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Unser Monat August:
Die Matschküche
Der Sommer ist nun voll und ganz bei
uns eingetroffen. Die Tage werden heiss
und trocken. Wegen der aktuellen
Corona Situation konnten wir die letzten
Monate nur in und um die Kita sein.
Um Abwechslung und auch ein wenig
Abkühlung in unseren Alltag zu bringen, haben wir uns etwas Neues für unseren Garten
ausgedacht. Wie wir schon oft beobachten konnten, mögen es die Kinder sehr, mit Wasser
und Sand zu spielen und zu experimentieren. Ob dies nun bedeutet einen Wassergraben,
um die Sandburg zu bauen, einen Kuchen zu backen, einen Stausee zu graben oder auch
nur mit den Händen und Füssen den Matsch zu erkunden und zu spüren. Also haben
wir uns überlegt, wie wir den Kindern das Spielen mit Wasser, Sand und anderen
natürlichen Materialien ermöglichen können. So kam der Gedanke einer Küche zum
Matschen auf. Daniela und Pascale nahmen sich dieses Projekts an und haben alles dazu
organisiert. Für unsere Matschküche benötigten sie zwei Obstharasse, verschiedene Bretter
und alle möglichen Küchenutensilien wie Teller, Besteck, Tassen und Töpfe zur
Ausstattung. Mit Schrauben, Bohrer und fleissiger Hilfe war unsere Matschküche im Nu
fertiggestellt.
Nun ist der neue Bereich in unserem Garten eröffnet und es werden Suppen und giftige
Hexentränke aus Wasser, Erde, Gras und Blätter gekocht. Geburtstagskuchen werden mit
Sand gebacken und danach mit Blätterstielen und Laub dekoriert. In den Töpfen wird
fleissig Sand mit Wasser vermischt und damit gematscht und experimentiert. Hier
können unsere Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Warum Matschen für Kinder wichtig ist:
Egal in welchem Alter, alle Kinder finden es toll mit Matsch zu spielen, zu
experimentieren und neues zu entdecken. Auch fördert diese Art von Spiel den
Lernprozess in verschiedenen Bereichen wie Motorik, Kreativität, Fantasie, Wahrnehmung
und sogar die Sprache. Ein jüngeres Kind wird fasziniert von der wandelnden
Konsistenz des Sandes sein, der zuerst fein, körnig und meist hell ist. Wenn man
allerdings Wasser dazu giesst wird er dunkel und klebt zusammen. Viele Kinder erfreuen
sich an dieser Konsistenz und geniessen es damit zu bauen und ihn auf der Haut zu
spüren. Die älteren Kinder kennen dieses Phänomen bereits und wissen, wie sich der
Matsch auf der Haut anfühlt. Trotzdem finden auch sie es toll die Hände, Arme, Beine
und manchmal sogar den ganzen Körper damit einzuschmieren. Ältere Kinder finden
heraus, dass je nach Menge von Wasser und Sand die Konsistenz unterschiedlich ist und
sich verändern kann. Je mehr sie damit experimentieren, desto grösser wird das
Verständnis, für das optimale Mischverhältnis von Sand und Wasser, je nach
Verwendungszeck. Will man zum Beispiel eine Burg bauen, so darf man nicht zu viel
Wasser dem Sand beifügen. Für eine eher flüssige Konsistenz zum Kochen brauchen sie
hingegen mehr Wasser. Zudem fördert das Spiel die Selbständigkeit und das
Selbstvertrauen der Kinder, indem sie Selber Wasser holen können und mit
unterschiedlichen natürlichen Materialien selbständig etwas bauen, formen oder
herstellen.

Quelle: https://www.kidsgo.de/baby-kinder-spielen-42/kinder-muessen-matschen
Beitrag wurde erarbeitet von Michelle Zbinden, August 2020

Ausschnitte aus dem Kita-Alltag

Barfuessindianer
Ich bruche eigentli gar kei Schueh,
im Summer bringis au fascht nöd zue.
Mini Füess wönd nöd döt dri,
wötted lieber ohni sii.
Ich bi en Barfuess-, ich bi en Barfuess-, Barfuessindianer.

Spitzigi Chieselstei, heisse Teer,
chützligs Gras, de Sand am Meer.
Betonstägetritt, quetschige Dreck,
ruchi Stei, en schlimige Schnägg.
Ich bi kein Plattfuess, ich bi kein Chäsfuess,
ich bi en Barfuessindianer.

Agenda:


Ria ist vom 05.-09. September in den Ferien



Daniela ist vom 19.-27. September in den Ferien



Vom 28. September- 18. Oktober sind Schulferien



Pascale und Kerstin sind vom 03.- 11. Oktober in den Ferien



Tomislav und Fjolla sind vom 10.-18. Oktober in den Ferien

Ein neues «Munotgschpängschtli» fliegt in den Munot:
Anisa hat ihre Eingewöhnung bereits abgeschlossen und wird ab jetzt Dienstag, Mittwoch und
Freitag bei uns sein.
Lou ist gerade in der Eingewöhnung und besucht unsere Kita anschliessend jeden Mittwoch.
Noelia wird im September zur Eingewöhnung kommen und danach Montag, Donnerstag und
Freitag bei uns sein.
Wir wünschen euch einen guten Start und freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 

Ein «Munotgschpängschtli» fliegt aus dem Munot aus:
Luohuan wird unsere Kita verlassen und Ende September seinen Abschied bei uns feiern.
Wir wünschen dir und deiner Familie von Herzen alles Gute und bedanken uns für die schöne
gemeinsame Zeit! 

Eltern-Infos
Maskenpflicht:
Ab sofort gilt die Maskenpflicht innerhalb der Kantonsschule auch für alle Eltern.
Wir bedanken uns für euer Verständnis und wünschen euch viel Gesundheit.

Infoschreiben Themenzeit:
Juhui, eine neue Themenzeit hat gestartet!
Unser «Munotgschpängschdli» macht sich auf die
Reise und erkundet die Welt. Mit ihm zusammen
fliegen wir jede Woche in einen neuen Kontinent und
lernen so die verschiedensten Landschaften, Kulturen
und Tiere kennen. Auch die traditionellen Speisen
vergessen wir dabei natürlich nicht und bereiten mit
den Kindern so einige Leckereien zu. Falls auch ihr
einen Znüni oder Zvieri aus eurem eigenen Kontinent
mitbringen möchtet, dürft ihr euch dafür gerne beim
Kita-Team melden.
Hier noch eine Übersicht über die Themenzeit:
Datum
24.- 28. August 2020
31. August - 04. September 2020
07.- 11. September 2020
14.-18. September 2020
21.-25. September 2020
28. September- 02. Oktober 2020
05.- 09. Oktober 2020

Kontinent
Afrika
Australien
Asien
Südamerika
Europa
Nord- und Mittelamerika
Antarktis

Wir freuen uns schon auf unsere Reise und all die spannenden Erlebnisse, die in den
nächsten Wochen auf uns warten! 
Eure Munotgschpängschdlis

