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Unser Monat April
Liebe Familien
Der Winter ist nun endgültig vorbei und wir
erfreuen uns an den vielen sonnigen
Frühlingstagen. Aufgrund der aktuellen
Situation sind unsere täglichen
Kindergruppen kleiner geworden. Obwohl es
in den Gruppenräumen nicht gleich wuselt
wie gewohnt, sind wir
„Munotgschpängschdlis“ dennoch fleissig
beschäftigt. Den Jahreszeitenwechsel möchten
natürlich auch wir bei uns in der Kita
geniessen. Aus diesem Grund haben in den
vergangenen Tagen und Wochen viele eurer
Kinder gemalt, gebastelt und mitgeholfen,
unsere Kita frühlingshaft zu dekorieren.
Auch unser Team hat während zwei Wochen
die gesamte Kita geputzt und kräftig
ausgemistet. Jetzt sind wir bereit und freuen
uns schon, wenn wir alle unsere
Munotgschpängschdlis wieder bei uns
empfangen dürfen.
Der Osterhase besucht die Munotgschpängschdlis
Anfang April ist es soweit, das Osterfest steht vor der Tür. Der gesamte Gründonnerstag
wird zu einem grossen Osterfesttag. Bereits am Morgen im Singkreis üben wir
gemeinsam unsere Osterlieder. Anschliessend dürfen sich die Kinder selbst aussuchen,
was sie spielen möchten. Wer will, darf
mithelfen Eier zu färben oder Zopfhasen zu
backen. Das Fest selbst findet dann am
Nachmittag statt. Im Gruppenzimmer
versammeln wir uns in einem Kreis, singen
ein paar Osterlieder und lauschen der
Geschichte vom jungen Osterhasen. Der
kleine Osterhase in der Geschichte hat ein
Problem. Bald steht Ostern vor der Tür, doch
es liegt noch immer Schnee und ist eisig
kalt im Wald. Mit seinen kühlen Pfoten ist
es für den Osterhasen viel schwieriger, die vielen Eier anzumalen. Auch sein bester Freund
findet, dass er doch besser mit ihm spielen sollte. «Warum lässt du die Eier nicht einfach
weiss. Jetzt bei diesem Wetter würden Schnee-Eier doch ganz gut passen!», schlägt er vor.
Der Osterhase ist schnell überzeugt und die Beiden verbringen den restlichen Tag mit
vielen kleinen Abenteuern. Als es langsam dunkel wird macht sich der Osterhase auf den

Rückweg und trifft dabei auf die anderen Waldtiere. «Und Osterhase, bist du schon fertig
mit anmalen?», fragen sie ihn. Stolz präsentiert der Osterhase ihnen seine «Schnee-Eier».
Im Gegensatz zum Osterhasen sind die anderen Tiere jedoch gar nicht begeistert.
«Ostereier müssen doch farbig sein!», rufen sie empört.
Oh weh, was soll der Osterhase denn jetzt machen? Nun ist es doch schon viel zu spät.
Bereits am nächsten Tag müssen alle Eier verteilt werden und er alleine kann an einem
Abend unmöglich alle Eier anmalen! Der Osterhase hat grosses Glück, denn die Waldtiere
beschliessen ihm zu helfen. Tatkräftig malen sie Ei für Ei an, bis alle geschafft sind. Das
Osterfest ist gerettet, was für ein Glück!

Nach der Geschichte sind wir an der Reihe. Ob der Osterhase uns wohl auch etwas gebracht
hat? Zum Glück haben wir gebastelte Hasenohren und Schminke da und wir verkleiden
uns vor dem Nestsuchen als Hasen. Nicht dass sich der Osterhasen noch erschreckt, falls
wir ihn antreffen. Fertig verkleidet geht es auf nach draussen. Wir suchen in den
Schulhausgängen, auf der Terrasse und im Garten, finden aber nichts. Doch wartet, seht
ihr die vielen bunten Farben in der Weidenhütte? Juhui, da ist das Nest ja! Mmmh, was
da alles Leckeres drin ist. Schnell an die Tische, damit der Zvieri beginnen kann. Zu
den Leckereien vom Osterhasen essen wir noch Früchte und die gebackenen Zopfhasen
vom Morgen. Ganz gemütlich lassen wir so den restlichen Tag ausklingen.

Bericht von Ria Eschenmoser, April 2020

Oschterhaas, weisch du was…
Refrain:
Oschterhaas, weisch du was? Ich ha dich geschter gseh im Gras.
Oschterhaas, weisch du was? Ich ha dich gseh im Gras.
1. Du bisch ghüpft und ghüpft, du bisch ghüpft und ghüpft.
Under e Hecke gschlüpft, under e Hecke gschlüpft.
1 x Refrain
2. Dänn bisch schnell über d Stross, dänn bisch schnell überd Stross.
Plötzlich häsch di buckt im Gras, plötzlich hesch di buck im Gras.
1 x Refrain
3. Häsch d'Ohre gspitzt und abeglitzt, häsch d'Ohre gspitzt und abeglitzt.
Dänn wie de Blitz witergflitzt, dänn wie de Blitz witergflitzt.
1 x Refrain

Agenda:
-

Vom 18.-20. Mai ist Kerstin in den Ferien

-

Am 20. Mai schliessen wir schon um 16:30 Uhr

-

Am 21.& 22. Mai ist die Kita geschlossen

-

Am 01. Juni ist die Kita geschlossen

Liebe Eltern
Wir bitten euch wieder folgende Ersatzkleidung für eure Kinder mitzubringen:
-

Sonnenhut

-

Sonnencrème

-

Regenhosen (ungefüttert)

-

Regenjacke (ungefüttert)

-

Gummistiefel

