Kita Zeitung

April & Mai
2019

Unser Monat April
Projekt Raufen
Besonders die Jungs im Vor-und Kindergartenalter haben in letzter Zeit ein grosses
Bedürfnis für gegenseitiges Kämpfen und wildes Herumtoben gezeigt. So habe ich die
Idee entwickelt, mit diesen Jungs das Raufen genau unter die Lupe zu nehmen und
daraus ein kleines Projekt zu gestalten. Nach dem ich mich in der Fachliteratur über das
Thema informiert habe, konnte der erste Schritt an einem Donnerstagnachmittag bereits
mit den Kindern angegangen werden.
Mit acht Jungs habe ich mich im Atelier an einem grossen Tisch zusammengesetzt. Als
Einstiegsfrage wollte ich wissen, ob sie alle gerne kämpfen und ob sie Lust hätten, mit
mir dazu ein Projekt zu gestalten. Mit grossen, leuchtenden Augen waren die Kinder
sofort total begeistert und ich erklärte ihnen, welche Punkte wir dafür in dieser
Gesprächsrunde besprechen müssen:
 Was bedeutet eigentlich Kämpfen genau für euch?
 Wie wollen wir kämpfen?
 Wo können wir das Kämpfen umsetzen?
 Was für Regeln sind sinnvoll aufzustellen?
 In welcher Beziehung stehen die zwei Raufpartner (Freunde oder Feinde)?
Es war eine grosse Anspannung und Vorfreude in der Gruppe erkennbar und viele wollten
sich sofort und lautstark dazu äussern. So entstand erstmals eine grosse Unruhe. In
Ruhe erklärte ich den Kindern, wie wichtig es ist, sich in Gesprächen ausreden zu lassen
und einander zuzuhören. So wechselte auch die Atmosphäre und wurde wieder produktiv
und effizient. Wenn ich den Kindern eine der obigen Frage gestellt habe, herrschte als
erstes Ruhe. Ich hatte das Gefühl, dass es den Kindern etwas Schwierigkeiten bereitet, sich
in die Situation hineinzuversetzen. Es schien für sie schwer zu sein sich vorzustellen,
was man eigentlich alles dazu braucht und worauf man beim fairen Kämpfen achten
muss. Nach einer kurzen Zeit fragender Blicke ist es den Kindern gelungen wirklich
umsetzbare Vorschläge und Ideen zu bringen, welche ich mir auf einem Blatt notiert habe.

Was für Regeln braucht es, damit sich alle dabei wohl fühlen?
Die Buben brachten «wie aus der Pistole geschossen» viele sehr sinnvolle und umsetzbare
Regeln mit ein. Hierbei wurde deutlich, dass die Kinder schon oft miteinander gekämpft
haben und daraus schon viele Schlüsse und lernreiche Ergebnisse ziehen konnten.
Als ich den Impuls gegeben habe, vor dem Kämpfen eventuell noch ein Gemeinschaftsspiel
zu spielen, waren die Kinder fest überzeugt, dass sie für das Kämpfen Muskeln
bräuchten und sie deshalb davor ein «Krafttraining» durchführen wollen. Ich fragte bei
den Kindern nach, wie sie sich das denn genau vorgestellt hätten. Für diesen Teil schoben
wir gemeinsam den grossen Tisch an den Rand und schafften so mehr
Bewegungsfreiraum. Ein Kind nach dem anderen zeigte mit viel Eifer und Ideen, welche
Kraftübungen sie sich für das Training wünschen würden.
Bei Jeder Übung kommentierten die anderen Kinder, ob diese gut umsetzbar sei oder
weniger und schlugen, falls es für einige Kinder zu schwer war, Alternativen vor.
Ich fand es sehr schön, mit den hochmotivierten Kindern auf dieses Projekt hinzuarbeiten
und freue mich nun auf die Umsetzung in nächster Zeit.
Fazit aus der Kindersitzung:
Regeln:
 Alle Kinder helfen beim Auf-und Abbau des Raumes
 Wir fassen einander nicht ins Gesicht und an den Hals
 Sobald das Signalwort «Stopp» ausgesprochen wird, muss der Kampf unterbrochen
werden
Ablauf:
 Schritt 1: Vorbereitung
- Kinder helfen mit, die Ecken und
Kanten des Raumes mit Kissen
abzudecken
- Regeln mit Kindergruppe vorbesprechen
anhand des Plakates. Dafür kommt
Simsel (die Dino-Handpuppe, die uns
durch das Angebot begleiten wird) zu
den Kindern, kann sich aber nicht mehr
an unsere Regeln erinnern. Die Kinder
müssen sie ihm anhand des Plakates
erklären und können sie so gleich auch selbst nochmals festigen

 Schritt 2: Aufwärmen
- Die Betreuungsperson legt die Krafttrainingskarten in die Mitte
- Alle Kinder, die mitmachen wollen, verteilen sich im Raum
- Sie dürfen nun 1-3 Übungen auswählen, welche sie gerne machen wollen
- Die Übungen dürfen nur mit dem eigenen Körpergewicht gemacht werden, wir
nutzen keine zusätzlichen Gewichte
 Schritt 3: das Kämpfen
- Immer zwei Kinder zusammen bilden eine Gruppe. Für die Gruppenbildung darf
immer ein Kind zu einem anderen Kind hingehen und fragen, ob es mit ihm
kämpfen möchte
- Wenn alle einen Partner gefunden haben, darf eine der Gruppen beginnen. Sie
stellen sich in der Mitte des Raumes hin, alle anderen Gruppen setzen sich am
Rand auf den Boden
- Jede Gruppe darf zwischen mehreren Kampfspielen (wie zum Beispiel
Wäscheklammern-Fangis oder einander auf den Rücke legen etc.) aussuchen,
welches davon sie zusammen durchführen wollen.
- Ein Kampf dauert im Normalfall 2 Minuten, welcher mit der Stoppuhr gestoppt
wird. Als Start- und Schlusszeichen spielt die begleitende Fachperson einen
Aufschlag mit der Trommel

 Schritt 4: der Abschluss
-

-

Wir finden uns mit Simsel im Kreis zusammen. Gemeinsam machen wir einen
kurzen Rückblick und schauen, wie es für jeden einzelnen war. Was hat den
Kindern gefallen, was nicht, was muss vielleicht jetzt noch geklärt oder verändert
werden?
Anschliessend spielen wir das Spiel «Ich packe min Koffer»
Nachdem das Projekt zu Ende ist, räumen wir das Zimmer gemeinsam wieder auf

Aufgabe der Betreuungsperson:
- Aufmerksam dabei sein, Situation beobachten
- Eingreifen, wenn sich ein Kind nicht mehr wohlfühlt
- Darauf achten, dass die besprochenen Regeln eingehalten werden

Bericht von Sophia Kessler, April 2019

Unser Monat Mai
Unser Kita-Brunch
Endlich ist es so weit, der Kita-Brunch steht an! Bereits in der Woche im Voraus haben
viele eurer Kinder fleissig mitgeholfen, Apfelschnitze, Konfitüre und Brot herzustellen.
Am Tag des Brunchs treffen wir uns um 10:00Uhr im Garten. Eine Familie nach der
anderen trifft ein und mit ihnen vergrössert sich auch unser Buffet Stück für Stück.
Geplant wäre gewesen, zu Beginn mit einer kleinen musikalischen Darbietung zu
starten. Da unsere kleinen Musiker jedoch noch nicht komplett sind, verschieben wir diese
kurzerhand auf einen späteren Zeitpunkt und eröffnen stattdessen das Buffet.

Mmmmhh, was es da alles zu schmausen gibt… Von selbstgebackenem Zopf und Brot,
über verschiedene Aufstriche, Fleisch- und Käseplatten, Birchermüsli, Gemüsedipp, bis hin
zu Nudelsalat, salzigem Gebäck sowie Kuchen und Muffins… Heute ist wohl so ziemlich
für jeden etwas mit dabei. Nach Lust und Laune füllen sich Klein wie Gross ihre Teller
und gesellen sich anschliessend an die Tische. Gemeinsam wird gegessen, geredet, gelacht
und die Zeit genossen. Während dem ganzen Brunch über steht im Eingangsbereich ein
kleiner Verkaufsstand bereit. Mit viel Einsatz haben die Munotgspängschdlis zuvor
Apfelschnitze getrocknet, Marmelade selbst zubereitet und sogar ein kleines KitaRezeptheft erarbeitet. Wer will darf sich nun sehr gerne beim Angebot bedienen. Natürlich
freuen wir uns auch über einen kleinen Zustupf in unser Kässeli. Dabei darf jede Familie
selbst entscheiden, welchen Betrag sie uns gerne dafür schenken möchten

Nach dem Essen findet ein fliessender
Übergang ins Spiel statt. Die FussballKicker waren bereits von Beginn weg
ein grosser Renner und werden auch
anschliessend mit vollem Bauch weiter
gerne genutzt. Draussen im Garten
warten auch noch verschiedene Posten,
welche die Kinder nun erkunden
dürfen. Während an den Tischen eine Salzteig-Knetstation angeboten wird, können die
Kinder im Sandkasten auf eine Piratenschatzjagd gehen. Für die, die nach dem Essen
etwas Müde sind, steht im Weidenhüttchen eine kuschelige Bücherecke bereit.

Nach einer Weile versammeln wir uns nochmals drinnen und geniessen als Abschluss die
kleine Musikstunde der Munotgschpängschdlis. Alle Kinder, die mitmachen wollen,
dürfen sich im Kreis vor Sophias Klavier setzen und gemeinsam mit ihr musizieren.
Dabei beweisen sie vor allem Rhythmusgefühl und Konzentration, denn das
gleichmässige Klopfen im Takt ist gar nicht so einfach… Besonders, wenn dazu noch
musiziert und gesungen wird. Als Höhepunkt setzt sich anschliessend Ela, eine unserer
grossen Kindergärtnerinnen, zu Sophia und spielt, erst ganz alleine, dann gemeinsam
mit Sophia, ein eingeübtes Stück auf
dem Klavier vor. Mit dieser wunderbaren
Darbietung endet auch unser heutiges
Programm. Während sich im Anschluss
die ersten Familien verabschieden,
nutzten andere nochmals die Zeit für
gemeinsame Gespräche und spielerische
Aktivitäten.
Es war ein wunderschöner Morgen und
wir möchten uns ganz herzlich bei allen Familien bedanken, die dieses schöne Fest durch
viele schöne Gespräche, die zahlreich mitgebrachten Leckereien und den Zustupf in die
Kita-Kasse überhaupt ermöglicht haben! 
Euer Kita-Team
Bericht von Ria Eschenmoser, 28. Mai 2019

Unser Kita-Alltag in Bildern

Im Wald im schönä grüene Wald
Im Wald im schönä, grüene Wald,
han ich äs Plätzli wos mer gfallt,
ich liggä det im weiche Moos
und luege, stuune bloss.

Die Spinnli mit de lange Bei,
sie chräsmed über Moos und Stei.
Und s’Schnäggli chrüücht am Pilzli no,
s’wett öppis z’fresse ha.

Doch öppis gfallt mer bsunders guet,
wenns ide Tanne ruusche tuet
und s’Eichhörnli sich drin versteckt, sis Näsli fürestreckt.

Wettergerechte Ausrüstung für eure Kinder
Wir bitten Sie wieder folgende Ersatzkleidung für Ihre Kinder mit zu bringen:
- Sonnenhut
- Sonnencreme
- Regenhose
- Regenjacke
ungefüttert!
- Gummistiefel
Wie jedes Jahr wird es auch weiterhin so sein, dass ihr eure Kinder bereits eingecremt in die
Kita bringen müsst. Die mitgebrachten Sonnencremes nutzen wir, um den UV-Schutz
über den Tag hinweg aufrecht erhalten zu können. Wir danken euch für eure Mitarbeit!

Agenda:
-

Am 29.5. schliessen wir schon um 16:30 Uhr
Am 30.5. & 31.5. ist die Kita geschlossen
Am 10.06 ist die Kita geschlossen

Geburtstage im Mai
•

Chaya wird am 3. Mai ein Jahr alt

•

Hana wird am 11. Mai drei Jahre alt

•

Gabriel wird am 20. Mai vier Jahr alt

•

Damla hat am 22. Mai Geburtstag

•

Kevin wird am 30. Mai drei Jahre alt

Geburtstage im Juni
•

Aaron wird am 9. Juni zwei Jahre alt

•

Luohuan wird am 14. Juni zwei Jahre alt

•

Raul wird am 15. Juni zwei Jahre alt

Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns auf das Fest!! 

Es flüügt es Gschpängschdli us üsem Munot
•

Theo feiert am 27. Juni seinen Abschied

•

Nael wird am 28. Juni sein Abschiedsfest mit uns feiern

Wir wünschen euch für die Zukunft alles Gute!! 

Thema
Liebe Eltern
Der Elternabend zum Thema «Wahrnehmendes Beobachten» wurde aufgrund weniger
Teilnehmer wieder abgesagt. Dennoch haben wir das Wichtigste nochmals kurz für euch
zusammengefasst. So können alle Eltern, die es dennoch spannend gefunden hätten,
trotzdem einen tieferen Einblick ins Thema erhalten.
Falls ihr anschliessend noch weitere Fragen zum Thema habt, dürft ihr natürlich jederzeit
gerne auf uns zukommen.
Euer Kita-Team

Wahrnehmendes Beobachten
Wahrnehmendes Beobachten ist eine professionelle Haltung, um die Bildungsprozesse von
Kindern wahrzunehmen und wirkungsvoll zu unterstützen. Diese Art des pädagogischen
Handelns wird auch bei uns im Kita-Alltag regelmässig umgesetzt.
Wozu dient wahrnehmendes Beobachten?
Ziel des wahrnehmenden Beobachtens ist es, sich den Kindern mit ihren Vorstellungen
und Denkweisen zu nähern, ihre Absichten und Interessen zu erfassen. Es geht darum,
zu verstehen, warum Kinder das tun, was sie tun. So ist es möglich, fachlich auf ihre
Tätigkeiten zu antworten und sie bei ihren selbst gewählten Aufgaben begleiten,
unterstützen und/oder herausfordern zu können.
Beim wahrnehmenden Beobachten handelt es sich um ein Verfahren, das dazu dient,
Kinder und ihre Lernprozesse tagtäglich wahrzunehmen und die pädagogische Arbeit an
den individuellen Möglichkeiten und Ressourcen der Kinder auszurichten.
Das wahrnehmende Beobachten bringt einen grossen Gewinn für unsere Arbeit.
Wahrnehmendes Beobachten schafft eine differenzierte Grundlage für die pädagogische
Arbeit mit den Kindern und für die Zusammenarbeit mit den Eltern. Ziel des
Beobachtens ist es, die Bildungsprozesse der Kinder hervorzulocken und sie so im Alltag
zu unterstützen und weiter zu fördern.
Marjan Alemzadeh widmet sich in ihrem Buch „Wahrnehmendes Beobachten“ der
praktischen Umsetzung im Alltag. Sie unterteilt den Prozess in folgende vier Schritte:
1. Wahrnehmend beobachten
2. Beschreiben
3. Reflektieren
4. Dokumentieren

1. Punkt: Das Wahrnehmende Beobachten
Wahrnehmendes Beobachten richtet sich auf:
- Die Tätigkeiten einzelner Kinder
- Das Geschehen in einer überschaubaren Kindergruppe
- Interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen.
Man beobachtet wahrnehmend, indem man…
- mit allen Sinnen, mit den eigenen Empfindungen und Gefühlen wahrnimmt
- teilnimmt und sich in die Situation des Kindes hineinversetzt
- sich Notizen macht und technische Hilfsmittel wie eine Foto- oder Videokamera
einsetzt.

2. Punkt: Das Beschreiben
Schriftlich werden Situationen festgehalten, die es ermöglichen…
- ein Kind mit seinen Fähigkeiten und Interessen tiefgehender kennenzulernen
- individuelle Bildungsprozesse eines Kindes wahrzunehmen
- Lernprozesse in einer Gruppe wahrzunehmen
- über das eigene pädagogische Handeln nachzudenken
Bei der Geschichte wird nicht nur beschrieben, was die Kinder getan haben, sondern vor
allem wie sie etwas getan haben. Folgende Fragen helfen dabei:
- Wie gehen sie ihren Tätigkeiten nach?
- Was bringen sie dabei zum Ausdruck?
- Welche Körperhaltung, Gestik und Mimik werden ersichtlich?
Wie wird etwas schriftlich festgehalten?
-

Jede Beobachtung sollte mit folgenden Eckdaten versehen werden: Datum,
beobachtetes Kind/beobachtete Kinder und Alter des Kindes, Name der
Beobachterin, Zeitdauer der Beobachtung und Ort der Beobachtung.

-

Die Beobachtung wird zunächst in persönlichen Notizen, Bild- oder
Tondokumenten festgehalten. Anschliessend wird die Situation als Geschichte
aufgeschrieben. Die Beobachterin schreibt aus der Ich-Perspektive. Wichtig ist dabei,
dass die Beobachtungen und die dazugehörigen Wahrnehmungen so detailliert
und anschaulich wie möglich beschrieben werden, damit sie für Aussenstehende
nachvollziehbar sind.

3. Punkt: Das Reflektieren
Wie reflektiert man wahrnehmende Beobachtungen? Die Reflexion dient dazu, die
Bildungsprozesse der Kinder aufzudecken und über das eigene pädagogische Handeln
nachzudenken. Mögliche Fragen für die Reflexion sind:

-

Was machte mich auf die Situation aufmerksam?

-

Wie wirkte das Beobachtete auf mich?

-

Worum könnte es dem Kind gehen? Was könnte in der Situation für das Kind
wichtig sein?

-

Welche Wahrnehmungen macht das Kind?

-

Welches Können/welche Vorerfahrungen werden erkennbar? Werden sie erweitert?

-

Wie stark lässt sich das Kind auf seine Tätigkeit ein? Woran werden
Aufmerksamkeit und Engagement erkennbar?

-

Auf welche Weise nimmt das Kind Beziehungen zu anderen Kindern, zu
Erwachsenen oder zu Dingen auf?

-

Welche Materialien oder Werkzeuge benutzt das Kind? Wie oder wozu?

-

Wie wirken sich die räumlichen und zeitlichen Bedingungen auf das Kind aus?
Fehlt dem Kind etwas?

Wichtig ist natürliche auch, dass die gewonnenen Schlüsse und Anregungen für das
gesamte Team zugänglich sind. Aus diesem Grund tauschen wir uns regelmässig über
die gemachten Beobachtungen aus.
-

Was löst das Beobachtete in uns aus?

-

Welches sind unsere nächsten Schritte?

-

Worauf müssen wir uns in Zukunft mehr achten?

-

Was funktioniert gut, was muss geändert werden?

Jeder Mensch nimmt Situationen anders wahr. Die Diskussion im Team hilft uns, viele
verschiedene Sichtweisen und Interpretationen zur geschilderten Situation zu erhalten
und so eine möglichst ganzheitliche Sicht auf das Kind und dessen Tätigkeit zu
erlangen.
4. Punkt: Das Dokumentieren
Die Dokumentation dient dazu, Ergebnisse festzuhalten. Nicht aus jeder
Beobachtungsnotiz muss eine Geschichte oder eine Dokumentation entstehen.
Dokumentationen bereiten Beobachtungen, Handlungs- und Sinneszusammenhänge
so auf, dass die Erkenntnisse und Schlüsse für andere Menschen sichtbar und
nachvollziehbar werden. Sie sollen etwas zeigen, verständlich machen und
Zusammenhänge darstellen.
In einer Dokumentation werden verschiedene Dokumente, die von einer oder mehreren
Erzieherinnen verfasst wurden, miteinander in Beziehung gesetzt. Eine
Dokumentation kann aus vielen verschiedenen Dingen bestehen. Zitierte Aussagen der
Kinder, Fotografien der Aktivität, Ausstellung der fertigen Werke und vieles mehr.

Bei uns in der Kita nutzen wir dafür die Ausstellungsfläche neben der Treppe, die zur
oberen Etage führt. Auf dieser Ablage dürfen die Kinder ihre gesammelten Schätze
und geschaffenen Kunstwerke präsentieren. Damit auch jeder weiss, zu welchem Kind
sie gehören, werden die Ausstellungsobjekte jeweils mit dem Foto des Kindes versehen.
Spannend finden die Kinder natürlich auch unsere Wanddokumentationen, welche
alle zwei Monate erneuert werden. Immer wieder können wir beobachten, wie unsere
Kinder neugierig vor den vielen verschiedenen Bildern aus dem Kita-Alltag stehen
bleiben und sich und seine Freunde auf den Fotos erkennen und benennen.
Dokumentationen haben viele Vorteile:
- Sie erhöhen die Wertschätzung gegenüber der vom Kind geleisteten Arbeit
- Sie dienen als Inspiration für andere Kinder, welche nun die Objekte nachgestalten
oder für sich weiterentwickeln können
- Sie fördern den Austausch zwischen Kindern, Betreuungspersonal und Eltern

Unsere eigenen Unterlagen:
Entsprechend der Theorie von Marjan Alemzadeh, haben wir bei uns in der Kita
verschiedene Vorlagen erarbeitet, mit denen wir wahrnehmende Beobachtungen und die
dazugehörigen Reflexionen durchführen. Die verschiedenen Dokumente sind bei uns auf
der Infoablage im Eingangsbereich ausgelegt. Wer gerne einen tieferen Einblick erhalten
möchte, ist herzlich dazu eingeladen, selbst hineinzuschauen.
Quelle:
http://www.wahrnehmendes-beobachten.de/content/Orientierungshilfe-wahrnehmendes-Beobachten.pdf

Handout zusammengefasst von Ria Eschenmoser, Mai 2019

