Kitazeitung

April 2022

Unser Monat April
Ein Nachmittag in der Turnhalle
An einem regnerischen Nachmittag, haben wir beschlossen in die Turnhalle neben an zu
gehen. Um ca. 14:30 sind wir mit den ersten Kindern, die schon bereit waren in die
Turnhalle gelaufen. In der Turnhalle angekommen konnten die Kinder sich entscheiden,
ob sie Barfuss oder mit Finken herumrennen wollen. Wir legten bei der Sprossenwand
zwei dicke Matten hin, damit die Kinder nach oben klettern konnten, um später runter zu
springen. Ausserdem stellten wir eine Bank hin, um welche wir ebenfalls Matten
verteilten. Es gab viele verschiedene Bälle: Volleybälle, Fussbälle, kleine Bälle und
Gymnastikbälle. Ein Junge und ein Mädchen suchten sich je ein Gymnastikball aus und
rollten sie bis an das Ende der Turnhalle. Sie stellten sich neben einander und rollten
ihren Ball auf die andere Seite der Halle. Manchmal liefen
sie gemütlich nebeneinander her, ein anderes mal rannten
sie durch die Halle und dies immer gemeinsam. Sie warteten
immer wieder auf den anderen und lachten dabei. So ging
es weiter bis der offene Z’Vieri bereit war. Andere Kinder
rannten in der Halle umher, sprangen auf den Matten
herum und versuchten mit den verschiedenen Bällen in die
Basketballkörbe zu werfen. Sie wechselten sich ab,
versuchten es vom Stand aus, dann mit Anlauf oder mit
Springen. Einige Kinder balancierten über die Bank, mal
vorwärts, mal rückwärts. Einige hielten auch Bälle in den
Händen beim Balancieren, andere sprangen quer über die
Bank.

Ein Kindergartenkind
kam zu mir und fragt
mich, ob es einen
Gegenstand aus dem
Geräteraum haben kann.
Ich ging mit ihm in den
Raum, damit er mir
zeigen konnte, was er
meinte. Er nahm einen
Frisbee heraus und
fragte mich, ob ich mit
ihm spiele. Gemeinsam

gingen wir in den hinteren Teil der Turnhalle und begannen den Frisbee zu werfen und
versuchten ihn wieder zu fangen. Dies war jedoch gar nicht so einfach wie gedacht, da
dieser immer wieder einen Bogen machte und wir seine Flugbahn nicht einschätzen
konnten. Wir lachten gemeinsam und rannten dem Frisbee nach. Einige Mädchen
spielten auf der Matte mit einer Fachperson Flugzeug. Sie legten sich auf die Füsse der
Fachperson und hielten ihre Hände, um so in der Luft zu schweben. Sie wechselten sich
immer wieder ab und lachten. Sie rollten über die Matte, hielten sich bei den Händen,
sprangen gemeinsam in die Höhe und liessen sich auf die Matte plumpsen. Die grösseren
Jungs machten Wettrennen. Sie stellten sich an eine Linie, gingen in die Knie und ein
Kind begann zu rufen: «Achtung, Fertig, Los !» Sie rannten so schnell sie konnten los.
Danach liefen sie wieder zurück und begann wieder von vorne. Die Kinder spielten so
lange, bis sie abgeholt wurden.
Bericht von Claudia Wiehl, April 2022

Schnappschüsse

Dinosaurierlied
Und es chunnt en Dinosaurier det her,
de isch mindeschtens 300 Kilo schwer,
er het grossi Tatze mit Chralle dra,
und schupft alles um, dass er Tanze cha.
Und er schloht de Takt mit sim lange Schwanz
und er tanzt de Dinosauriertanz.
Eimol hin, eimol her, eimol grad, eimol chrumm,
und denn gheit er um.

Agenda
 Daniela ist aufgrund von Prüfungen sowie Berufsbildnertagung an
einzelnen (halb-)Tagen nicht in der Kita.
 Tomislav ist an einzelnen Halbtagen nicht in der Kita aufgrund von
überbetrieblichen Kursen.
 Kerstin ist vom 23.-27. Mai in den Ferien.
 Am 25. Mai schliessen wir bereits eine Stunde vorher, das heisst um
16:30 Uhr.
 Die Kita ist am 26. & 27. Mai geschlossen.
 Michelle ist vom 30. Mai bis 03. Juni in den Ferien.

Reminder
Wer noch keine Sonnencreme und Sonnenhut für sein Kind mitgebracht
hat, soll dies bitte noch erledigen. Danke!

Thema
Halt geben, Halt sagen!
Zeigt euren Kindern, dass es Grenzen gibt. Damit gebt ihr euren Kindern Sicherheit,
Orientierung und Halt. Die Kinder brauchen Regeln, die das Zusammenleben ordnen. So
setzen die Eltern beispielsweise fest, wann das Kind schlafen gehen soll. Wie lange es
fernsehen oder bei anderen Kindern spielen darf.
«Nein» sagen schadet nichts, sondern ist ein weiterer Liebesbeweis der Eltern.
Man kann nicht alle Wünsche erfüllen
Gebt zum Beispiel euerm Kind im Warenhaus nicht nach, selbst wenn es sich schreiend
auf dem Boden wälzt. Euer Kind hat es später leichter, wenn es schon früh gelernt hat, auf
etwas zu verzichten und Enttäuschungen zu überwinden.

Reden allein reicht oft nicht
Leitet euer Kind mit klaren, verständlichen Aufforderungen und Handlungen an, damit
es die Regeln annimmt und umsetzt.
Geht auf Augenhöhe, wenn ihr dem Kind eine Anweisung gebt oder ein «Nein» in einem
ruhigen Ton aussprecht.
Ihr könnt das Kind auch sanft berühren, wenn ihr mit ihm redet, so spürt es noch
deutlicher, dass es gemeint ist und ihr es ernst meint mit dem, was ihr ihm sagt.
Körperstrafen oder massive Drohungen, wie z.B. Liebesentzug, belasten die Beziehung
zwischen Kind und Eltern und sind in keiner Weise angemessen.

Dies ist ein Artikel aus der parentu-APP. parentu informiert Eltern in 13 Sprachen –
damit alle Kinder in einem förderlichen und gesunden Umfeld aufwachsen können.
(www.parentu.ch).

