflan-ze Mensch und Tier. Wir

sam-meln grü-ne Mei-len

lau-fen da-für.

2. Wir laufen gern zum Kindi, so beginnt der Tag.
Wir brauchen viel Bewegung - das macht uns stark!
Treffen viele Freunde und erzählen was.

Wir laufen gern zum Kindi - das macht uns Spaß!
3. Deshalb bemüh'n wir uns, wollen Vorbild sein,

Wir machen das gemeinsam und nicht allein!
Wüsten werden heißer, Gletscher schmelzen ein.
Wir wollen sie erhalten für Groß und Klein!
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Heute sind wir Gast im Wald
Unser Lied für Erntedank
D

A

l. Heu-te sind wir

Gast im Wald, im

D

Heu-te sind wir

D

grü-nen Zau-ber - rei-che.
AD

Gast im Wald, bei

Tan-ne, Bu-che

Ei - ehe.

2. Unser Haus hat viele Räume,
unser Haus ist wunderschön!

Wände sind die großen Bäume,
die im Kreise um uns steh'n.

3. Heute sind wir Gast im Wald,
wo wir so viel entdecken.

Unter deinem grünen Dach,
da spielen wir Verstecken.
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Zum Ausmalen:
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