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Unser Monat Juli 

Das Sommerfest 

Kannst du dich noch daran 

erinnern, als du ein kleines Kind 

warst und du zu einem Fest 

eingeladen wurdest? Genau dieses 

Erlebnis, durften die Kinder bei 

unserem Sommerfest erfahren. Es 

gab Gemeinschaft, sei es bei der 

Grillstelle wenn man zusammen 

auf die Bratwurst geschaut und 

gewartet hat oder wenn man mit den 

Kindern zusammen auf dem 

Spielplatz war. Wir hatten bei 

diesem Fest auch verschiedene Angebote wie zum Beispiel Bälle werfen, Sackhüpfen, 

Basteln, Uno spielen und das Begrüssungsspiel, bei welchem man im Kreis stand, im 

Takt stampfte und seinen Namen gerufen hat. Die Kinder konnten sich kreativ 

einbringen, mit dem Basteln der Wimpelkette, welche sie nach ihren Vorstellungen 

gestalten konnten. Währenddessen konnte man auch einer anderen Aktivität nachgehen, 

sei es mit dem Wasserschlauch zu spielen oder auf dem Spielplatz Klettern, Schaukeln 

und Spielen. Das Kunstwerk, welches die Kinder zusammen mit den Eltern gemacht 

haben, wurde bereits in den Räumlichkeiten aufgehängt, sodass die Kinder sich beim 

Anblick an das Fest erinnern können.  

Ebenfalls gab es ein Buffet mit verschiedenen Leckereien, welches von allen gemeinsam 

zubereitet wurde, wie zum Beispiel Salate, Desserts und Getränke. Man hat jedoch nicht 

nur bei den Angeboten die Gemeinschaft zusammen genossen, sondern auch beim Essen 

wenn endlich die Bratwurst fertig war. Es wurden Geschichten erzählt, sich ausgetauscht 

oder auch den einen oder anderen Witz erzählt. Die Kinder sind dazu gestossen und 

haben gelacht. Es gab auch Momente, da haben die Eltern aus ihrer Sicht gesprochen, wie 

der Gemütszustand ist und wie es Zuhause ist. Die Eltern fragten, ob dies bei uns in der 

Kita auch der Fall wäre oder nicht. Man konnte tiefgründige Gespräche führen und somit 

dann auch die Wertschätzung vermitteln.  

Wir bedanken uns herzlich für das Erscheinen am Sommerfest und die grosszügigen 

Leckereien, welche für das Buffet gebracht wurden. Wir freuen uns bereits auf das nächste 

Fest. 
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Unser Monat August 

Nach unseren Sommerferien geht es nun mit dem Kitaalltag weiter. Und wie immer nach 

den Betriebsferien, gibt es kleine Veränderungen. Die Lernenden rutschen alle ins neue 

Lehrjahr und sammeln an den drei Lernorten (Betrieb, Schule, ÜK) neue Erfahrungen 

und fachliches Wissen.  

Mitte August sind die kantonalen Schulferien vorbei und 7 Kinder starten neu in den 

Kindergarten. Eine aufregende Zeit beginnt! Wir haben alle angehenden Kindergärtner 

die letzten zwei Wochen auf ihr neues Abenteuer vorbereitet.  

 

Während unserer Abwesenheit hat sich auch einiges in unserem Gartenbeet getan. Es 

wuchert und blüht überall und wir konnten wieder etwas ernten.  

Wir geniessen es, wieder im Kitalltag zu sein. Endlich wieder zusammen spiele, 

entdecken, erkunden, tanzen, lachen, singen… Das Kitaleben ist einfach wunderbar! 

  



Bilder aus dem Alltag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



  



Lied 

 

 

Schiffli fahre ufem see 

Schiffli fahre ufem See 

Cha mer schöni Sache gseh 

Chunt dä Wind und chunt dä Sturm 

Wirft das schöne Schiffli um. 

 

  



Agenda 

 

Vom 26.09-30.09. ist Kerstin in den Ferien. 

Im Septmeber sind unsere letzten Waldtage. Wir hoffen, dass wir sie wie 

gewohnt durchführen können und freuen uns darauf.  

 

Es neus Gschpängschdli flügt zu üs in Munot 

Alessia, die kleine Schwester von Leonhard ist gerade mit der Eingewöhnung 

fertig und besucht nun jeden Tag die Kita. Willkommen bei uns!  



Rezept 

Wassermelonenglacé 

Für den Rest des Sommers haben wir hier noch ein ganz einfaches Glacérezept. Nebst den 

Zutaten benötigt ihr einfache Glacébehältnisse, welche es z.B. in der Migros oder bei der 

Ikea gibt.  

 

Zutaten: 

Wassermelone 

Limetten- oder Zitronensaft 

Pfefferminze 

 

Zubereitung: 

Die Wassermelone in Stücke schneiden oder aus der Schale aushölen und in eine Schüssel 

geben. Mit dem Limetten- oder Zitronensaft beträufeln. Frische Pfefferminzblätter 

dazugeben und alles mit dem Pürierstab vermixen. Alles in die Glacéformen füllen und 

für mind. 4 Stunden in den Tiefkühler stellen. So simpel und soooo fein.  

 

 


