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1.) Einleitende Worte 
 

Liebe Eltern, liebe Wusel! 

 

Die ersten neun Monate  liegen hinter uns und es ist erschreckend, wie schnell die Zeit ver-
geht. Mittlerweile sind wir eine richtig „große“  Gruppe geworden und jeder Wusel ist einzig-
artig und perfekt, so wie er ist. 

Wir haben bereits einige tolle Feste gefeiert und wollen auch ein ganz großes DANKE-
SCHÖN an euch, liebe Eltern, richten, fûr eure tatkräftige Unterstûtzung und fûr euer 
Vertrauen.  

Vor allem freut es uns sehr, dass wir ab Juni eine zusätzliche „Wuselpädagogin“ bekommen 
haben, die uns nun in der Gruppe unterstûtzt. Nähere Informationen folgen in der Zeitung. 

 

So, nun machen wir uns auf in die letzten Wochen, bevor wir in den Sommer starten, und 
wûnschen euch allen viel Spaß beim Durchblättern der Zeitung! 

Ihr findet darin wieder Gedichte, Lieder, Fingerspiele und vor allem viele, viele Fotos zum 
Betrachten und Schmunzeln! 

Mit viel Schwung  geht´s Richtung Sommer!!! 
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2.) Wusel und ihre Zeichen 
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Unsere „neuen“ Wusel 

Diese Wusel werden noch bis zum Sommer 
unsere Gruppe vervollständigen 

 Carolina 

 Henry 

 Samuel Luca 

 Amalia 

 Frida 

 Anesa   12.01.2015 

 Marie   02.02.2015 

 Elisabeth  11.02.2015 

 Florian   25.02.2015 

 Mira   02.03.2015 

 Miriam   23.03.2015 

 Sarah   04.05.2015 

 Aman  13.05.2015 

 Sebastian 

 Sophia 

 Maurice 

 Sebastian 

 Lauritz 

Wir freuen uns auf euch!!! 



2. GEWUSEL-Zeitung Seite 6 Ausgabe 01/2015 - Druck 05/2015 

 

3.) Unsere „Kindergartenwusel“ 

Fûr Helena und Marlene hat seit dem 2. Semester ein neuer Lebensab-
schnitt begonnen. Die zwei großen Mädels dûrfen nun den Kindergar-
ten besuchen und wir freuen uns sehr mit ihnen! Beide hatten einen 
tollen Start und haben auch schon viele neue Freunde gefunden! 
 

Liebe Helena, liebe Marlene, 

DANKE  fûr die schöne gemeinsame Wuselzeit! 
Wir wûnschen euch von Herzen ganz viel Spaß im Kindergarten! 
 

Alles Liebe, 

Mone und Mona  
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4.) Das war der Winter... 

Auch wenn der Winter etwas spärlich ausgefallen ist 
und wir uns den Schnee nur in Bilderbûchern ansehen 
konnten, haben wir uns trotzdem die (Vor-)Freude nicht 
nehmen lassen und den Wuseln einige tolle Dinge zum 
Thema Winter angeboten. Hier ein kleiner Auszug! 

Lied: „Viele weiße Flöckchen“ 

Die Kinder durften ausgestanzte Schneeflocken 
wegblasen bzw. Wattepads fliegen lassen... 
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Lied: „Schneeflöckchen, Weißröckchen“ 

Gruppenangebot: Schûtt—und Legespiele 

Wir haben den Kindern eine große Wanne mit Kirschkernen, Maiskör-
nern und Bohnen bereitgestellt, mit denen sie experimentieren durften.  
An den ersten paar Tage haben wir sie darauf aufmerksam gemacht, 
dass diese Dinge nicht zum Essen, sondern nur zum Spielen bestimmt 
sind, und mittlerweile ist die Schûttwanne ein fixer Bestandteil in der 
Gruppe. Die Kinder lieben das Ein– und Umfûllen, Wûhlen und Kochen 
mit den kleinen „Handschmeichlern“. Ganz nebenbei wird dabei unter 
anderem auch die Feinmotorik geschult. 
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Fingerspiele zum Thema Winter 

5 Finger wollen heut‘, juchee… 

Fingerspiel vom Kranksein 

5 Finger wollen heut‘,  juchee, 

zum Schlittenfahren in den Schnee! 

Der 1. zieht die Jacke an, 

der 2. holt den Schal sodann. 

Der 3. streift die Handschuh‘ ûber, 

der 4.  zieht die Stiefel drûber. 

Der 5. ruft: „Halt, wartet doch!  

Wir brauchen fûr den Kopf auch noch 

die neue Mûtze. Das muss sein, 

sonst frieren uns die Ohren ein!“ 

5 Finger haben sich verkûhlt und jeder sagt,  wie er sich fûhlt! 

Der 1. sagt: „Mein Hals tut weh!  

Er kratzt und brennt, oje, oje!“ 

Der 2. sagt: „Die Nase rinnt! 

Gebt mir ein Taschentuch geschwind!“ 

Der 3. sagt: „Mir wird so heiß! 

Ob ich wohl Fieber hab? Wer weiß?“ 

Der 4. sagt: „Ich huste schon! 

Ich hol‘ mir schnell ein Lutschbonbon!“ 

„Nehmt  Medizin und ab ins Bett“, so ruft der 5. Finger keck, 

„dann sind der Schnupfen und der Husten im Nu schon wieder weg.“ 
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Am Faschingsdienstag war es endlich soweit. Wir durften 

mit euch den ersten „WUSELFASCHING“ feiern. 

Die Kinder konnten verkleidet kommen und wir haben mit-
einander einen bunten und lustigen Vormittag verbracht!  

Hier ein paar nette Bilder fûr euch….. 

5.) Fasching 2015 
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6.) Geburtstagswusel 

FELIX 
PAULI 

CHRISTIAN 

MATIAS 

SOPHIA 

MONE 



2. GEWUSEL-Zeitung Seite 12 Ausgabe 01/2015 - Druck 05/2015 

 

7.) Endlich wird es Frûhling... 

Obwohl wir fast keinen Winter hatten, war die Sehnsucht nach Son-
nenschein, warmer Luft und Frûhling schon sehr groß. Mit der neuen 
Jahreszeit haben wir auch einige neue Lieder und Fingerspiele ge-
lernt! Ein paar Schnappschûsse davon dûrfen natûrlich nicht fehlen! 

 

 Lied: „Immer wieder kommt ein neuer Frûhling“ 
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Wir haben das schöne Wetter und die ersten Sonnenstrahlen ausgenutzt und 
sind  mit unseren Wuselflitzern zum Kamp gefahren, um die Enten und Schwäne 
dort zu fûttern. Es war ein toller Ausflug und den Kindern hat es besonders viel 

Spaß gemacht! 

Unser Ausflug zum Kamp 

Lied: „Wo sind die Eier hin?“ 
    (Melodie von „Die Affen rasen durch den Wald“) 

Wir malen Frûhlingsbilder! 

Manche malen sich den Frûhling auch 
ins Gesicht! 
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Frûhlingsthema „Schnecke“ 
Da heuer viele leere Schneckenhäuser draußen zu finden 
waren und die Kinder darauf sehr neugierig reagiert haben, 
haben wir das Thema Schnecke im Gewusel aufgegriffen 
und einige dementsprechende Angebote gesetzt. Auch zwei 
echte Schnecken waren bei uns zu Besuch! 

Lied: „Schni-Schna-Schnecke“ 

Fingerspiel: 

„Die Schnecke“ 

Nussschnecken zur Jause 

Beim Fingerspiel dient eine Hand als Schneckenkörper mit Zeige– und 

Ringfinger als Fûhler, die andere Hand wird zur Faust geballt und als 

Schneckenhaus auf den Körper gesetzt. Am Ende werden die Finger 

eingezogen und die eine Hand verschwindet in der Faust der anderen. 
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Am Mittwoch, den 8. April 2015 kam der Osterhase ins 
Gewusel! Dank eures Basteleinsatzes am Elternabend gab 
es lauter glûckliche und sonnige Wusel!!! 

8.) Ostern 2015 
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9.) Gewusel-Schnappschûsse  
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10.) Zusammenfassung 
Elternabend 

Folgende Punkte wurden beim Elternabend angesprochen: 
 

 ÄNDERUNGEN von Betreuungstagen bzw. –zeiten bitte ehestmöglich bekanntgeben 

 An– und Abmeldung von MITTAGESSEN bitte spätestens bis 8:30 Uhr unter 0660/3550 123 

 Bitte um möglichst frûhe INFO bei Krankheit, Urlaub, Beendigung der Betreuung etc. 

 Bitte um Einhaltung des ZAHLUNGSZIELs 

 Abgabe von MEDIKAMENTEN (auch Homöopathie) ist aus rechtlichen Grûnden leider nicht möglich 

 ORGANISATORISCHES bitte immer an die ZENTRUMSLEITUNG  - 0660/3550 123 

 Bitte alles mit NAMEN beschriften (Kleidung, Schuhe, Hausschuhe, Schnuller, Flascherl etc.) 

 Bitte um PÜNKTLICHKEIT bei Bring– und Abholzeiten (spätestens 08:30 Uhr bzw. 12:30 Uhr) 

 Bitte ausgegangene Dinge (WINDELN, Feuchttûcher) mitbringen — Schild im Eingangsbereich! 

Auswertung der Feedbackbögen: 
 

 Das Feedback war durchwegs positiv (DANKE!)— Anregungen werden aufgegriffen 

 Menûpläne fûrs Mittagessen sind an der Magnettafel im Eingangsbereich ausgehängt 

 Entwicklungsgespräche sind — falls gewûnscht — möglich (Terminvereinbarung!) 

 

NEU — WICHTIG — NEU — WICHTIG — NEU — WICHTIG — NEU: 
 

 Im Eingangsbereich befindet sich seit kurzem eine Magnettafel, an der die Fotos und Zeichen der 
Kinder angebracht sind, die an den jeweiligen Tagen im Gewusel sind. So erfahrt ihr, wer mit eurem 
Kind heute den Tag verbringt! Wie bereits erwähnt, findet ihr dort auch den Menûplan der aktuel-
len Woche. 

 Ab 01.06.2015 ist das Gewusel auch freitags geöffnet! Bitte zusätzlichen oder geänderten Betreu-
ungsbedarf bei der Zentrumsleitung bekanntgeben! 

 Aus aktuellem Anlass möchten wir euch gerne bitten, euren Kids KEINE SPIELSACHEN mehr in 
die Kindergruppe mitnehmen zu lassen. Wir wûrden unsere Aufmerksamkeit gerne voll und ganz auf 
die Kinder richten und Tränen vermeiden, wenn Dinge verschwinden oder kaputtgehen. Selbstver-
ständlich sind Kuscheltiere zum Einschlafen oder Trösten willkommen, ansonsten bitten wir aber 
um Verständnis, dass Spielzeug entweder zu Hause oder in der Garderobe warten muss — VIELEN 
DANK! 
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11.) „Zuwachs“ im Gewusel... 
Nach langem Warten und Hoffen war es uns „ein Volksfest“, 

Magdalena Leitner 

in unserem Wusel-Betreuerteam willkommen zu heißen! 
Sie war bisher als Kleinkindpädagogin in England tätig und 

wird das Gewusel in Zukunft (u.a. auch) mit ihren Englisch-
kenntnissen bereichern! 

Wir freuen uns auf eine harmonische Zusammenarbeit im 
Gewusel! 

Kurz davor war vor allem bei den Kindern 
die Freude groß, als endlich unser Gewusel-
eigener Spielplatz geliefert und aufgebaut 

wurde! 
Bagger & Co. boten eine interessante Ab-

wechslung zum Alltag! 
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12.) Abschließende Worte 
Wir hoffen, dass wir euch mit unserer Gewusel-Zeitung einen kleinen Einblick 
in den Alltag eurer Kinder geben konnten und freuen uns auf noch viele weite-
re frohe gemeinsame Stunden!  

Was eure Kinder in den letzten Monaten geleistet haben, versetzt uns immer wieder in Erstaunen. 
Sowohl am Handtuchwagen als auch bei den Windelladen finden die meisten bereits ihr Foto und 
Zeichen wieder. Neu angekommene Kinder orientieren sich an den „alten Hasen“ und lernen so 
bereits von Anfang an die Regeln und Rituale der Gruppe kennen. 

Der Tagesablauf hat sich in den Köpfen der Kinder mittlerweile eingeprägt und so ist es beispiels-
weise auch kein Problem mehr, wenn man bei der Jause noch kurze Zeit sitzt und wartet, bis man 
mit dem Händewaschen an der Reihe ist. 

Auch das Anziehen geht jetzt — nach den Monaten der Strumpfhosen, Schianzûge, Hauben und 
Stiefel — viel einfacher! Einige Kinder gehen sogar schon dazu ûber, selbst mitzuhelfen! Andere 
bevorzugen es, das lustige „Schuhbingo“ in der Garderobe zu spielen! ;-) 

Da kann es auch schon mal passieren, dass jemand „neue Schuhe“ verpasst bekommt! Daher bitte 
auch die Schuhe unbedingt mit Namen beschriften — DANKE! 

Mittlerweile haben sich im Gewusel bevorzugte Spielpartner und erste richtige Freundschaften 
entwickelt. Und es freut uns natûrlich besonders, dass am Anfang eher ruhig wirkende Kinder 
plötzlich aus sich herausgehen und mit den anderen Spaß haben! 

Auch sprachlich hat sich in den letzten Wochen und Monaten Einiges getan, wobei die Gruppe 
sicher sehr förderlich auf die einzelnen Kinder wirkt. Ein Großteil liebt es zu singen und Bilderbû-
cher gehören zum Fixpunkt eines jeden Tages! 
 

ALSO: 

Seid stolz auf eure Kinder und freut euch an den wundervollen Fortschritten, die sie an jedem ein-
zelnen Tag vollbringen! 

 

Bevor wir uns nun in den Sommer verabschieden, freuen wir uns noch auf einen gemûtlichen und 
fûr die Kinder erlebnisreichen Nachmittag bei unserem großen Familienpicknick! Wir hoffen, dass 
ihr alle die Zeit genießen und vielleicht dazu nutzen könnt, andere Wusel-Eltern und auch die 
Spielpartner eurer Kinder besser kennenzulernen! 

 

Alles Liebe, einen schönen Sommer und einen erholsamen Urlaub wûnschen 

 

MONA, MONE und MAGDA 
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…..an dich, liebe Kathi, fûr all deine Unterstûtzung 
in allen Lebenslagen! 

….. an euch, liebe Eltern, fûr euer Vertrauen 
und die tolle Zusammenarbeit! 

…..an dich, liebe Lisi, fûr deine tatkräftige Unterstûtzung! 

…..an alle Wusel! 
Es ist schön euch bei uns zu haben!!! 

….. auch an das Grafik- & Druckcenter atelier-creativ in 
Langenlois fûr den Druck der Gewusel-Zeitungen! 
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