
  

Familien-Frühstück in der Mäusegruppe 

 

 
  

Juhu, es war wieder soweit! 

Unser traditionelles Mäusefrühstück mit Eltern und Geschwistern fand auch in diesem Jahr 

am Samstag 03.02.2018 im Kindergarten statt. 

Pünktlich um 9:30 Uhr kamen viele Mäusekinder mit ihren Eltern, Omas und Geschwistern  

in den Kindergarten. 

Die Teilnahme war, wie immer, groß und so war jeder Platz im schön gedeckten 

"Frühstückssaal" von klein und groß schnell belegt. 

Das leckere und vielfältige Frühstücksbüffet, zu dem alle Familien beigetragen hatten, 

war von den Erzieherinnen und den fleißigen Helfern schon aufgebaut. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Elternbeiräte und Erzieherinnen 

folgten Infos zum laufenden Kindergartenjahr und 

zu den geplanten Aktionen, Projekten und Veranstaltungen. 

 

Nachdem sich alle am Büffet gestärkt hatten, blieb für die Kinder noch genug Zeit zum 

gemeinsamen Spielen und für die Eltern und Erzieherinnen Gelegenheit zum gemeinsamen 

Austausch und zum Kennenlernen der neuen Kinder und deren Familien. 

Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt - 

auf geht's zum Mäusefrühstück in den Kindergarten Sonnenschein! 

 

 

 

 

 

           



           Feb` 18 
Narri Naro Fasching im Kindergarten Sonnenschein 
 

 
 
Endlich hat die fünfte Jahreszeit, nach langem Warten, am schmotzigem Donnerstag 
Einzug gehalten.  An diesem Tag unterstützten Unsere Vorschüler die Gagerbach 
Hexen auf Ihrem Weg zum Rathaus, sowie den Bürgermeister beim Erraten der 
Märchen. Auch im Kindergarten zeigten sich die ersten Verkleideten und stimmten 
sich langsam auf das lustige Treiben ein.  
Dann endlich, am Montagmorgen, drudelten die Elsas, Polizisten, Feuerwehrmänner, 
Feen usw. nacheinander ein. Partymusik  drang aus der Musikbox zur Begrüßung 
und der ein oder andere schwang so gleich das Tanzbein dazu. Im gemeinsamen 
Morgenkreis begrüßte der Oberzwerg die ganze Kinderschar und lud jeden einzelnen 
zur Vorstellung in den Kreis ein und eröffnete das wunderbare Büffet. Welches auch 
in diesem Jahr wieder von unseren Eltern mit den weltbesten Leckereien bestückt 
wurde. Gestärkt traten die Kinder danach bei den verschiedensten Wettspielen wie 
Autoflitzer, elektrischer Keks oder Brezelschnappen an, welche mit anfeuernden 
Jubelrufen laut Hals unterstützt wurden. Den Abschluss des ersten Tages rundete 
die Zaubershow der weltberühmten Zauberin „Alusru“ (Uschi Enzensperger) ab. 
Staunende Augen folgten den Zauberkünsten und das ein oder andere „OHHH“, 
„AHHH, wie geht denn das?“ ertönte. Knoten verschwanden, Tücher wanderten von 
einem Ort zum anderen und aus einem einfachen weißen Paper wurde durch 
Zauberhand ein 5 Euroschein. 
Dies gelang Alusru bestimmt nur durch die Unterstützung der Kinder, die alle bei der 
Zauberei den Zauberspruch dazu mitsprachen. Und natürlich durch die kleinen 
Zauberassistenten die die Zauberin sich zu den Zaubertricks dazu holte. 
 
Wir bedanken uns bei der Zauberin Alusru und allen Eltern die uns bei unserm 
Essensbuffet unterstützt haben und natürlich bei unseren Kindern!!! 
 

 



 


