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Unser Monat Februar
Fasnacht bei den Munotgschpändschlis
An unserem Fasnachts-Tag dürfen alle grossen und
kleinen Munotgschpängschdlis verkleidet in die Kita
kommen. Es gibt viele verschiedene Kostüme wie:
Iron Man, Einhorn, Schmetterling und viele mehr. Als
alle Kinder in der Kita angekommen sind, begrüssen
wir uns im Morgenkreis. Währenddessen schmückt
ein Erwachsener das ,,Gumpizimmer‘‘ mit Ballons und Luftschlangen. Passend zum Fest
essen wir Fasnachts-Chüechli zum Znüni. Nach dem Morgenkreis beginnt die Fasnacht
in der Kita. Dazu gehen wir alle zusammen in unser ,,Gumpizimmer‘‘. Mit einer
Musikbox hören wir Fasnachtslieder, tanzen dazu und spielen alle zusammen mit all den
Luftschlangen und Ballons. Wir haben gemeinsam sehr viel Spass. Nach der
Mittagspause dürfen die grossen Kinder selber wählen, ob sie sich Schminken lassen
möchten oder nicht. Die meisten Mädchen wollen sich als Prinzessin schminken lassen,
die Jungs verwandeln sich hingegen lieber zum Ritter oder Spiderman. Als die kleineren
Kinder aufgestanden sind, kommen auch sie zum Schminken dazu. Eigentlich war
geplant, anschliessend nach draussen zu gehen und einen Umzug zu veranstalten. Weil
es aber regnet machen wir den Umzug stattdessen in der Kita. Alle Kinder dürfen sich
dafür ein Orff-Instrument aussuchen und dann eine Reihe bilden. Wir machen die
Guggenmusik an und tanzen von Zimmer zu Zimmer durch die ganze Kita. Im Krea
ist bereits unser Zvieri vorbereitet. Zum Zvieri haben wir Schokoküsse und Reiswaffeln
mit Schokolade und Smarties. Etwas leiser gestellt begleitet uns die Guggenmusik auch
noch während dem Zvieri. Nach dem Essen können die Kinder selber entscheiden wo sie
spielen möchten, bis sie von ihren Mamis und Papis abgeholt werden.

Bericht von Fjolla Neziraj, Februar 2020

Ausschnitte aus dem Kita-Alltag

Fasnachts-Lied
Ooh hetti doch no meh Konfetti und Papier-Spaghetti,
denn würd ich dich zuedecke und verschrecke.
Fasnacht, schminke und maskiere,
trummle und marschiere,
alli wüssed: Fasnacht das macht Spass!

Seit en Indianer zum Pirat:
«Chum mach echli, susch simmer plötzli z’spaat!»
D’Guggemusih blooset scho, sie treffed uf en Eskimo
und d’Glöön und d’Chämifäger stönd parat.

Ooh hetti doch no meh Konfetti und Papier-Spaghetti,
denn würd ich dich zuedecke und verschrecke.
Fasnacht, schminke und maskiere,
trummle und marschiere,
alli wüssed: Fasnacht das macht Spass!

Es flüügt es
Gschpängschdli zu üs in
Munot:
Liam ist vom 19.02- 06.03.2020 in der
Eingewöhnung und wird von da an Mittwoch
und Donnerstag bei uns sein.
Ha ist vom 16.-27.03 in der Eingewöhnung
und wird anschliessend Mittwoch, Donnerstag
und Freitag bei uns sein.
Wir wünschen einen guten Start und freuen
uns auf euch! 

Es flüügt es Gschpängschdli usem Munot us:
Maurice feiert Ende März seinen Abschied in der Kita.
Wir wünschen dir und deiner Familie für die Zukunft alles Gute! 

Agenda:
-

Vom 30.03-03.04 ist Michelle in den Ferien

Thema: Persönlichkeitsentwicklung
nach Erikson
Erikson geht davon aus, dass jeder Mensch in seinem Leben
acht Zyklen durchläuft. In jeder Phase stösst er dabei auf
einen bestimmten Konflikt. Gerade im Kindesalter werden
die darin gemachten Erfahrungen hauptsächlich durch
Sanktionen vom sozialen Umfeld und den Bezugspersonen
beeinflusst. Je nachdem welche Erfahrungen gemacht werden,
besteht mit jedem Konflikt die Möglichkeit sich in eine
negative oder positive Richtung zu entwickeln. Findet in
einem Abschnitt eine negative Entwicklung statt, kann sich
dies auch auf die nächste Phase auswirken, muss aber nicht.
Entsprechend der Altersspanne unserer Kitakinder fokussiert
sich dieser Beitrag auf die ersten 4 Zyklen von Eriksons
Theorie.

1. Phase: Urvertrauen gegen Urmisstrauen
Kindesalter: 0-1 Jahr
«Ich bin, was mir gegeben wird»
Neugeborene sind von ihrer Familie und besonders von ihren Müttern abhängig. Werden
Bedürfnisse des Säuglings wahrgenommen und gestillt, entwickeln sie das sogenannte
«Urvertrauen». Es stellt das grundsätzliche Vertrauen in die Menschheit als Ganzes dar.
Kinder mit Urvertrauen haben eine positive Denkweise. Sie wissen, dass für sie gesorgt
wird und können sich gestärkt zu
selbstbewussten Menschen entwickeln.
Werden um die fundamentalen Bedürfnisse
des Neugeborenen hingegen nicht oder nur
ungenügend befriedigt, baut sich
«Urmisstrauen» auf. Das Ergebnis davon ist
ein tiefes Misstrauen anderen Menschen
und dem Leben selbst gegenüber. Folgen
können Pessimismus, mangelnde
Bindungsfähigkeit, Depressionen oder
andere psychische Störungen sein.

2. Phase: Autonomie gegen Scham und Zweifel
Kindesalter: 1-3 Jahre
«Ich bin, was ich will»
Während dieser Phase entwickelt das Kind die
Fähigkeit, sich selbstständig von einem Ort zum
nächsten zu bewegen. Zurückzubleiben oder zu
weinen ist nun ihre Art, zu versuchen das zu
bekommen, was sie wollen. Geht das Umfeld auf das,
was das Kind braucht ein, erfahren sie zu ihren
Wünschen und Ansichten stehen zu können. Das
Selbstwertgefühl und die Autonomie werden
gestärkt. Wenn ihre Bedürfnisse hingegen als
unwichtig und störend angesehen werden, beginnen
die Kinder an sich zu zweifeln und haben Angst
davor, die Initiative zu ergreifen. Sie entwickeln sich
zu unsicheren Menschen, die Mühe haben für sich
selbst einzustehen.

3. Phase: Initiative gegen Schuldgefühle
Kindesalter: 3-6 Jahre
«Ich bin, was ich mir vorstellen kann zu werden»
Das Kind möchte sich ausleben und seine
Umgebung erforschen. Es ist wissbegierig, stellt
viele Fragen und entdeckt spielerisch die
verschiedenen Rollen der Gesellschaft. Das Kind
probiert Rollen aus und versucht sich selbst zu
identifizieren. Es will als etwas Besonderes
behandelt werden und lehnt alle Momente ab, in
denen die Bezugsperson jemand anderem
Aufmerksamkeit schenkt. Während dieser Phase
treten Konkurrenzkampf und Eifersucht meist
vermehrt auf. In dieser dritten Krise bildet sich
das Gewissen aus und die Kinder lernen
Schuldgefühle kennen. Ein erfolgreiches Erleben
der Phase ist dann gegeben, wenn das Kind
gelernt hat, Initiative zu ergreifen und mit den
auftretenden Schuldgefühlen umzugehen.

4. Phase: Werksinn gegen Minderwertigkeitsgefühl
Kindesalter: 6 Jahre bis Pubertätseintritt
«Ich bin, was ich lerne»
Nun wird das Kind eingeschult. Es ist in einer Position, in der es sich Wissen und
Fähigkeiten aneignet und produktiv wird. Das Kind will etwas Nützliches leisten und
erfolgreich zu sein ist ihm wichtig. Wenn die Kinder nicht genug Anerkennung
bekommen, fangen sie an, sich fehl am Platz zu fühlen, was zu
Minderwertigkeitsgefühlen führen kann. Für eine gesunde Entwicklung ist es deshalb
nötig, den Kindern Erfolge zu ermöglichen.

Thema erarbeitet von Ria Eschenmoser, Februar 2020

