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Unser Monat Oktober
Was ist eigentlich aus unserem Gartenbeet geworden?
Wie ihr in der Kitazeitung vom vergangenen Juni erfahren konntet, haben wir im späten
Frühling ganz tolle Gartenbeete bekommen. Gemeinsam mit den Kindern wurden die
Samen der einzelnen Gemüsesorten begutachtet und dann in der Kita angezüchtet.
Einen Teil der Samen haben wir direkt ins Freie gesät, wie z.B. Rüebli oder Radieschen,
welche nicht drinnen angezüchtet werden können, da sie ja unterirdisch wachsen. Jeden
Tag haben wir die Pflanzenjünglinge mit Wasser besprüht und sie in der Wärme
gedeihen lassen. Nach den Eisheiligen wurden alle Pflanzen liebevoll nach draussen
gesetzt. So hatten wir nun Beete bepflanzt mit Rüebli,
Radieschen, Kopfsalat, Zitronenmelisse, Cherrytomaten,
Wassermelone, Zucchini, Kürbis, Gurke und Peperoni.

Zu Beginn lief alles sehr gut, die Pflanzen gediehen und die Sonne half gut beim
Gedeihen mit. Doch leider kamen dann ziemlich plötzlich die Schlechtwetterfronten auf
uns zu und es regnete sehr oft sehr stark und viel. Einen Teil der jungen Pflanzen hatten
so leider keine Möglichkeit zu wachsen und litten unter den grossen und schweren
Wassermengen. So gingen nach einander leider einige Pflanzen kaputt und nur noch
etwa die Hälfte unserer Beete schmückte sich mit grünen Blättern. Als erstes konnten wir
von unseren Radieschen ernten. Sie waren knackig und leuchteten in einem dunklen
pink, nachdem wir die Erde abgewaschen hatten. Wow, nach nur so wenigen Wochen
wurde aus einem kleinen schwarzen Samen etwas Essbares. Die Kinder waren
wahnsinnig fasziniert und auch die Erwachsenen zeigten noch ein wenig Faszination
gegenüber dem Wunder der Natur.

Nach den Sommerferien zeigten sich die Kürbis- und Zucchettipflanze als Könige. Sie
hatten enorm an Grösse zugenommen und Blüten gemacht. Auch der Kopfsalat wuchs
Blatt um Blatt weiter. Bei den Radieschen hatten wir eine weitere erfolgreiche Ernte. Nun
warten wir gespannt auf unsere weitere Ernte. Vielleicht gibt es bis Ende Jahr nur noch
Kürbissuppe zu Essen, wer weiss? 
Nächstes Jahr werden wir die Beete wieder bepflanzen. Ich habe mir weiteres Wissen zur
Anzucht im Haus angeeignet und hoffe, dass ich dies nächstes Jahr mit den Kindern in
der Kita umsetzen kann, damit wir eine bunte, vielfältige und tragreiche Ernte haben
können.
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Flüg min Drache, flüg
Flüg min Drache, flüg,
immer höcher uf id Luft.

Schwänksch hin und her
und uf und ab,
gäll stürzisch mir nid ab.

Schwänksch hin und her
und uf und ab,
gäll stürzisch mir nid ab.

Bilder aus dem Alltag

Agenda
Am 4. Und 5. November ist Fjolla im ÜK.
Daniela ist vom 1.11. bis 8.12. nicht in der Kita.

Eintritte und Austritte
Wir hatten in den vergangenen Monaten viele Eingewöhnungen und auch einige
Austritte. Nun sind alle Eingewöhnungen abgeschlossen und unserer
Munotgschpängschdligruppe ist wieder vollständig.
Wir freuen uns darauf, wieder in den Gruppenalltag zurück zu finden und mit den
Kindern den schönen Herbst zu geniessen.

Thema: Kreativität bei Kindern
Was ist Kreativität?
Kreativität umschreibt die Fähigkeit, Dinge hervorzubringen, die neu sind und
zumindest für den Schöpfer zuvor unbekannt waren. Zu beachten ist dabei, dass dieses
schöpferische Gestalten nicht nur in der Kunst, sondern auch in allen denkbaren Alltagsund Lebenssituationen genutzt wird. Das Kind denkt selbst, macht eigene Erfahrungen
und beschreitet manchmal lange und umständliche Wege um schlussendlich zu
eigenständigen Ergebnissen zu gelangen. Kreatives Schaffen ist somit eine wichtige
Lebensschule. Mit ihr entwickeln die Kinder Fähigkeiten und Fertigkeiten, von denen sie
in ihrer gesamten Zukunft profitieren werden.
Der kreative Prozess
Wann immer Kinder kreativ sind, durchlaufen sie vom Beschaffen der benötigten
Materialien bis hin zum fertigen Endresultat verschiedene Abläufe. Diese Abläufe können
in Phasen untergeordnet werden, welche jeweils in der gleichen Reihenfolge aufeinander
folgen. Da eine neue Phase jedoch erst begonnen werden kann, nachdem die vorherige
vollständig abgeschlossen ist, verläuft die Entwicklung der kreativen Prozesse trotzdem
mehr spiralförmig als linear. So kann es sein, dass einzelne Kinder manchmal nochmals
zu der vorherigen Phase zurückkehren müssen, um anschliessend weiter vorankommen
zu können.
Phasen des kreativen Prozesses
1. Vorbereiten (Präparationsphase)
 Ideen und Materialien werden ziel- und planlos zusammengetragen
 Grundlage dieser Phase bildet das Eigenständige Suchen, Sammeln und
Sortieren
 Das Ergebnis ist dabei noch offen, es erscheint, als würden sie
orientierungslos hamstern
 Durch das Erkunden der Materialien werden Wahrnehmungs- und
Gestaltungsreize stark angeregt
2. Suchen (Inkubationsphase)
 Der Weg zur Lösung ist noch immer unklar
 Die verschiedenen Materialien werden zueinander in Verbindung gebracht
(Mengen und Grössen vergleichen, Beschaffenheit untersuchen,
Bearbeitbarkeit erkunden etc.)
 Das Kind hat nun den Plan etwas zu tun, sucht aber noch nach
Möglichkeiten für die Umsetzung
 Es probiert verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten aus, sodass es durch
Versuch und Irrtum eine Lösung findet oder einen neuen Prozess startet
 So lernt das Kind mit Gefühlen wie Frustration und Unsicherheit
umzugehen



Oftmals wird in dieser Phase auch die Frage gestellt, was es machen/malen
soll
3. Die plötzliche Eingebung (Illuminationsphase)
 Durch das Experimentieren in der vorherigen Phase kommt das Kind
plötzlich auf eine deutliche Erkenntnis. Die Lösung auf die vorher selbst
gestellten Fragen stehen auf einmal klar zur Verfügung
 Es lässt sich nun konzentriertes Gestalten beobachten
 Glücksgefühle werden freigesetzt und durch das Entwickeln einer eigenen
Lösung erlangen die Kinder an Selbstvertrauen
 Durch dieses entwickelte Selbstvertrauen lernen die Kinder mit der Zeit
sich auch dann mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen, wenn die Lösung
nicht in greifbarer Nähe ist
4. Das Überprüfen (Verifikationsphase)
 Die gefundene Lösung wird erprobt, getestet, verfeinert und präsentiert
 Der gestalterische Prozess ist jetzt beendet
 Das Kind möchte seine Arbeit nun zeigen und so erfahren, wie die Umwelt
darauf reagiert und sie bewertet
 Die Bewertung von der Umwelt ist auch ein wichtiger Faktor dafür, wie das
Kind sein eigenes Resultat bewertet

Bedeutung von Kreativität für die kindliche Entwicklung:
Kreativität bildet die Grundlage für die Entwicklung der Menschen. In kreativen
Prozessen können die Kinder die Erfahrung machen, dass die Welt gestaltbar ist und sie,
auch ohne Anleitungen von Erwachsenen, Probleme lösen können. Durch diese Erfahrung
wird ein wichtiger Beitrag für die Bewältigung vieler Lebenssituationen geleistet.
Unter anderem lernt das Kind:
 Seine eigenen Sinne beim Erforschen der Materialien zu schulen
 Die eigene Fantasie und Einfallsreichtum anzuregen und motorische Fähigkeiten
zu fördern
 Informationen und Ideen zu sammeln, ohne sie voreilig zu kategorisieren und
auszusortieren
 Die Frustrationstoleranz durch das Aushalten von Enttäuschungen, Misserfolgen
und Widersprüchen auszubauen
 Das eigene Durchhaltevermögen zu erweitern, um die eigene Idee realisieren zu
können
 Verschiedene Wahrnehmungen und Meinungen anzunehmen und zu akzeptieren
 Selbstvertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln

Kinder im kreativen Prozess begleiten
 Das planlos erscheinende Herausreissen und Erkunden von Materialien ist
völlig normal bei der Entwicklung und Verfolgung eines Zieles im kreativen
Prozess. Um diesen zu unterstützen ist es daher wichtig, die Kinder auch
gewähren lassen.
 Ideen und Ergebnis möglichst nicht werten. Alles was zählt, ist dass das
Endprodukt für das Kind stimmt. Als Alternative kann das Kind dazu
angeregt werden, sich selbst eine Meinung zu bilden.
 Nicht nur vorgefertigtes Spielmaterial anbieten, sodass Raum für die
Entwicklung eigener Ideen entsteht.
 Weniger ist mehr, Spielangebotsmenge überschaubar halten
 Kinder im kreativen Prozess möglichst nicht unterbrechen
 Kinder ausleben und Erfahrungen sammeln lassen
 Nicht gleich eingreifen, Kinder müssen lernen mit frustrierenden Situationen
umzugehen und alternative Möglichkeiten zu entwickeln
 Beim Geben von Hilfestellungen möglichst keine Lösungen vorsagen, sondern
sie zusammen mit dem Kind erarbeiten
 Ergebnisse des kreativen Prozesses sollen auf Wunsche des Kindes auch
ausgestellt, präsentiert und somit wertgeschätzt werden können
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