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November & Dezember 2022 

  

Bild von M. Van Zeyl 



Unser Monat November 

Ein Morgen im Verkehrsgarten 

 

In den Herbstferien haben wir an einem Vormittag einen speziellen Ausflug geplant. Die 

Eltern wurden frühzeitig informiert und dann ging es an einem Donnerstagmorgen los: 

 

Heute war es soweit, die Kinder kamen mit ihren Fahrzeugen in die Kita. Um 9:00 Uhr, 

als alle Kinder da waren, zogen sie sich gleich wettertauglich an. Als wir angezogen 

waren, halfen uns die Kinder ihre Fahrzeuge und Helme in eines unserer Autos 

einzuladen. Eine Fachperson fuhr die Fahrzeuge zum Verkehrsgarten. Zwei Fachpersonen 

liefen mit 6 Kinder im Alter von 4 – 5 Jahren zur Bushaltestelle. Dort mussten wir noch 

einen Moment auf den Bus warten. Deshalb gab es noch eine kurze Trinkpause. Da der 

Bus nicht bis zum Verkehrsgarten fuhr, mussten wir am Bahnhof nochmals umsteigen, 

damit wir nicht mehr soweit zum Verkehrsgarten laufen mussten.  

Als wir ankamen, waren die Fahrzeuge bereits da. Die Kinder setzten alle ihre Helme auf, 

stiegen auf ihre Fahrzeuge und fuhren los. In der Zwischenzeit, begannen wir den 

Z’Nüni vorzubereiten. Danach riefen wir den Kindern und so konnten sie sich mit, 

frischen und getrockneten Apfelstücken, Blévitas und Wasser stärken. Ein Kind war so 

in das Fahrradfahren vertieft, dass es gar keine Zeit fand, um etwas zu essen. Einige 

Kinder assen nur etwas Kleines und fuhren bald wieder herum. Andere Kinder nahmen 

sich viel Zeit, um zu essen und um etwas zu erzählen. Ein paar Kinder hielten vor dem 

Fussgängerstreifen und riefen uns, damit wir über den Streifen laufen konnten. Einige 

hielt sich sehr gut an die Ampelsignale und hielten bei rot und fuhren bei grün weiter. 

Andere genossen es einfach schnell herum zu fahren und achteten sich weniger auf die 

Ampelsignale.  

Nach einiger Zeit, stellten zwei Mädchen ihre Fahrräder ab und versteckten sich hinter 

einem Busch. Sie rannten herum und entdeckten einen grossen Baum, der so viele Äste 

hatte, dass man auf ihn klettern konnte. Eine Fachperson stand daneben, während die 

zwei Mädchen immer wieder hoch in den Baum kletterten und wieder auf den Boden 

hinunter. Später kam noch ein Junge hinzu und kletterte ebenfalls auf den Baum.  

Andere Kinder spielten „Fangis“ oder ein Spiel, in welchem ein grosser Dinosaurier (wir 

Fachperson) ihnen hinter her liefen und sie rannten davon. Nun wurde es aber langsam 

Zeit, sich wieder auf den Rückweg zu machen. Wir packten den Z’Nüni wieder ein und 

parkierten die Fahrzeuge so, dass sie wieder ins Auto geladen werden konnten. Nun liefen 

wir wieder zum Bus und fuhren in die Kita zurück, in welcher ein leckeres Mittagessen 

auf uns wartete.  

 

 

Bericht von Claudia Wiehl, November 2022 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Bilder aus dem Alltag 

  



  



 

  



Lied 

Grittibänz (aus „Zimetstern hani gern“-Andrew Bond) 

Bi üs im Ofe liit en chliine Maa 

Er het e warmi Chappe ah 

Di eint Hand winkt, die ander isch am Gurt 

Er wachst und wachst und wott nöd furt 

Wer isch das Männli, säg wer kennts? 

Das isch denk de Grittibänz! 

Wer isch das Männli säg wer kennts? 

Das isch denk de Grittibänz! 

Und wenn er entlich dure isch 

Träg ich ihn uf de Chuchitisch 

Strich Butter und viel Gonfi druf 

Und isse grad de ganz Maa uf 

Wer isch das Männli, säg wer kennts? 

Das isch denk de Grittibänz! 

Wer isch das Männli säg wer kennts? 

Das isch denk de Grittibänz! 

 

  



Agenda 

Am 23.12. schliessen wir eine Stunde früher, das heisst um 16:30 

Uhr! 

Vom 24.12. bis 02.01. ist die Kita geschlossen. Wir wünschen frohe 

Festtage und freuen uns euch am 03.01. im neuen Jahr wieder 

begrüssen zu dürfen. 

Ab 01.01.2022 gehören wir zum Gemeinnützigen Frauenverein 

Schaffhausen. Ab dann findet sich unsere Homepage auf 

www.frauenverein-sh.ch 

Um uns per Mail zu erreichen gilt ab jetzt folgende Adresse: 

ammunot@frauenverein-sh.ch 

 

Es Gschpängschdli flüügt usem Munot… 
… aber doch erst im Februar. Wir freuen uns, dass Michelle doch 

noch ein paar Wochen bei uns bleibt und uns nicht Ende Jahr 

verlässt. 

 

Es neus Gschpängschdli flüügt zu üs in Munot: 

Pia wird die Stelle für Michelle antreten und ist jeweils Montag, 

Mittwoch und Freitag bei uns in der Kita. Sie wird am 01. März bei 

uns anfangen. Wir freuen uns aufs Kennenlernen!  

 

  

http://www.frauenverein-sh.ch/


Knetrezept 

Jetzt da es Draussen wieder kälter wird und wir ein bisschen mehr 

Zeit in den Kitaräumlichkeiten verbringen, möchten wir euch 

gerne unser Lieblingsrezept für Knete verraten. Denn gerade für die 

kalten und tristen Tage ist die bunte und selbstgemachte Knete 

eine Bereicherung für die Kinder jeden Alters. 

Für die Knete braucht ihr: 

400 g Mehl 

200 g Salz 

2 gestrichene EL Alaunpulver (Drogerie oder Apotheke) 

½ Liter Wasser 

2 EL Öl, z.B. Sonnenblumenöl 

1 EL Lebensmittelfarbe, flüssig 

1 grosse Schüssel 

1 grosser Topf (am besten beschichtet) 

1 Kelle zum Rühren 

 

Zubereitung: 

Mehl und Alaunpulver in einer grossen Schüssel vermischen. 

Wasser mit Salz aufkochen und anschliessend das Öl und die 

Lebensmittelfarbe dazugeben. Danach das Mehlgemisch im Topf 

mit der Flüssigkeit unterrühren, bis sich der Teig vom Topfboden 

löst.  

Sobald der Teig abgekühlt ist, kann man damit spielen. Die Knete 

kann monatelang aufbewahrt werden, z.B. in einem Plastiksack 

oder einem Tupperware(luftdicht). 

Die Knete ist bereits für die kleinsten geeignet, da sich keine 

giftigen Stoffe darin befinden. 


