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März 2022 



Unser Monat März 

Momentan sind wir sehr gerne auf unserer Kita Terrasse. Wenn es schönes Wetter ist und 

die Sonne am Scheinen ist, geniessen wir es am meisten. 

Die Kinder haben dort die Möglichkeit sich auszutoben und viele verschiedene 

Spielmöglichkeiten auszuprobieren. Es ist auch für die Kinder lehrreich und interessant, 

wenn sie Zeit an der frischen Luft verbringen und mehr Bewegungsfreiraum zu haben. 

 

Wir haben dort mehrere Bobbycars zur Verfügung stehen und auch noch viele weitere 

Spiel- und Fahrzeuge. Von den angebotenen Sachen ergeben sich dann wiederum 

selbstgestaltete Spiele wie Bobbycarrennen oder Seilziehen. Sehr gerne malen die Kinder 

auch mit unseren Strassenkreiden und malen was ihnen gerade gefällt. Auch für die 

kleineren Kinder ist es interessant mit den Kreiden zu malen und die verschiedenen 

Farben und Muster zu entdecken. Sie nutzen auch sehr gerne die Puppenwagen und 

haben Freude daran ihr Rollenspiel dort ausleben zu können. Es ist auch spannend für die 

Kinder einfach mal die Aussicht von der Terrasse zu geniessen und beispielsweise den 

Helikoptern und Flugzeugen beim Fliegen zuzuschauen. Die Kinder können dann auch 

ihre eigenen selbstgefalteten Papierflieger herumfliegen lassen. Natürlich singen wir auch 

gerne mit oder für die Kinder. Sie mögen es kleine Bewegungslieder zu singen und sich 

dazu zu bewegen. Sie spielen auch gerne Spiele wie «Fangis» oder Wettrennen. Wir hoffen 

auf weitere schöne Tage auf der Terrasse und dass wir viele weitere schöne Momente 

geniessen können. 

Bericht von Sophia Zimmermann, Vorlernende  

  



Impressionen aus dem Alltag 

  



  



  



Oschterhaas, weisch du was? 

Refrain:  Oschterhaas, weisch du was?  

Ich han dich geschter gseh im Gras. 

 Oschterhaas, weisch du was?  

Ich han dich gseh im Gras. 

 

Vers 1:  Du bisch, ghüpft und ghüpft. (2x) 

  Under e Hecke gschlüpft. (2x) 

Refrain 

Vers 2:  Denn bisch schnell über d Stross. (2x) 

  Plötzlich hesch dich buckt im Gras. (2x) 

Refrain 

Vers 3:  Hesch d Ohre gspitzt und abeglitzt. (2x) 

  Denn wie de Blitz wiiter gflitzt. (2x) 

Refrain 

Es flüügt es Gschpängschdli zu üs in Munot 

Lara, die kleine Schwester von Hana kommt im April zur Eingewöhnung und kommt 

dann zusammen mit ihr in die Kita. 

 

  



Agenda 
- Michelle ist aufgrund einer Weiterbildung an einzelnen Tagen nicht in der Kita. 

- Vom 11.04.-15.04. ist Kerstin in den Ferien. 

- Vom 18.04.- 22.04. ist Tomislav in den Ferien. 

- Vom 18.04.-29.04. sind (Berufs-)Schulferien. 

- Vom 25.04.-29.04. sind Fjolla und Sophia in den Ferien. 

 

Am 15.04. & 18.04. ist die Kita geschlossen. 

Am 14.04. schliessen wir eine Stunde früher, also um 16:30 Uhr! 

 

Wettergerechte Kleidung 

Im April, im April, macht das Wetter was es will. Und genau nach diesem Motto 

versuchen wir eure Kinder für den Aufenthalt draussen zu kleiden. Wir wären froh, wenn 

die Kinder nun wieder Regenhosen statt Skihosen dabeihaben, da Skihosen nicht 

genügend wasserabweisend sind. Ausserdem bieten sich dünne Jäckchen, z.B. 

Sweatshirtjäckchen oder Fleecejäckchen sehr gut für den Übergang an. Zudem wären wir 

froh, wenn ihr demnächst bereits eine Sonnencreme für eure Kinder mitbringen könnten. 

Die warmen Sonnenstrahlen wirken oft unscheinbarer als sie sind. Solltet ihr Fragen 

haben bezüglich Kleidung, dürft ihr gerne auf uns zukommen.   



Rezept 

Zum Osterzvieri wird es bei uns demnächst Zopfteighäsli mit einem Rüebliaufstrich 

geben. Vielleicht ist das ja auch etwas für euer Osterwochenende? 

 

Zopfteighäsli (für ½ Kilogramm Teig) 

500 g Zopfmehl 

2 TL Salz 

2 EL Zucker 

0.33 Würfel Hefe (ca. 15 g), zerbröckelt 

60 g Butter, in Stücken, weich 

3 dl Milch, lauwarm 

(Für eine vegane Variante kann Margarine und pflanzliche Milch verwendet werden) 

 

Alle Zutaten in einer Schüssel miteinander vermischen und zu einem glatten, 

geschmeidigen Teig kneten. Den Teig an einem warmen Ort für eine Stunde aufgehen 

lassen. Danach kleine Portionen vom Teig abstechen und Hasen (oder andere Figuren) 

daraus formen. Es gibt dabei verschiedene Varianten zum Formen der Hasen. Hier ein 

Beispiel: 

  

 

 

 

 

 

 

  



Rüebliaufstrich 

250 g Rahmquark 

1 Becher saurer Halbrahm 

2 Rüebli 

1 EL Senf 

1 TL Curry 

0.5 TL Salz 

(Nach Belieben Zwiebel oder Knoblauch dazugeben) 

Den Quark und den sauren Halbrahm gut miteinander vermengen. Den Senf und die 

Gewürze/Salz dazugeben und gut verrühren. Die Rüebli schälen und fein raspeln. Die 

geraspelten Rüebli zur Quarkmischung geben.  

 

Wir wünschen allen Familien ein frohes Osterfest und einen guten 

Appetit bei den Leckereien.  


