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Aus dem Alltag
Schneeausflug mit den Munotgschpängschdlis
Juhuii, heute hat es draussen ganz viel Schnee! Also beschliessen wir, einen
Schneeausflug zum Sportplatz zu machen. Bevor das Abenteuer beginnt, machen wir
einen Morgenkreis und essen Znüni. Schliesslich brauchen wir anschliessend viel
Energie fürs Herumtollen in der weissen Winterlandschaft. Sobald alle mit essen fertig
sind, geht es hoch ins Badezimmer für den WC- oder Wickelgang und das
Händewaschen. Danach gehen wir wieder nach unten in die Garderobe. Damit uns später
nicht kalt ist, ziehen wir uns ganz warm an. Wir ziehen Schneeanzug, Mütze, Schal,
Handschuhe und zum Schluss noch die warmen Winterstiefel an. Kuschelig warm
eingepackt sind wir jetzt bereit.
Jedes Kind nimmt ein anderes Kind an der Hand oder hält sich bei einer Fachperson fest.
In einer Reihe gehen wir so hoch zum Sportplatz. Schon auf dem Weg können wir durch
den Schnee stapfen und freuen uns gleich noch mehr auf das gemeinsame Spiel.
Glücklicherweise ist der Weg kurz und so kommen wir auch schon bald beim Sportplatz
an. Jetzt geht es los mit dem Freispiel. Die Kinder springen herum, werfen sich Schneebälle
zu, machen einen Schneeengel und bauen einen Schneemann. Alle grossen und kleinen
Munotgschpängschdlis machen mit viele Freude mit. Die Kinder ertasten den Schnee mit
ihren Händen, lassen ihn in der warmen Handfläche schmelzen und schlüpfen dann
schnell wieder zum Aufwärmen in die Handschuhe. Schnee ist schon etwas ganz
Spannendes… Wenn man ihn zusammendrückt, wird er ganz fest, sodass man Figuren
damit modellieren kann. Auf der Wiese hingegen fühlt er sich weich an und man kann
ihn leicht mit einer Hand wegschieben. Bei all den Spielideen vergeht die Zeit wie im Flug
und es ist schon bald Zeit, zurück in die Kita zu gehen. Das ist aber gar nicht schlecht,
denn gegen den Schluss hin wird es langsam etwas kalt. Auch sind wir mittlerweile
hungrig und erschöpft vom vielen Herumtollen. Also schnell aufräumen und zurück in
die Kita. Mal sehen ob unsere Schneemänner das nächste Mal immer noch da sind. 

Bericht von Tomislav Kostic, Januar 2021

Z’dritte uf em Schlitte
Mir sind z'dritte uf em Schlitte,
wänd de Stross no aberite.
Hebed fescht und los chas goo.
Wie das stürmt, wie das schneit,
öper isch scho abe geit,
mömmer z'zweite witer goh.
Nur no zwee dur de Schnee,
es wird schneller immer meh.
Es verschloht eim fascht de Schnuuf,
chunnt e ganz e höchi Schanze,
ich gseh alles nur no tanze,
denn isch nur no eine druf.
Jetz allei, ooh nei!
Mues i stüüre mit de Bei,
Ich suuse wie en Pfiil,
ich fahr chrumm und ghei um,
und de Schlitte, nei wie dumm,
fahrt alleige bis is Ziel.

Quelle: https://www.tuerliverlag.ch/shop/produkt/5-tuerli-flidari-beim-schlitteln-mit-flug/

Ausschnitte aus dem Kita-Alltag

Agenda


Vom 30. Januar bis 14. Februar sind Schulferien



Fjolla ist vom 30. Januar bis 07. Februar in den Ferien



Tomislav ist vom 06.- 14. Februar in den Ferien



Pascale ist vom 10.-14. Februar in den Ferien

Äs Gschpängschdli flügt zu üs in Munot


Soffia ist vom 05.- 22. Januar in der Eingewöhnung und wird anschliessend am
Mittwoch und Freitag bei uns sein.

Wir freuen uns schon fest auf dich und wünschen dir einen super Start in unserer
Kita! 

