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Von A wie Aquarius, dem Wasserfloh, G wie Gaumenträumchen, der kleinen Küchenfee,  
J wie Jeffrey, der Englisch sprechenden Handpuppe bis hin zu Z wie Zzzzzzzzzzzzz…, jenen 

Schlafgeräuschen in den Räumlichkeiten der Trebesinger Kindergruppen, die selbst hart 
gesottene Kindergruppengespenster auf Nimmerwiedersehen in die Flucht schlagen!  

Herzlich willkommen in der kunterbunten Welt des kleinen a-b-c-leins!

abelhaft – das ist sie, die Welt der 
Kindergruppen in Trebesing – im 
doppelten Sinne. Denn neben 
sagenhaften Kindern wird sie zudem 

von wundersamen, für das menschliche 
Auge fast unsichtbaren Wesen bevölkert!   
So haben bereits , der sprechende 
Wasserfloh, , jene 
Koryphäe auf dem Gebiet der kindlichen 
„Haute Cuisine“, und , die weit 
gereiste Handpuppe, die ihr englisches 
Herz auf der Zunge trägt, der 
Menschenwelt ihre Aufwartung gemacht. 
Sie alle haben mich, das , zu einem 
Gastbeitrag über die Kindergruppen von A 
bis Z eingeladen – einer Einladung, der ich 
– ohne auch nur mit einem meiner vielen 
Buchstaben zu zucken – überaus gerne 
folge! Bin ich doch das kleine  und 
damit die erste Wahl für dieses Vorhaben. 
Warum? Nun denn, eigentlich wäre ja 
davon auszugehen, dass ich, wie mein 
Name annehmen ließe, die 
Buchstabenbandbreite des Alphabets aus 
dem Effeff beherrsche. Buchstäblich bin 
ich zu meinem Bedauern alles andere als 
firm. Fröne ich doch lieber täglich dem 
Bad in der kunterbunten Buchstabensuppe!  
Die Kinder sind mir auch deshalb so an 
mein Herz gewachsen, da ihnen meine 
mangelnde Buchstabenkompetenz herzlich 
egal ist! Ob schief oder gerade, groß oder 
klein, dünn oder dick, falsch oder richtig – 
das  ist ihnen einfach wichtig! 
Da kann es sogar vorkommen, dass sie aus 
einer plötzlichen Eingebung heraus einen 
meiner Buchstaben versonnen mit ihren 
Fingern in der Sandkiste zeichnen! 

  
Bei soviel kindlicher Bestätigung sehe ich 
daher im Augenblick keinerlei 
Veranlassung dazu, erwachsen zu werden. 
Zumal meine Jugend den weiteren Vorteil 
hat, dass ich unter den ABC-
Buchstabenjugendschutz falle und für 
etwaige Fehler keine Haftung übernehmen 
muss. Diesbezüglich verweise ich auf 
meinen Freund, das Fehlerteufelchen!∗    

Von A bis Z durch die 
Kindergruppen 

a – obwohl mein Name andeutet, 
dass ich noch nicht so alt sein kann, bin ich 
doch bereits in gewisser Weise ein alter 
Hase!    

Bis heute sind viele Jahre vergangen, seit 
es mich gibt! Denn ich, das stets gern 
gesehene , sitze seit den Anfängen 
der Kindergruppen mit im Boot! So wurde 
die Montessori-Kindergruppe bereits im 
Herbst 1995 ins Leben gerufen, drei Jahre 

                                                 
∗ Alle Fotos dieses Beitrages: © KK 

F
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darauf, im Herbst 1998, folgte die 
Kindergruppe Kunterbunt.  

Come on! Let’s speak English! Sandra 
Palle und Jeffrey, die etwas andere 
Handpuppe, haben gemeinsam die Sprache 
Englisch quasi salonfähig – ach was! - 
kindergruppenfähig gemacht. Sie ist sogar 
Schwerpunkt in der Kindergruppe 
Kunterbunt! Für mich ist das natürlich 
Neuland – wird doch vieles im Englischen 
anders ausgesprochen, als es geschrieben 
wird und umgekehrt.  

Den kindlichen Fremdsprachen- und 
Freigeistern wird hier das Kommando 
gegeben!   

Erstklassig sind die Kinder auch in 
Sachen Küchenutensilien unterwegs!   
Flotte Lotte, Kochlöffel, Nudelwalker, 
und Co, das freut die 
Nachwuchsköchinnen und -köche so! 
Kulinarisch ist daher viel los in den 
Kindergruppen, wie das Rezeptbüchlein 
meiner langjährigen Freundin namens 
Gaumenträumchen – sie wurde bereits mit 
zehn Hauben prämiert! – beweist!  

Gekocht wird in der 
Kindergruppenküche nicht nur für den 
Gaumen – auch das Auge will schließlich 
umworben werden! Sie haben noch nie ein 
Spiegelei, das auf Eidotter und Eiklar 
verzichten kann, fabriziert? Ganz einfach! 
Süßen Sie Joghurt, platzieren Sie ihn auf 
dem Teller und positionieren Sie eine 
halbe Marille darauf. Fertig ist die etwas 
andere Version des  Spiegeleis!    

Happy birthday to you! An seinem 
Ehrentag darf das Geburtstagskind einen 
Eltern- oder Großelternteil mit in die 
Kindergruppe bringen, wo wir uns, 
nachdem wir das Kind im Jahreskreis 
gefeiert haben, gemeinsam die wunderbare 

Geburtstagstorte von zu Hause munden 
lassen. 

Ich liebe diese Tage, keine Frage! Denn 
auch ich, das , darf Geburtstag 
feiern – summa summarum sogar 26-mal 
im Jahr, Umlaute und scharfes ß nicht 
mitgerechnet!     

Jedes Kind darf in den Kindergruppen 
Kind sein!  
  

Kreativität hält nicht nur in der 
Kindergruppenküche Einzug. Sie ist auch 
im Turnsaal zu finden, wo Motopädagogik 
einmal wöchentlich großgeschrieben wird! 

Weiters versuchen sich die Kinder als 
Künstler und bringen auf Papier und Poster 
zur Ewigkeit, was ihnen in einem 
flüchtigen Augenblick in den Sinn kommt. 
Und auch das Basteln kommt nicht zu 
kurz!   





Laternen für das Martinsfest werden 
beispielsweise von Kinderhand angefertigt! 
Denn Fertigware kommt gar nicht erst in 
Kindergruppen-Frage!  

Mit einer Sonderkindergartenpädagogin, 
die bei Bedarf einmal wöchentlich die 
Kindergruppen aufsucht, wird übrigens 
auch motorischen Schwachpunkten bei den 
Kindern Rechnung getragen. Mir 
beispielsweise, dem , hat das 
Training sehr geholfen, da es alles andere 
als einfach ist, mit mehr als nur einem 
Buchstaben durch das Leben zu gehen! 

N, O, P, und Q…oh weh, 
oh weh! Auf meinem Weg hierher, finde 
ich meine vier Buchstaben nimmermehr! 
Zählen Sie zu den möglichen Findern, 
bringen Sie mir doch bitte meine 
Buchstaben nach Trebesing, ich bin bei 
den Kindergruppenkindern!  

Richtiges Zähneputzen will auch gelernt 
sein! 
  

Darum nimmt eine engagierte Zahnfee 
zweimal jährlich die Einladung der 
Kindergruppen an und macht – ausgestattet 
mit einem Riesengebiss und einer noch 
größeren Zahnbürste – gemeinsam mit den 
Kindern ausnahmslos allen Zahnteufelchen 
den Garaus. Noch nie war es so einfach, 
den Dritten ein Schnippchen zu schlagen!  

Soziale Selbstständigkeit und Kompetenz 
– das sind jene wertvollen Werkzeuge, die 
die Kindergruppenkinder in ihre Hände 
bekommen. 

Tauchen, schwimmen, kraulen – selbst 
mein Kumpel, der flinke Wasserfloh 
Aquarius, musste verblüfft anerkennen, 
dass die Kinder ihm sämtliche 
Schwimmtechniken beim jährlich 
stattfindenden Schwimmkurs voraus 
hatten! 

Und es ist nicht nur das blaue Gold, das 
die Kinder lieben. Auch das weiße unter 
ihren Brettern in Form von Schnee 
schätzen sie über alle Maßen! Der Schikurs 
entpuppt sich daher jedes Jahr als viel 
geliebtes Kindergruppen-Highlight!    

Voller Erwartung sind die Kinder, wenn 
der Dezember naht und der Nikolaus 
kommt.  

Sie haben ja auch leicht lachen! 
Bekommen sie doch ein Säckchen gefüllt 
mit Nüssen und Süßigkeiten, während ich, 
das kleine , das partout nicht 
erwachsen werden möchte, fürchten muss, 
dass der gute Mann mir die Leviten –
genauer gesagt die Buchstaben – liest!  

Wenn in den Kindergruppen der Duft 
von Keksen in der Luft liegt, freuen sich 
nicht nur die Kinder, die Betreuerinnen 
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und Eltern darauf. Auch alle meine 
kleingeschriebenen Buchstaben hüpfen vor 
Glück in Anbetracht der verlockenden 
Aussicht, dank Zucker und Kuvertüre an 
Körperumfang zu gewinnen!  

Xylophone, Rasseln, Trommeln, Harfe 
und klassische Gitarre – musikalische 
Klänge liegen nicht nur zu Weihnachten, 
sondern stets in der Kindergruppen-Luft!  

Ybrigens☺! Einmal im Jahr bekommen 
die Kindergruppengespenster zu 
nächtlicher Stunde Besuch von den 
Kindern, die sich unerschrocken dem 
Wagnis der Übernachtung in den 
Räumlichkeiten der Kindergruppen stellen!  

Zzzzzzzzzzzzz… wenn diese Geräusche 
schließlich zu später Stunde zu vernehmen 
sind, munkelt man, dass manches 
Kindergruppengespenst vor Schreck noch 
blasser wird, als es ohnehin schon ist, 
blitzschnell seine Beine in die Hände 
nimmt – und auf Nimmerwiedersehen 
verschwindet! Von all diesen 
Begebenheiten in der Gespensterwelt 
bekommen die Kinder wenig mit. Sind sie 
doch viel zu sehr damit beschäftigt, ja 
nicht zu früh einzuschlafen, um das Beste 
am Übernachten in der Kindergruppe nicht 
zu versäumen! Gute Nacht wünsche ich!  

Halt! Ein großes Anliegen habe ich, das 
kleine , nun noch, ehe das 
Sandmännchen seine allabendliche Pflicht 
erfüllt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei 
Kornelia Rupnig, Marlies Staudacher und 
Mag.ª Nicole Winkler-Krämmer, Bakk.ª 
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit! 
Ohne sie hätte ich buchstäblich einige 
Lücken im Alphabet hinterlassen! 
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Anmeldung ganzjährig während der regulären Öffnungszeit 
(an Schultagen 07.00 – 13.30 Uhr) 

GRUPPE KUNTERBUNT
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Wenn der Gelbe Sack oder die Gelbe Tonne einfach stehen bleiben 
… 
 

Der Abfallwirtschaftsverband Spittal/Drau und die ARA AG haben die Durchführung einer 
Analyse von Kunststoffverpackungen (Gelber Sack/Gelbe Tonne) zur Bestimmung der 
Fehlwurfanteile beauftragt.  
 

Das Ergebnis – mit knapp 30% falsch entsorgtem Material – ist ernüchternd!  
 

     
 

Die Gelben Säcke und Gelben Tonnen bereiten nachhaltige Probleme. Stichproben 
fördern verpackungsfremde Materialien zutage, die dort einfach nicht hineingehören. 
 

Es sind erhebliche Mengen von Restmüll gefolgt von Kunststoff-Nichtverpackungen 
(Hartplastik) und Metallverpackungen enthalten! Die Folgen sind hohe Sortierungs- und 
Entsorgungskosten die wiederum den Müllhaushalt belasten. 
 

Gelber Sack / Gelbe Tonne – Falsche Befüllung und die Folgen …. 

In einer gemeinsamen Aktion werden der Abfallwirtschaftsverband Spittal/Drau, die ARA 
AG und das beauftragte Entsorgungsunternehmen die Sammelqualität im Gelben Sack 
und der Gelben Tonne verbessern und dem ansteigenden Missbrauch einen Riegel 
vorschieben. 
 

Dabei setzen wir auf die Information und Einsicht der BürgerInnen, da oft Unsicherheiten 
über die richtige Befüllung des Gelben Sackes/Tonne bestehen.  

 

Die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens werden deshalb ab sofort einen 
genauen prüfenden Blick auf die in den Gelben Sack/Tonne eingefüllten 
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Termine 2013 
 
Müllabfuhr (120 Liter Tonnen)  
 

Mi. 02. Jänner 2013 Mi. 22. Mai 2013 Di. 08. Oktober 2013 
Di. 29. Jänner 2013 Di. 18. Juni 2013 Di. 05. November 2013 
Di. 26. Feber 2013 Di. 16. Juli 2013 Di. 03. Dezember 2013 
Di. 26. März 2013 Di. 13. August 2013 Di. 31. Dezember 2013 
Di. 23. April 2013 Di. 10.September 2013  
 

Gelber Sack (immer montags) 
 

21. Jänner 2013 08. Juli 2013 23. Dezember 2013 
04. März 2013 19. August 2013 03. Feber 2014 
15. April 2013 30. September 2013  
27. Mai 2013 11. November 2013  

 
Rote Tonne – Altpapier 

 

Freitag, 25.01.2013 Freitag, 14.06.2013  Samstag, 02.11.2013 
Freitag, 22.02.2013 Freitag, 12.07.2013 Freitag, 29.11.2013 
Freitag, 22.03.2013 Freitag, 09.08.2013 Samstag, 28.12.2013 
Freitag, 19.04.2013 Freitag, 06.09.2013  
Freitag, 17.05.2013 Freitag, 04.10.2013  
 

Öffnungszeiten – Altstoffzentrum Gmünd:  
jeden Freitag  (außer feiertags) 13 – 16 Uhr  
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