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Unser Monat Februar  

Kita-Fasnacht 2019 

Ritual  

Für den Tagesbeginn wurden die Kinder mit einem neuen Ritual in die Fasnachtswoche 

eingeführt. Der Start war in der Garderobe, wo den Kindern zuerst erklärt wurde, dass wir 

Fasnacht feiern. Für den Einstieg sangen wir das Kreislied «mir hebed enand», wobei wir 

aber den Namen der Figuren, welche die Kinder wiederspiegelten sangen. Durch das 

Regenbogenfallschirmtuch spazierten wir dann ins Farbenland, wo uns Abraxas der 

Munotzauberer (Puppe) begrüsste. Abraxas erzählte dann eine Geschichte und leitete das 

Kreissingen, welches sich die Kinder mit Aufgaben erarbeiteten. Der Zauberer Abraxas 

besuchte die Kinder am Nachmittag nochmal kurz vor dem Zvieri und zeigte den 

Kindern dort jeden Tag einen Zaubertrick vor. 

Umzug 

Am Montagmorgen führten wir den ersten Umzug durch. Alle Kinder wurden angezogen 

und mit Musikinstrumenten ausgestattet. Wir spazierten die Treppe hoch, durch den 

Sportplatz in den Munot, wobei wir mit Konfetti um uns warfen, Fasnachtmusik hörten 

und die Kinder mitmusizierten. Auf dem Munot erwartete uns ein Znüni und ein 

Zaubertrank (gefärbter Punsch). Um den Munotevent ausklimpern zu lassen, tanzten 

die Kinder zur Musik, rennten herum oder spielten sonst etwas bis der Spaziergang zur 

Kita den Umzug beendete. 

Am Donnerstagnachmittag OH NEIN, OH NEIN, Abraxas unser Munotgschpängschdli-

Zauberer fehlte in der Kita! Er hat uns einen Brief hinterlassen, in dem stand, dass er  

sich nach Draussen gezaubert hat und dort eine Überraschung für uns geplant hat. Der 

Weg dorthin wollte er uns nicht verraten, aber zum Glück hat der Zauberer leuchtende 

Pfeile hinterlassen, die den Weg zu ihm gezeigt haben. Somit folgten wir verkleidet und 

mit Musik und Instrumente den Pfeilen, bis wir schlussendlich Abraxas gefunden hatten. 

Er war auf dem Sportplatz und erwartete uns dort schon mit dem Zvieri.  Zuvor zeigte er 

uns wieder einen seiner Zaubertricke, bei dem er ein Papier zum Schweben brachte. 

Anschliessend assen dann alle gemeinsam Zvieri.  

Aktivitäten 

Die ganze Woche wurden immer wieder Aktivitäten angeboten.  

Es wurden öfter Zvieri mit den Kindern vorbereitet, wie zum Beispiel Fasnachtskekse. 

Dafür rührten die Kinder einen Zuckerguss an und färbten diesen mit Lebensmittelfarbe 

ein. Diesen Zuckerguss strichen die Kinder auf die Kekse und dekorierten sie 

anschliessend noch mit Smarties, Gummibärchen und Streuseln. 



Die Kinder verkleideten sich innerhalb dieser Woche mit ihren eigenen Kostümen oder 

liehen sich welche von der Kita aus. Sie wurden nach Wunsch oder zu ihren Figuren 

passend geschminkt oder schminkten teilweise sich auch selbst oder uns Betreuer. 

Es wurden Konfettischlachten mit Zeitungspapier durchgeführt und ein Fasnachts-

Turnen in der Turnhalle veranstaltet, wo sie sich die Kinder mit Musik und Tanz ein 

bisschen austoben konnten. 

Auch für kreative Angebote wurde gesorgt. Einmal brauchte sogar Abraxas die 

Unterstützung der Kinder für einen seiner nachmittäglichen Zaubertricks. So durften 

die Kinder einmal am Morgen mit Zauberfarbe malen. Die Kinder fingen an die 

Zitronen auszupressen, damit wir genug Zauberfarbe hatten. Danach durften sie mit 

einem feinen Pinsel auf die Blätter malen, was aber gemalt wurde, wussten nur die 

Kinder, denn die Farbe auf dem Blatt war unsichtbar. Um ihre Kunstwerke den anderen 

Kindern zu zeigen, erwärmte der Zauberer Abraxas die Gemälde der Kinder, wobei die 

Zauberfarbe bräunlich auf den Blättern zum Vorschien kam.   

Am Mittwochnachmittag veranstalteten wir sogar ein richtiges Theaterstück. Die Kinder 

erarbeiteten mit Damla eine Geschichte zum Thema Frühling und probten es als Theater 

ein. Darin spielten die Kinder Tiere oder Pflanzen, beispielsweise Igel und Pusteblume. Mit 

Sophia probten die Kinder eine instrumentale Begleitung zur Geschichte. Am Nachmittag 

wurde dann die Aufführung zusammen den anderen Kindern vorgeführt. 

 

Bericht von Véronique Tanner, 01.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fasnachts-Lied 

Refrain:  

Ooh, hetti doch no meh Konfetti 

Und Papierspaghetti 

Dänn würd ich dich zuetecke und verschrecke 

Fasnacht, schminke und maskiere 

Trommle und marschiere 

Ali wüssed: Fasnacht, das macht Spass!  

 

Strophe 1: 

Seit de Indianer zum Pirat. 

«Du mach echli, susch simmer plötzli z’spot» 

D’Guggemusig bloset scho, sie treffed uf en Eskimo 

Und d’Glöön und d’Chämifäger stönd parat 

 

(Nochmals Refrain) 

 

Strophe 2: 

Seit en böse Löi zunere Chueh: 

«Machsch mer bitte d’Mähne hine zue?» 

Frögt e Mus de Elefant: 

«Bisch sicher, hesch du s’richtig Gwand?» 

En Tüfel bindt am Engel sini Schueh 

 

 

 

 

 

 

 



Geburtstage im März 

 Bruno wurde am 2. März zwei Jahre alt 

 Emilia wird am 13. März zwei Jahre alt. 

 Véronique hat am 24. März Geburtstag 

 Kim wird am 26. März fünf Jahre alt 

 Alice wird am 28. März drei Jahre alt 

 Hana wird am 30. März ein Jahr alt 

 Eyael wir am 31. März drei Jahre alt 

Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns auf das Fest. 

 

 

Es flüügt es Gschpängschdli us üsem Munot 

Luohuan startete am 25. Februar seine Eingewöhnung. Anschliessend wird er jeweils am 

Mittwoch und Freitag zu uns kommen. 

Ebenfalls dürfen wir ab März Simona in unserem Team begrüssen. Simona ist 

Teilnehmerin der Impuls-Stiftung und wird uns ab dem neuen Monat jeden Montag, 

Mittwoch und Donnerstag einige Stunden auf der Gruppe unterstützen. 

 

 

Es flüügt es Gschpängschdli us üsem Munot 

Julias Praktikum endet am 6. März. Wir danken ihr für die gemeinsame Zeit und 

wünschen ihr für die Zukunft alles Gute!  

 

 

 

 



Bring- und Abholzeiten 

Liebe Eltern 

Wie ihr sicher wisst, sind unsere Bring-Zeiten morgens jeweils von 06:45-08:00/ 08:30-

09:00Uhr. Dies heisst, dass wir ab deren Ende gerne die Kitatür schliessen und mit 

unserem Angebot starten möchten. Wir bitten euch darum, auch im Interesse eurer 

Kinder, die Zeiten einzuhalten, sodass wir anschliessend möglichst viel Zeit für geplante 

Aktivitäten und Ausflüge zur Verfügung haben.  

Am Abend schliesst die Kita und 17:30 Uhr. Dies bedeutet, dass ihr bereits ca. 10min 

zuvor in der Kita sein solltet, damit ihr genügend Zeit habt euer Kind in Empfang zu 

nehmen, anzuziehen und euch mit uns über den erlebten Tag auszutauschen. 

Im Allgemeinen gilt darum, dass die Garderobe morgens um 08:00 bzw. 09:00 Uhr und 

abends um 17:30 Uhr bereits wieder leer sein sollte. Falls ihr noch zusätzliche Anliegen, 

Fragen etc. habt, ist dies in die Bring-/ Abholzeit mit einzuberechnen. Für wichtigen 

Anliegen, deren Besprechung mehr Zeit benötigt wird, nehmen wir uns auch in Form 

eines Elterngespräches sehr gerne Zeit. 

Natürlich dürfen sich auch Gespräche zwischen Elternteilen entwickeln. Wir möchten 

euch in diesem Fall gerne bitten, diese vor der Kita-Tür abzuhalten. So haben alle anderen 

Familien genügen Platz in der Garderobe und auch unser Team kann pünktlich 

Feierabend machen. 

Solltet ihr es einmal nicht schaffen euer Kind rechtzeitig zu bringen oder abzuholen, 

bitten wir euch, uns telefonisch zu informieren. 

Wir danken euch für euer Verständnis! Das Kita-Team 

 

Aktuelle Mailadresse 
Gerne möchten wir euch darauf aufmerksam machen, dass sich vor einer Weile unsere 

Mailadresse geändert hat. 

Die aktuelle lautet: 

kita.impuls@stsh.ch 

 

 

 

 

mailto:kita.impuls@stsh.ch


Thema: Raufen bei Kindergartenkindern 
 

Bei einigen Kindergarten- und Vorkindergartenkindern konnten wir in den letzten 

Wochen einen grossen Drang nach Bewegung und kämpferische Spiele beobachten. Aus 

diesem Grund habe ich mich entschieden, dieses Thema für den Teamabend aufzugreifen 

und anschliessend einige Elemente daraus im Alltag umzusetzen. Meine dafür 

erarbeiteten Unterlagen sind im Anschluss angeheftet. 

Bedürfnis Rangeln 

Kinder haben einen sehr hohen Bewegungsdrang und brauchen grosse Zeiträume in 

denen sie sich auspowern können und ihre Energien auslassen.  So entsteht bei Kindern, 

besonders aber auch bei Jungs das Bedürfnis zu Raufen und Rangen untereinander. Es 

ist Alterstypisch, dass Jungen im Kindergartenalter gegenseitiges Kräftemessen in Form 

von Rangeln, Wettspringen wie zum Beispiel auch wer am lautesten schreien kann 

ausüben. In der Jungengruppe werden zu einem grossen Teil dadurch die Gruppenrollen 

verteilt (Anführer, Mitläufer usw.)  

Bei Kindern im Vorkindergarten- und im Kindergartenalter ist das Raufen so beliebt, da 

diese oft schon ein grosses Interesse an der Interaktion untereinander (auch auf 

kämpferische-spielerische Weise) und an viel Bewegung und Körperkontakt haben.  

 

Vorbereitung Rangeln: 

 Es muss genügend freier Platz vorhanden sein 

 Alle Ecken und Kannten, welche in der Näher stehen abdecken mit Kissen 

abdecken 

 Verschiebbare Möbel und Gegenstände wegstellen 

 Genügend Matten auf dem Boden ausbreiten 

 Notfallapotheke und Kühlelemente zur Sicherheit dabei haben 

 

Struktur 

Um Beim Raufen ist es wichtig, dass eine klare Struktur herrscht: 

 Klare und für alle Beteiligten verständliche Regeln 

 Ein Freundschaftliches Miteinander ist die Basis 

 Timeout Wort abmachen, welches von jedem Kind und jeder Zeit ausgesprochen 

werden darf. Z.B. «Stopp» 

 Klare Konsequenzen für diejenigen, die sich nicht an die vorgegebenen Regeln 

halten. 



Nach Susanne Hirt, welche ein Projekt entwickelt hatte, in dem sie konstruktives Raufen 

mit den Kindern eingeführt hatte, ist es wichtig einen Einstieg und ein Ausklang zu 

gestalten. Sie schlägt vor, dies in Form von Ritualen umzusetzen.  

Als Einstieg können Bewegungs-bzw. Aufwärmspiele gespielt werden. Eine gemeinsame 

Gesprächsrunde in Form von z.B. Reflektionsgespräch oder Bewegungsspiele können als 

Ausklang durchgeführt werden.  

 

Haltung der FaBe 

 Die Betreuungsperson nimmt die Rolle der aufmerksamen Beobachterin ein 

 Kontrolliert von Zeit zu Zeit, dass die Sicherheit gewährleistet ist (Matten 

zusammengeschoben, Ecken und Kanten usw.) 

 Macht die Kinder bei nicht einhalten der Regeln darauf aufmerksam und setzt die 

davor abgemachte Konsequenz um. 

 

Das Eingreifen 

Es ist die Pflicht der Betreuungsperson dann einzugreifen, bevor die physische oder 

psychische Unversehrtheit eines Kindes nicht mehr gewährleistet ist: 

 Wenn zu grob gekämpft wird 

 Versuche auf Körperverletzungen (Beissen, Schlagen) beobachtet werden 

 Sich eines der Kinder nicht an die Regeln hält 

 Wenn sich ein Kind offensichtlich wirklich nicht mehr wohlfühlt 

Wenn die Betreuungsperson eingreift, ist es sinnvoll, dass sie in kurzem anschliessenden 

Gespräch mit den Kindern festhält, weshalb sie eingegriffen hatte bzw. wie das 

Kampfverhalten so verändert werden kann, dass dies möglichst nicht mehr der Fall sein 

wird. 

 

Heutige Standpunkt zu Raufen: 

In unserer Gesellschaft hat das Raufen einen negativen Stellenwert und wird in der 

Erziehung oft so schnell wie möglich unterbunden, da es Unruhe stiftet und vor allem, 

weil es Aggressionen ausdrückt.  

 Kinder lernen am besten durch eigenes Handeln. Durch Raufen können Kinder sehr 

profitieren und die gesellschaftlichen Regeln: Wertschätzung gegenüber eines andern, 

aber auch die Kampfinternen regeln direkt ausprobieren und anwenden.  

 



Bildendes Raufen 

Nähe-Distanz 

Ein naher Körperkontakt zum Spielpartner ist ein fester Bestandteil des Raufens. Die 

Kinder beschäftigen sich neben dem eigentlichen «Spiel» intensiv mit dem Thema Nähe-

Distanz. Jedes Kind hat seine individuellen Grenzen, die von seinen Mitmenschen 

akzeptiert werden muss.  

Umgang mit Emotionen 

Das Kind lernt wie es seine Emotionen regulieren und ausleben kann.  

Zwischenmenschliche und Gesellschaftliche Regeln lernen und anwenden 

Kinder lernen am besten durch Selbsterfahrungen. Durch das Wechselspiel zwischen 

Regeln erklären und diese in Kürze gleich anwenden zu müssen, können die Kinder die 

Regeln verinnerlichen.  Viele Regeln des Raufens sind auf der zwischenmenschlichen 

Ebene und auf das Leben übertragbar (Empathiefähigkeit, Respekt).  

Ansätze des Konfliktverhaltens 

Durch die intensive Interaktion und dem nahen Körperkontakt unter den Kindern, 

entstehen oft auch Missverständnisse und Konflikte, worin Konfliktverhalten direkt 

Thematisiert und geübt werden kann.  

Motorische Geschicklichkeit und Koordination 

Durch die grosse Bewegung wird Koordination, Ausdauer, Bewegungsmöglichkeiten und 

Ablaufe geübt. 

Bericht von Sophia Kessler, 04.03.2019 

 

Quellen: 

https://www.herder.de/kiga-heute/leitungsheft/archiv/2017-10-jg/2-2017/die-jungs-spielen-oft-kaempfen-

und-toeten-wie-soll-ich-darauf-reagieren-mitarbeiterin-fragt-kita-leitung-antwortet/ 

https://www.pro-kita.com/padagogik/krippe-2/gewalt-nein-danke-mit-diesem-projekt-messen-kinder-

nicht-nur-ihre-kraefte/  
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