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Unser Monat Februar
Ich erzähle euch wie unser Kita Tagesablauf aussieht.
Unsere Kita öffnet um 06:45Uhr. Die Kinder,
die zwischen 06:45Uhr und 8:00Uhr kommen,
spielen zuerst etwas und um 8:00Uhr
schliessen wir dann die Kita bis um 8:30Uhr,
damit wir in Ruhe das Frühstück anbieten
können. Ab 8:30 bis 9:00Uhr kommen dann
die restlichen Kinder. Um 9:00Uhr fängt unser
Kita-Tag an. Die Kinder dürfen sich in der
Kita aufteilen und sie dürfen selbst
entscheiden was oder wo sie spielen möchten. Während einer halben Stunde gibt es einen
offenen Znüni, bei welchem sich die Kinder noch kurz verpflegen können, wenn sie
möchten. Um etwa 10:00 Uhr machen wir unseren Morgenkreis. Wir begrüssen die Kinder
zuerst mit dem Lied ,,mir hebed enand’’. Nach dem Begrüssungslied singen wir noch
zwei bis drei weitere Lieder oder Reime. Nach den Liedern haben wir die Angebote für die
Kinder auf Bildern. Wir legen bspw. Bilder vom Munot, von den Kita Räume, für das
Backen in den Kreis. Die Kinder haben dann ihr eigenes Foto, welches sie dann zu einem
der Angebote hinlegen können, was sie nach dem Morgenkreis machen möchte. Natürlich
gibt es auch Tage, wo wir alle zusammen einer Aktivität nachgehen, z.B. auf den
Sportplatz. Die Kinder Spielen dann bis etwa um 11:50Uhr, danach Räumen wir auf und
waschen uns zuerst die Hände bevor wir Mittagessen. Nach dem wir uns die Hände
gewaschen haben gehen wir nach unten ins Gruppenzimmer um Mittag zu essen. Die
Kinder haben alle jeweils das eigene Foto am
Tisch, damit sie sehen können, wo sie sitzen. Die
Kinder essen bis spätestens um 13:00Uhr.
Danach helfen die Kinder zuerst den Tisch
abzuräumen, indem sie das Geschirr, usw. in die
Küche bringen. Wenn sie dann fertig sind,
bekommt jedes Kind einen nassen Waschlappen,
mit welchem die Kinder ihr Gesicht und Hände
abputzen können. Mit dem Waschlappen gehen
die Kinder hoch ins Badezimmer. Als erstes
nehmen sie ihre Zahnbürste, die sie in einem
Becher haben, setzen sich hin und putzen dann
die Zähne. Nach dem Zähne putzen werden die
Kinder, die Schlafen gehen, gewickelt und
bettfertig gemacht. Die anderen Kinder die nicht
schlafen, gehen in die Mittagspause. Dort dürfen

sie aus verschiedenen ruhigen Angeboten frei wählen, was sie gerne machen möchten. Am
Anfang spielen meistens die Kinder mit den Legos und danach gehen sie vielleicht ins
Krea und malen dann was. Um 14:45Uhr werden dann die Kinder, die geschlafen haben,
geweckt und dann auch gerade gewickelt. Sie dürfen dann auch aussuchen was sie
machen möchten oder wo sie spielen möchten. Um 15:30Uhr bieten wir den offenen z’Vieri
an und diejenigen die Lust darauf haben, dürfen etwas essen. Nach dem z’Vieri Spielen
sie noch im Gumpi oder im Stübli, oder in den anderen Räumen, bis die Kinder so
zwischen 16:00Uhr 17:30Uhr abgeholt werden. Um um 17:30Uhr schliessen wir dann die
Kita und machen sie für einen neuen ereignisreichen Tag parat.
Bericht von Fjolla Neziraj, Lernende im 1. Lehrjahr

Ausschnitte aus dem Kita-Alltag

Fasnachts-Lied
Ooh hetti doch no meh Konfetti und Papier-Spaghetti,
denn würd ich dich zuedecke und verschrecke.
Fasnacht, schminke und maskiere,
trummle und marschiere,
alli wüssed: Fasnacht das macht Spass!

Seit en Indianer zum Pirat:
«Chum mach echli, susch simmer plötzli z’spaat!»
D’Guggemusih blooset scho, sie treffed uf en Eskimo
und d’Glöön und d’Chämifäger stönd parat.

Ooh hetti doch no meh Konfetti und Papier-Spaghetti,
denn würd ich dich zuedecke und verschrecke.
Fasnacht, schminke und maskiere,
trummle und marschiere,
alli wüssed: Fasnacht das macht Spass!

Es flüügt es Gschpängschdli zu üs in Munot:
Nassif, der kleine Bruder von Ahmed kommt anfangs März zur Eingewöhnung und ist
anschliessend Mittwoch und Freitag bei uns in der Kita.
Wir wünschen einen guten Start und freuen uns auf
euch! 

Agenda:
- Claudia ist vom 07.03-11.03. in den Ferien.
- Fjolla und Tomislav sind an einzelnen Tagen aufgrund von überbetrieblichen Kursen
abwesend.
- Michelle ist aufgrund einer Weiterbildung an einzelnen Tagen nicht in der Kita.

Reminder:
Gerne möchten wir euch bitten, die Stoffsäcke der Kinder abends zu leeren und dann in
der Kita zu lassen. Einige Kinder haben die Stoffsäcke noch Zuhause und wir möchten
euch höflich bitten, diese bitte wieder in die Kita zu bringen. Falls die Säcke nach Hause
genommen werden, bitten wir euch, dass ihr sie am nächsten Tag wieder mitbringt.
Herzlichen Dank für eure Mitarbeit.

Thema: „Ich will aber!“ Die Trotz- bzw.
Autonomiephase beim Kleinkind
Liebe Eltern, da ich in letzter Zeit vermehrt gehört habe, dass die sogenannte
Autonomiephase bei einigen von euch Zuhause Einzug genommen hat, habe ich euch eine
Erklärung und Tipps zusammengefasst. Es ist eine herausfordernde Phase, dennoch ist
sie für die Entwicklung der Kinder wichtig. Wir wünschen allen Beteiligten viel
Durchhaltevermögen. 
Im zweiten Lebensjahr beginnen Kleinkinder sich mehr und mehr von ihren Eltern zu
lösen und ihren eigenen Willen zu entwickeln. Stoßen sie auf Widerstand oder gelingt
ein Vorhaben nicht wie gewünscht, kann das eine heftige Trotzreaktion auslösen. Das
Kind weint, schreit, schlägt um sich und lässt sich nur langsam beruhigen. Für viele
Eltern ist diese Situation nur schwer auszuhalten und sie sind unsicher, wie sie reagieren
sollen. Dabei handelt es sich bei der Trotzphase (Entwicklungspsychologen gebrauchen
den neutraleren Begriff „Autonomiephase“) um einen ganz natürlichen
Entwicklungsprozess, den alle Kinder in unterschiedlichen ausgeprägter Intensität
durchlaufen.

1. Beginn und Dauer der Autonomiephase
Wann die ersten Trotzreaktionen auftreten und wie stark sie ausgeprägt sind ist
individuell verschieden. Einige Kinder entwickeln bereits im zweiten Lebensjahr eine
starke Ich-Identität und einen ausgeprägten Willen, andere erst nach ihrem dritten
Geburtstag. Die Trotzphase dauert in der Regel so lange an, bis ein Kind in der Lage ist
die eigenen Emotionen besser zu kontrollieren und kanalisieren.
Auch der Erziehungsstil der Eltern bzw. ihre Fähigkeit, dem Kind einerseits klare
Grenzen zu setzen und ihm gleichzeitig mit Wertschätzung zu begegnen und sein
Selbstbewusstsein zu stärken, hat Einfluss auf Dauer und Verlauf der Autonomiephase.
Davon abgesehen haben auch die Sprachentwicklung sowie die sozial-emotionale
Entwicklung einen großen Einfluss darauf, wann ein Kind in der Lage ist
Frustrationstoleranz zu entwickeln und seine negativen Gefühle zu beherrschen. Dies ist
in der Regel irgendwann im vierten Lebensjahr der Fall.

2. Voraussetzungen für die Entstehung der Autonomiephase aus
entwicklungspsychologischer Perspektive
Grundsätzlich gilt: Jeder Mensch durchläuft die Autonomiephase, weil diese grundlegend
zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. In dieser Entwicklungsphase bildet sich das IchBewusstsein heraus. Das Kind nimmt sich als eigenständige, von seinen Bezugspersonen
unabhängige Persönlichkeit wahr und zeigt seine Willensstärke, indem es sich
individuelle, häufig von den Vorstellungen seiner Eltern abweichende Ziele setzt.
Gleichzeitig entwickelt es Neugier und Explorationsfreude, es möchte die Welt auf eigene
Faust entdecken und erkunden. Wichtige Voraussetzungen für dieses Vorhaben sind zwei
Entwicklungsschritte, nämlich die Sprachentwicklung und die motorische Entwicklung.

Im zweiten und dritten Lebensjahr vervielfacht sich der Wortschatz eines Kleinkindes
und dementsprechend verbessert sich auch sein Ausdrucksvermögen. Es kann seine
Wünsche äußern und seinen Willen kund tun. Gleichzeitig vergrößert sich sein
Explorationsradius. Es lernt sich sicherer auf seinen Beinen zu bewegen und ist nicht
mehr nur darauf angewiesen von seinen Eltern getragen oder beim Laufen an die Hand
genommen zu werden. Diese Erfahrung wirkt sich positiv auf das Selbstbewusstsein aus
und hat ein Streben nach mehr Autonomie und Selbstbestimmtheit zur Folge.
3. Gründe für die Entstehung von Trotzreaktionen
Das Problem an den oben beschriebenen Entwicklungsprozessen ist die Tatsache, dass ein
Kleinkind noch viel zu lernen hat und im Alltag ständig an seine körperlichen,
sprachlichen und emotionalen Grenzen stößt. Kinder unter drei Jahren sind stark ichbezogen und können die Folgen und Konsequenzen ihres Handelns noch nicht
einschätzen. Das bedeutet, sie verstehen nicht, dass sie ein Spielzeug nicht haben dürfen,
weil es einem anderen Kind gehört. Genauso wenig können Sie nachvollziehen, warum es
verboten ist auf die Straße zu laufen oder Papas Telefon in die Hand zu nehmen.
Gleichzeitig erfahren Kinder in diesem Alter, dass ihr Wortschatz in vielen Situationen
eben doch nicht ausreicht, um sich verständlich zu machen und auch Kraft und Ausdauer
lassen zu wünschen übrig, wenn es darauf ankommt.
All diese Faktoren führen dazu, dass ein Kind Frust empfindet. Infolge dessen reagiert es
mit Wutausbrüchen, es schreit, kreischt, tritt und schlägt vielleicht sogar um sich. Diese
Reaktionen sind aber völlig natürlich, weil ein Kleinkind keine andere Möglichkeit hat
seine Emotionen zu regulieren. Es kann seine Gefühle weder unterdrücken noch
kanalisieren und es ist ihm völlig gleichgültig, was Aussenstehende dazu sagen. Es
steigert sich also in einen regelrechten „Gefühlsrausch“ hinein und für Eltern und andere
Bezugspersonen ist es in diesen Momenten schwer bis unmöglich, zu dem Kind
durchzudringen.

4. Durchatmen und Ruhe bewahren – Tipps für den Umgang mit
Trotzverhalten
Trotziges Verhalten von Kindern setzt Eltern unter Stress. Besonders schwierig wird die
Situation, wenn das Kind in der Öffentlichkeit trotzt, sich zum Beispiel im Supermarkt
auf den Boden wirft und laut schreit, weil es Schokolade oder andere Süssigkeiten haben
möchte.
Die folgenden Lösungsansätze können helfen, die Situation zu entspannen und Eltern
und Kind wieder zur Ruhe kommen zu lassen. Aber: Ein Patentrezept, mit denen sich
Trotzanfälle verhindern lassen gibt es nicht. Eltern müssen ausprobieren, welche
Massnahme ihnen und ihrem Kind in der jeweiligen Situation am besten hilft.


Regeln und Grenzen sind wichtig, um Kinder vor Gefahren zu schützen, die sie
selbst noch nicht einhalten können, aber auch, um ihr Sozialverhalten zu fördern.
Wenn Kinder nur selten ein „Nein“ hören, so fehlt es ihnen an Gelegenheiten zu
lernen mit Frust und negativen Gefühlen umzugehen. Es macht also aus
pädagogischer Sicht keinen Sinn, Trotzreaktionen vermeiden zu wollen.













Ausserdem: Jedes Kind braucht Grenzen, um sich später in der Welt der
Erwachsenen zurecht finden zu können.
Egal, wie heftig ein Kind tobt, schreit und schimpft: Eltern sollten die Reaktion
nicht persönlich nehmen. Die Wut des Kindes richtet sich nicht gegen bestimmte
Personen, sondern ist mit der jeweiligen Situation verknüpft. Wenn der Zorn
verraucht ist, fühlen sich viele Kinder traurig und hilflos und brauchen
Zuneigung und aufmunternde Worte. Dann ist es wichtig dem Kind zu
vermitteln, dass es nach wie vor geliebt wird, auch wenn es sich nicht richtig
verhalten hat.
Wenn ein Kind trotzt, kommt es häufig auch zu aggressiven Verhaltensweisen
anderen Kindern oder den Eltern gegenüber. Wichtig ist, dem Kind deutlich zu
erklären, dass es nicht schlagen, beissen oder treten darf, wenn es sich ärgert. Die
Ansprache sollte dennoch immer in einem ruhigen Ton geschehen: Das tobende
Kind anzuschreien oder mit Gewalt in sein Zimmer zu schleifen ist keine gute
Lösung und kann die Situation noch verschärfen.
Eltern sollten ihrem Kind immer signalisieren, dass sie seine Wut akzeptieren
und ihm Wege aufzeigen, sich sozial verträglich abzureagieren. Eine „Wutecke“
im Kinderzimmer mit weichen Kissen, in die es hemmungslos schlagen und
Boxen kann, kann diesbezüglich eine gute Methode sein, die negativen Gefühle
und den Stress loszuwerden. Wenn das Kind es tatsächlich schafft, seinen Zorn
nicht an Menschen sondern an den Kissen auszulassen, sollte es unbedingt dafür
gelobt werden.
Trotz bei Kindern setzt auch Eltern enorm unter Druck. Machtkämpfe mit dem
eigenen Kind, besonders in der Öffentlichkeit, lassen das Stresslevel stark
ansteigen und sind auch für erwachsene Menschen mit hoher Frustrationstoleranz
eine Herausforderung. Um eine Eskalation zu vermeiden und selbst wieder zur
Ruhe zu kommen kann es helfen, kurz aus dem Raum zu gehen. Im Supermarkt
können Eltern ihrem Kind ruhig erklären, dass sie nun bezahlen und sich auf den
Heimweg machen. Die meisten Kinder halten die Situation nicht lange aus und
folgen Mama oder Papa.
Klare Aussagen und Kompromisse zur richtigen Zeit helfen Eltern und Kind, in
der Trotzphase entspannter mit alltäglichen Konfliktsituationen umzugehen. Es
kann zum Beispiel helfen, dem Kind vor dem Einkauf klar zu vermitteln, dass es
sich eine Süssigkeit aussuchen darf – aber nicht mehr. Kinder, die in Sachen
Kleidung ihre eigenen Vorstellungen haben, dürfen am Abend zuvor selbst
auswählen was sie tragen, so lange das Wunsch-Outfit Wetterlage und Jahreszeit
entspricht.
Eltern mit Kindern zwischen zwei und vier Jahren sollten für alltägliche Vorhaben
ausreichend Zeit einplanen. Besser also morgens eine halbe Stunde früher
aufstehen, damit das Kind sich alleine anziehen und beweisen kann, wie
selbstständig es schon ist. Das hilft allen, besser in den Tag zu starten und ist vor
allem für berufstätige Eltern wichtig, die ihr Kind vor Arbeit in eine Krippe oder zu
einer Tagesmutter bringen.

Daniela Boesch, Februar 2022
Quelle: www.kindererziehung.com

