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✪ B E T R I E B

Liebe Eltern
Vielen Dank dafür, dass ihr so zahlreich am Laternenumzug vom 15. November 2018 erschienen
seid. Mit rund 115 Teilnehmerinnen und Teilnehmern hatten wir eine Rekordbeteiligung!
Gemäss Jahresplanung 2018 bleibt die Kita vom Montag, den 24. Dezember 2018 bis am Mittwoch,
den 2. Januar 2019 geschlossen. Der Betrieb ist ab Donnerstag, 3. Januar 2019 wieder geöffnet.
Per E-Mail fragten wir euch an, ob ihr in der Woche am 3. Januar bis 4. Januar 2019 sowie in der
Sportwoche Ferienbetreuung benötigt beziehungsweise ob ihr dann in den Ferien seid. Denjenigen,
welche uns dies bereits meldeten, danke ich herzlich und alle anderen bitte ich darum, dies noch zu
tun. Das erleichtert uns die Planung sehr.
Zudem bitten wir euch, uns zu melden, wann kein Kindergarten stattfindet.
Mitte Dezember 2018 werden wir euch die Jahresplanung 2019 versenden.

✪ P E R S O N A L
Im letzten Infobrief informierten wir euch darüber, dass Manuela uns Ende Dezember 2018 auf
eigenen Antrieb hin verlassen wird, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Gaby und
Johanna werden ab Januar 2019 ihre Aufgaben übernehmen.

✪ E I C H H Ö R N C H E N
Die Eichhörnchen verbrachten die letzten warmen
Herbsttage oft im Garten oder machten
Waldspaziergänge. Im Garten zeigten die Kinder
Interesse am Sandkasten. Sie füllten Sand mit
Schaufeln in Eimer und leerten sie wieder aus. Dabei
machten sie Sinneserfahrungen und erweiterten ihr
räumliches Denkvermögen. Die Kinder entwickelten
auch ihre motorischen Fertigkeiten, indem sie mit Bällen
spielten. Sie rollten die Bälle von Hand vorwärts oder
benutzten dabei ihre Füsse. Bei Spaziergängen zeigten
die Kinder jeweils Freude, wenn wir unterwegs einem
Hund begegneten. Sie lachten dabei und ahmten seine Laute nach.
Wir freuen uns alle schon sehr auf den Dezember, da wir uns mit den Kindern dem Thema
Weihnachten widmen wollen. Wir werden ein Adventsritual durchführen, in diesem Adventsritual
wird ein Esel uns besuchen und den Kindern ihre Geschenke bringen oder kleine Hinweise auf
Aktivitäten machen, welche wir durchführen werden. So werden wir mit den Kindern backen,
basteln oder kleinere Ausflüge. Die Aktivitäten werden so eingeteilt werden, dass jedes Kind an
jeder Aktivität einmal dabei sein kann. Im Mittagskreisli werden wir zudem auch noch Winter- und
Samichlouse-Lieder singen, welche die Kinder begleiten sollen.

✪ I G E L
Wir begrüssen Olivia und Tiago, welche im Dezember ihre Eingewöhnung bei uns starten werden
und wünschen ihnen eine gute Eingewöhnungszeit.
Im vergangenen Monat boten wir den Kindern oft das Malen mit den Händen an. Dabei wurden die
Kinder in ihrer Feinmotorik gefördert und in ihren Sinnen angeregt. Die Kinder fühlten dabei kalt,
warm, nass und trocken. Da die Kinder Interesse daran zeigten, werden wir das Malen mit den
Händen auch im Dezember weiterverfolgen. Da die Kinder wissen wollten, wie ihre Fussabdruck
aussieht, machten wir an einem Donnerstag farbige Fussabdrücke auf ein Blatt. Einige Kinder liefen
dabei über ein Blatt mit einem farbigen Fuss und andere Kinder schauten einfach gespannt zu, was
passiert und wie die Füsse aussehen.
Im Weiteren haben sich die Kinder mit Rollenspielen
rund um das Thema Familie mit Hunden beschäftigt. So
spielten sie zum Beispiel, dass ein Kind der Hund an der
Leine ist, welcher krank und zum Tierarzt gebracht
werden muss. Oder die Kinder kochten fleissig und
fütterten anschliessend die Puppen. Auf dem Hüsli
spielten die Kinder oft mit Kapplas und bauten diverse
Türme und Absperrungen. Dort spielten sie auch mit den
Reifen, indem sie drauf standen und balancierten oder
viele Reifen aufeinander stapelten und ein Kind sich darin
versteckte. Draussen im Garten spielte oft eine grosse Kindergruppe zusammen. Sie sassen alle
nacheinander auf die Rutschbahn und bildeten einen Zug, indem sie gemeinsam hinunterrutschen
oder spielten Fangen oder Verstecken.
Im kommenden Monat werden wir mit den Kindern das Adventsritual durchführen. Dieses Jahr
werden wir dies mit dem Adventsbuch „Der kleine Igel und die schöne Bescherung“. Wir werden
jeweils zwei Kreisli machen eines am Morgen nach dem Znüni und eines am Nachmittag nach dem
Z‘Vieri, damit sicher jedes Kind die Geschichte hören kann. Dazu wird dann jedes Kind im Verlauf
des Monats ein kleines passendes Adventsgeschenk bekommen.

Unsere Ziele für die Gruppe Igel:
Die Kinder lernen Winter- und Weihnachtslieder
o

Wir singen mit den i in den Kreisli verschiedene Winter- und Weihnachtslieder und
führen neue Liederkärtli ein.

Die Kinder dekorieren die Gruppe weihnachtlich
o

Dazu werden wir mit den Kindern verschiedene Bastelarbeiten durchführen z.B. mit
Salzteig, Ausmalbildern, Weihnachtsmaterialien (z.B. Zimtstangen, Orangen,
Kugeln,) etc.

Zudem werden wir mit den Kindern zusammen Güetzi backen und weitere weihnachtliche
Aktivitäten durchführen.

✪ E U L E

Im vergangenen Monat beobachteten wir die Kinder schwerwiegend im Rollenspiel, wo sie ihre
Sozialkompetenzen erweitern. Unsere Nische und das Löchlizimmer sind hierfür die beliebtesten
Orte, da die Kinder sich dort zurückziehen können und unbeobachtet fühlen. Um die Handlungen
der
Erwachsenen
noch
realer
nachahmen
zu
können,
nutzen
die
Kinder
die
Verkleidungsmaterialien, wie eine Handtasche mit einem Handy darin oder schmucke Schuhe.
Neben der Erweiterung der Sozialkompetenz wurde auch die Eigenkompetenz weiterentwickelt.
Dies geschah insbesondere im kreativen Sinne, beim Malen,
Zeichnen und Kleben.
Um den Kindern die Selbstständigkeit beim Anziehen zu
erleichtern, beschrifteten wir das Schuhgestell neu und
brachten die Fotos der Kinder an, um ihnen eine visuelle
Orientierungshilfe zu bieten. Auch an ihren Ordnern
befestigten wir ein Foto.
Im kommenden Monat werden wir verschiedene Aktivitäten
zum Thema Winter gestalten. So werden wir Güezi backen,
Apfelringe dörren, Grittibänze backen, hoffentlich auch
Schneeballen werfen und einen Schneemann bauen. Die
Adventszeit gestalten wir mittels eines Rituals. Dieses Ritual
beinhaltet das tägliche Erzählen der Geschichte „Der kleine Igel und die schöne Bescherung“ in
Begleitung einer Handpuppe. Jeden Tag im Dezember thematisieren wir mit den Kindern anhand
von 24 Sternen, welchen Tag wir haben. Alle Kinder erhalten die Möglichkeit ein Geschenk für die
Eltern zu gestalten.

Johanna Emmenegger, 3. Dezember 2018

