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Unser Monat Oktober
Unsere Mittagspause
Nach dem Mittagessen gehen die Kinder, welche nicht Schlafen in die Mittagspause. Dort
können sie aussuchen ob sie im Gumpizimmer sich bewegen, im Stübli Rollenspiele
ausüben oder im Krea Basteln möchten. Es ist so, dass die Kinder, die sich für das
Gumpizimmer entschieden haben die Möglichkeit haben sich frei zu bewegen, Höhlen zu
bauen oder Schaukeln zu können. Zudem gibt es auch noch eine Rutsche die sehr beliebt
ist und eine Sprossenwand. Es gibt verschiedene Spielmaterialen wie Seile, Bälle, Tücher
und Ballone. Für die grösseren Kinder ist es sehr wichtig dass sie sich auspowern können
und deshalb die Möglichkeit besteht sich im Gumpizimmer aufzuhalten während die
anderen Kinder ihren Mittagsschlaf halten. Neben dem Gumpizimmer ist auch das
Stübli sehr beliebt. Sie haben dort die Möglichkeit ihrer Fantasie freien
Lauf zu lassen und sich in die verschiedensten Rollen
hineinzuversetzen. Wir haben dort mehrere Puppen, Puppenbetten,
Kleider und eine Kinderküche mit den verschiedensten Esswaren und
Geschirr. Sie benutzen die Kinderküche täglich und haben Freude
daran sich selber oder anderen etwas kochen und servieren zu können.
Auch unsere Puppen sind sehr beliebt und sie spielen mit ihnen so als
wären sie die Mamis oder Papis von ihnen. Dazu haben wir kleine
Spielschoppen und Schnuller. Zudem gibt es verschiedene Accessoires
wie Babykleider, Windeln etc. Für die Kinder gibt es die Möglichkeit sich zu verkleiden.
Wir haben verschiedene Kostüme, Taschen, Schuhe, und Schmuck. Sie geniessen es sich
frei auszusuchen was sie jetzt genau sein wollen und das wiederum stärkt ihr
Selbstwertgefühl. Wir haben auch eine Matratze mit Kissen und Lammfellen
eingerichtet, damit die Kinder sich hinlegen oder
Ausruhen können, wenn der Bedarf da ist. Zu
guter Letzt haben wir noch das Krea. Dort
besteht die Möglichkeit ihre gestalterische
Kreativität ausleben zu können. Sie können
entscheiden ob sie Lust haben zu Malen,
Schneiden, Basteln, Kneten oder auch sich mit
Kinderschminke zu Schminken. Momentan ist
das Schminken sehr beliebt und die Kinder
haben Freude daran sich nachher bewundern zu können oder sich in ihre Rolle
hineinzuversetzen. Die Kinder dürfen sich aus verschieden Vorlagen aussuchen als was
sie sich gerne schminken lassen wollen. Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick
von unserer Mittagspause geben. Und ich freue mich auf die vielen spannenden Momente
mit den Kindern.
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Lied

Bilder aus dem Alltag

Agenda
Vom 31.10.-04.11. ist Daniela in den Ferien.
Vom 21.11.-23.11. ist Fjolla in den Ferien.
Ab 12. November nehmen Claudia und Kerstin an der Weiterbildung
„Purzelbaum“ teil. Wir freuen uns auf die ideenreichen Inputs, welche wir
dann für unsere Kita bekommen. 

Es neus Gschpängschdli flügt zu üs in Munot
Fridolin, der kleine Bruder von Franca kommt ab dem 21. November zu uns
in die Eingewöhnung und wird dann ab Dezember zusammen mit Franca in
die Kita kommen. Herzlich willkommen lieber Fridolin!

Reminder
Gerne möchten wir euch bitten, die gebrachten Ersatzkleider der Kinder uns
persönlich zu Übergeben und nicht im Stoffsack zu lassen, damit wir sie an
den richtigen Ort verräumen können. Herzlichen Dank!

Thema: Raufen, Rangeln und Ringen
Raufereien geschehen im Alltag immer wieder. Was auf den ersten Blick erstmal negativ
erscheint ist aber elementar für die Kinder, um ihre sozialen Kompetenzen
weiterentwickeln und ausbauen zu können. Voraussetzung dafür ist aber, dass die
Kinder in solchen Situationen richtig begleitet werden. Als Erwachsener soll man
aufmerksam sein. Sich den Auswirkungen bewusst sein und situationsgerecht handeln.
Gleichzeitig muss man fair bleiben, Grenzen setzen, die richtigen Werte vermitteln und
diese auch noch selbst vorleben. Nicht immer ganz so einfach also, allem gerecht zu
werden. Wir haben euch darum ein paar der wichtigen Punkte zusammengefasst, die
einem die Handhabung mit Rangeleien im Alltag erleichtern und Orientierung geben
sollen.
Raufereien in der heutigen Zeit
Aggressionen werden in unserer Gesellschaft oft schon im Keim erstickt (z.B. durch
eigene Ängste, um Gefahren vorzubeugen etc.) Meist geschieht dies aus einer guten
Begründung heraus- nämlich um die Kinder zu Schützen. Dennoch braucht es ebensolche
Situationen, da ohne sie beispielsweise die Unterscheidung zwischen Spiel und Kampf
nicht geübt werden kann. Fallen diese Kanalisationsmöglichkeiten weg treten angestaute
Aggressionen oft in unbeobachteten Situationen und meist gewaltvoller auf. Gerade in
der Kita erleben Kinder Erziehung überwiegend durch Frauen, wodurch viele
Vermittlungen (Umgang mit Aggressionen, Kräftemessen, Konfliktlösung etc.) von
einem weiblichen Bild geprägt werden. Schlussendlich entwickelt aber jeder Mensch seine
eigene Strategie, mit Streitereien und Gewalt umzugehen. Diese Individualität gilt es zu
berücksichtigen und anzunehmen. Auch die Alltagsgestaltung nimmt wesentlich
Einfluss auf die Stimmung in der Gruppe. Die Kinder sollen erfahren dürfen, wie sie ihre
Aggressionen auch positiv nutzen und so beispielsweise in Bewegung o.ä. umsetzen
können.
Was wird durch Raufen, Rangeln und Ringen gefördert?


Motorischer Bereich: Bewegungen präzisieren, Reaktionsschnelligkeit,
Balancefähigkeit, Springen, Stützen, Durchwinden etc.



Psychosozialer Bereich: Mut, Willenskraft, Eigeninitiative, Konzentrationsfähigkeit,
Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Gemeinschaftsgefühl,
Frustrationstoleranz, etc.



Sozialer Bereich: Empathie, Respekt, Koordination, Taktik, Fairness und das richtige
Einschätzen der eigenen Fähigkeiten werden geschult.



Selbstkompetenz: Für sich selbst einstehen, eigene Bedürfnisse wahrnehmen und sich
dafür einsetzen, eigene Fähigkeiten und Grenzen einschätzen lernen, Selbstvertrauen

aufbauen, Verhaltensweisen ausprobieren und nachahmen, Werte erfahren und
aneignen
Regeln die gelten:
•

Es gibt keinen „Gegner“ sondern nur „Partner“.

•

Es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit.

•

Es ist alles verboten was weh tut.

•

Jeder hat jederzeit das Recht abzubrechen.

Raufen, Rangeln und Ringen als Gewaltprävention
Menschen lernen am besten durch Versuch und Irrtum. Der Lernprozess ist also am
effektivsten, wenn die Kinder selbst ausprobieren und durch Erfolge und Misserfolge
lernen können. Eigene körperlichen Kräfte und Möglichkeiten werden oft überschätzt,
wenn Erfahrungen vor allem virtuell und nicht persönlich gemacht werden.
In Streit- und Raufsituationen erlernen Kinder den richtigen Umgang mit Gewalt. Sie
können Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und so selbst erleben, wo Grenzen sind
und was es zu beachten gibt. Unkontrollierte und völlig ungeregelte Gewaltausbrüche
geschehen meist nur dort, wo angemessene Umgangsformen nicht erlernt wurden.
Rangeleien und Konflikte sind unvermeidbar in einer sozialen Gemeinschaft. Nur durch
sie kann eine hierarchische Ordnung entstehen, unterschiedliche Rollen können
ausprobiert und verteilt werden. So dass schlussendlich jeder einen Platz in der Gruppe
findet und Teil des Ganzen werden kann.
Den Kindern Werte vermitteln, die zum Wohle der Gemeinschaft beitragen.
Umgangsweisen aufzeigen, die ihnen helfen entsprechend auf solche Situationen zu
reagieren. Klare Grenzen setzen und diese auch verständlich vermitteln. Sich der eigenen
Vorbildfunktion bewusst sein und dem entsprechend handeln.
Schritt für Schritt tragen wir so dazu bei, gemeinsam mit den Kindern einen ersten,
wichtigen Grundbaustein zu bilden, auf dem sie dann später selbst weiter aufbauen
können.
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