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✪  B E T R I E B 

Liebe Eltern 

Falls ihr in die Frühlingsferien geht und uns dies noch nicht gemeldet habt, bitten wir um einen 

entsprechenden Hinweis. Vielen Dank im Voraus! 

Hier noch die nächsten Termine: 

  Frühlingsferien melden 

 29.3. Gründonnerstag, ab 17h geschlossen 
 30.3. Karfreitag geschlossen 
 2.4. Ostermontag geschlossen 

 
Im letzten Infobrief informierte ich euch über das Stellen des neuen Gesuchs für 

Betreuungsgutscheine. Neu ist es so, dass ihr trotzdem ein neues Gesuch stellen müsst, auch wenn 

euer Kind die Kita im Sommer verlässt, sofern es im August noch in die Kita kommen soll. 

 
✪  P E R S O N A L 

Es freut uns, euch mitteilen zu können, dass Taissia nach ihrer Lehrzeit weiter bei uns arbeiten 

wird. Sonja wird das Himugüegeli per Ende April verlassen und sich neu in einer anderen 

Anstellung um älteren Menschen kümmern. Während der temporären Vakanz wird uns Ramla 

Ammari als FaBe-K tatkräftig unterstützen. Sie wird bis Ende Juli auf der Gruppe Igel arbeiten und 

ist durch ihren ausgeprägten Baslerdialekt und ihr Kopftuch zu erkennen. Mehr zu Ihrer Person 

könnt ihr dem beigelegten Steckbrief entnehmen. Wir heissen Ramla im Himugügeli herzlich 

willkommen.  

Zudem wird Romeo Locatelli im April bei uns seinen Zivildienst bei uns beginnen. Sein Einsatz wird 

voraussichtlich bis Ende September dauern. Weitere Informationen zu seiner Person könnt ihr 

ebenfalls aus dem beigelegten Steckbrief entnehmen. Wir heissen ihn herzlich willkommen.  

Leider wird uns Salome per Ende Mai 2018 verlassen, da sie nach längeren Ferien eine neue 

Herausforderung antreten will. Wir sind an der Arbeit, die Nachfolge für Salome zu regeln. Wir 

danken ihr herzlich für die geleistete Arbeit im Himugüegeli und  freuen uns auf die restlichen 

Monate mit ihr. 
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✪  P R O J E K T  W E R T L O S - U N D  A L L T A G S M A T E R I A L 

Projektstart: 

Ab April 2018 werden wir uns dem Spielmaterial in der Kita widmen. Wir werden mit den Kindern 

thematisieren, dass unsere Spielsachen Ferien machen. So werden wir gemeinsam mit den Kindern 

immer wieder Spielsachen in den Keller räumen. Dies wird mit den Kindern zusammen gemacht, 

sodass sie sich aktiv an diesem Prozess beteiligen können. Nach dem Putztag werden wir nach und 

nach Alltagsmaterialien und so genannte Wertlosmaterialien einführen. 

Was verstehen wir unter Wertlosmaterialien/ Alltagsmaterialien? 

Unter dem Begriff Wertlosmaterialien verstehen wir beispielsweise Papiertaschen, 

Kartonschachteln, leere Plastikbehälter, leere Milchbeutel, Deckel etc. sowie Naturmaterialien. 

Unter dem Begriff Alltagsmaterialien verstehen wir Schwingbesen, Tische, Decken, Matratzen, 

Löffel usw.  

Warum Wertlosmaterialien/ Alltagsmaterialien? 

Das Wertfreimaterial/ Alltagsmaterial regt die Fantasie der Kinder an, da sie ihren Spielraum ohne 

herkömmliches Spielzeug erkunden. Es wird auch als symbolische Verwendung angeschaut, dass 

man etwas gebraucht hat und es andersrum wieder auf irgendeine neue Art und Weise verwenden 

kann. 

Wertfreimaterial/ Alltagsmaterial ist nicht für Kinder produziert worden, kann aber von den Kindern 

genutzt werden, die Kinder suchen sich diese Materialien auch oft von selbst aus, indem sie 

Haushaltsgegenstände oder leere Gefässe zum Spielen verwenden. Sie lernen im Spiel selbst dafür 

eine Verwendung zu finden.  

Das zur Verfügung stellen dieses Materials ist in der heutigen Zeit auch immer wie mehr mit dem 

ökologischen Gedanken verbunden, so lernen die Kinder, dass auch Wertlosmaterial zu vielseitigen 

Zwecken weiterverwendet werden können. 

Ein grosser Pluspunkt ist die Vielfältigkeit der Spielmaterialien. Sie sind frei einsetzbar und geben 

den Kindern keine Vorschriften im Tun. Es regt die Kinder zum freien Spielen an.   

Regelung betreffend Spielzeug von Zuhause: 

Uns fällt auf, dass die Kinder immer mehr eigenes Spielzeug mit in die Kita mitnehmen. 

Insbesondere der Zeit dieses Projekts sind wir euch sehr dankbar, wenn ihr darauf achtet, dass 

euer Kind nur ein Spielzeug von Zuhause mitnimmt. Abgesehen von den persönlichen 

Gegenständen wie Nuggi oder Stofftiere natürlich! 

Denn wir haben beobachtet, dass das Kind, welches Spielsachen von Zuhause mitgebracht hat, 

oftmals zum Bestimmer/zur Bestimmerin darüber wird, und sein Eigentum als Druckmittel im 

Umgang mit anderen Kindern zu verwenden versucht. Dadurch kann ein Machtgefälle zwischen 

einem Kind, welches Spielsachen von Zuhause mitgebracht hat und einem, welches keine eigenen 

Spielsachen dabei hat, entstehen. Somit besteht die Gefahr eines Konkurrenzkampfes. 

Dadurch sollen die Kinder die Möglichkeit haben, das Wertfreimaterial ungestört zu erkunden, 

gewöhnliches Spielzeug könnte ihren Prozess dabei erschweren.  

 

 



 
✪  E I C H H Ö R N C H E N 

Im vergangenen Monat machten wir viele Spaziergänge, welche den Kindern die Gelegenheit 

boten, die Natur zu erkunden. Meist spazierten wir um den Egelsee oder zum Paul Klee Zentrum, 

wo die Kinder Enten und Schafe beobachteten und bei Regenwetter durch die Pfützen gingen 

konnten.  

Drinnen zeigten die Kinder grosse Bewegungsfreude, indem sie im Gang herumsprangen und oft 

mit Bällen und Ballons spielten. Auch in der Spiellandschaft bewegten sich die Kinder aktiv. Die 

älteren Kinder krabbelten die Leiter hoch, um dann die Rampe hinunterzurutschen und die 

jüngeren Kinder übten sich im Krabbeln und Hochkriechen der Treppen. 

Neu haben wir verschiedene Konstruktionsspiele auf der Gruppe. Die Kinder bauen oft Türme mit 

den Duplos und den Quadraten oder benutzen die Klötze, um Musik zu machen. 

 
✪  I G E L 

In diesem Monat verbrachten die Kinder Zeit draussen im Garten, wo sie Schnee schaufelten und 

damit Kuchen formten. Mit Schiffen fuhren sie durch die Pfützen oder spielten Fussball. 

Drinnen war das Thema Gespenster aktuell. Die Kinder spielten im Freispiel, dass sie Gespenster 

sind und verkleideten sich mit Decken. 

Da wir stark mit üben für die Zirkusvorstellung beschäftigt waren, thematisierten wir das Thema 

Fasnacht in diesem Jahr etwas weniger. Am Dienstag, den 13. Februar 2018 führte Taissia im 

Rahmen ihrer Abschlussprüfung (IPA) einen Nachmittag zum Thema Fasnacht durch. Die Kinder 

konnten sich nach Lust und Laune verkleiden, schminken oder mit Konfetti basteln. Zum Schluss 

lernten sie noch ein Fasnachtslied. An den darauffolgenden Tagen standen die Verkleidungs- und 

Schminksachen weiterhin zur Verfügung. 

Die Zirkusvorstellung fand am 24. Februar in der Turnhalle des Sonnenhof Schulhauses statt. Es 

war ein riesen Erfolg, wie die Kinder ihre Show aufführten. Hiermit möchten wir euch herzlich für 

das zahlreiche Erscheinen danken. Ein grosser Dank gilt auch allen Helferinnen und Helfer. 

 
✪  E U L E 

Auch an den kalten Tagen sind wir im Februar viel draussen gewesen. Wir gingen spazieren auf den 

Spielplatz oder spielten im Garten. Auf der Gruppe haben wir viel gemalt und gebastelt. Auch die 

Fasnacht kam nicht zu kurz. Am Fasnachtsfreitag spielten wir den ganzen Nachmittag mit viiiiiel 

Konfetti! Das schien den Kindern besonders Spass zu machen. Ansonsten hatten die Kinder die 

Möglichkeit, sich schminken zu lassen, sich zu verkleiden oder eine passende Fensterdekoration zu 

gestalten.  

Im März werden wir uns der Frühlingsdekoration widmen. Wir werden einige Bastelarbeiten 

anbieten, die Räume neu dekorieren und hoffen auf wärmere, sonnigere Tage, damit wir viel nach 

draussen gehen können.  

 

Johanna Emmenegger, 5. März 2018 


