Kita Zeitung

März
2019

Unser Monat März
«Dä Früehlig chunt und macht en Tanz!»
Der Frühling hat bereits gestartet und die
Tage werden wieder länger und wärmer.
Natürlich geniessen auch wir
Munotgschpängschdlis die Sonne und
verbringen viel Zeit im Freien. Nicht nur
das Anziehen geht jetzt wieder viel
schneller, auch im Allgemeinen können sich die Kinder ohne dicke und
einengende Kleidung wieder um einiges leichter bewegen, was das Spielen
doch gleich noch viel schöner macht. Gerade am Abend verlegen wir das
Zvieri-Essen und die anschliessende Spielzeit immer mehr nach draussen
und lassen den Tag an der frischen Luft ausklingen.

Auch in der Kita selbst hat sich bereits einiges getan. Die winterlichen
Raumdekorationen wurden nun endgültig versorgt und stattdessen durch
frühlingshafte ersetzt. Mit viel Freude und Ausdauer haben so manch eurer
Kinder all die Kunstwerke geschaffen, welche wir jetzt zum Aufhängen und
Dekorieren in unseren Räumlichkeiten nutzen konnten.
Im Forscherzimmer hat Véronique mit
den kleineren Kindern Kresse
angesät, welche dann auch ruckzuck
mit jedem Tag ein Stück mehr
gewachsen ist. Jetzt können wir beim
Frühstück und Zvieri nach Lust und
Laune ein wenig abschneiden und
probieren…. Mmmmhh so fein! 

Nicht nur in der Kita, sondern auch in
der Natur wird fleissig umdekoriert.
Wiesen und Wälder schlagen aus, neue
Pflanzen wachsen und immer mehr
Blumen erblühen. So entsteht ein
regelrechtes Sammel-Paradies, worüber
sich die Kinder ganz besonders freuen.
Natürlich darf auch im Frühling das Musizieren nicht fehlen. Herzlich
bedanken möchten wir uns bei Carinas Eltern, welche uns und den Kindern
verschiedene Flöten geschenkt haben. Die Kinder haben die Flöten schon vom
ersten Tag weg mit ganz viel Neugierde und Freude ausgetestet und waren
ganz fasziniert von den verschiedenen Klängen.

Bericht von Ria Eschenmoser, 28.03.2019

Früehlig i de Luft:
Winterschlööfer wached alli uuf,
Nämed all en tüüfe, tüüfe Schnuuf
Schmöcked ihr de wunderbari Duft?
Früehlig isch wieder, Früehlig isch wieder,
Früehlig isch wieder i de Luft
.
Veieliparfum, süesse Blüetestaub,
Bärlauchblätter, würzig frisches Laub,
Schmöcked ihr de wunderbari Duft?
Früehlig isch wieder, Früehlig isch wieder,
Früehlig isch wieder i de Luft

Agenda:
-

Vom 15.4.-28.4. sind Schulferien
Vom 15.4.-21.4. ist Sophia in den Ferien
Vom 18.4.-28.4. ist Pascale in den Ferien
Am 18.4. schliessen wir schon um 16:30 Uhr
Am 19. & 22.4. ist die Kita geschlossen
Am 30.04 schliessen wir schon um 16:30 Uhr
Am 1.5. ist die Kita geschlossen

Geburtstage im April


Samuel wird am 6. April vier Jahr alt



Sophia hat am 29. April Geburtstag

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

Thema:
Die Natur als kindlicher Lebens-, Lern- und Spielort
Warum draussen sein für Kinder so wichtig ist
Die Natur ist wichtig für Gross und Klein. Dies scheint bereits auf den ersten Blick
ersichtlich, denn nirgends sonst erleben wir unsere Munotgschpängschdlis so
ausgeglichen und zufrieden wie draussen an der frischen Luft. Bei genauerem
Hinschauen zeigt sich ziemlich schnell, dass dies aber bei weitem nicht der einzige Punkt
ist. Neben dem positiven Effekt der harmonischen Gruppenstimmung hat die Natur
nämlich noch unglaublich viel mehr zu bieten. So ergeben sich in keinem weiteren
Lebensraum gleichzeitig so vielseitige und ganzheitliche Förderungsmöglichkeiten für die
kindliche Entwicklung, wie beim Spielen in der freien Natur. Allein dieser Aspekt für
sich sollte bereits aufzeigen, welchen unverzichtbaren Stellenwert unsere Umwelt somit
auch im Leben jedes Kindes einnehmen sollte.
Kinder, die oft rausgehen, profitieren von folgenden Vorteilen:


Motorische Ressourcen erweitern

Die Natur regt zur körperlichen Bewegung an. Im freien Spiel können die Kinder genau
da anknüpfen, wo sie in der Entwicklung zurzeit stehen und so ihre motorischen
Fähigkeiten testen, ausbauen und festigen. Durch die vielen verschiedenen Untergründe
und Beschaffenheiten der Umwelt wird zudem an Geschicklichkeit und Sicherheit
dazugewonnen. Die Kinder erhalten ein gutes Körpergefühl, was ihnen hilft, in Zukunft
kritische Situationen besser analysieren und abschätzen zu lernen.



Sinne anregen und sensibilisieren

Die Natur verändert sich stets und setzt so immer
wieder neue Reize bei den Kindern. Dadurch wird die
Sinneswahrnehmung der Kinder immer wieder aufs
Neue angeregt und gefördert. Sie lernen Reize
differenziert wahrzunehmen um diese Informationen in
ihr weiteres Handeln einfliessen zu lassen.
Eingeschränkte Wahrnehmungs- und
Bewegungserfahrungen im Kindesalter können auch
später zu körperlicher Leistungsschwäche und
motorischen Defiziten führen.



Immunsystem und Gesundheit stärken

Ungehemmte Bewegung wirkt sich positiv auf Knochenstärke, Muskelbildung,
Organdurchblutung und Gleichgewichtssinn aus. In der Natur erhalten Kinder
Bewegung, Licht, Sauerstoff, sowie Kontakt zu Pflanzen, Tieren und Keimen aller Art.
So kommen die Abwehrzellen frühzeitig mit einer Vielzahl von Fremdstoffen in Kontakt
und lernen, Schädliches von Ungefährlichem zu unterscheiden. Dies führt dazu, dass
Allergien im Allgemeinen weniger häufig auftreten und sich gleichzeitig Immunsystem
und Abwehrkräfte stärker ausbauen können.

 Psychische Ausgeglichenheit schaffen
Natur und Tiere sind ein natürliches
Entspannungsmittel, die den Körper
beruhigen und zu sich kommen lassen. Die
Natur gibt den Kindern Raum sich
auszutoben, ihren Energien freien Lauf zu
lassen und ihre Gefühle ungehemmt
auszuleben. Anspannung und Stress werden
so spielerisch verarbeitet und abgebaut.



Kreativität entfalten

Anders als drinnen findet man in der Natur keine vorgefertigten Spielmaterialien. Die
Kinder können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und die vorhandenen Materialien
ihrem Spiel individuell anpassen. Gleichzeitig lernen sie so, mit Langeweile umzugehen
und selbstständig neue Spielmöglichkeiten zu entwickeln. Davon profitieren sie auch im
Erwachsenenalter, wenn es darum geht neue Lösungswege auszuarbeiten und
Problemsituationen zu meistern.



Selbsteinschätzung verbessern und Eigeninitiative entwickeln

Draussen können Kinder ihre Fähigkeiten austesten, Erfolge, sowie auch Misserfolge
erleben und so lernen, ihre eigenen Grenzen besser einzuschätzen. Erwachsene sollen eine
präsente, aber beobachtende Rolle einnehmen. Das Ziel ist, dass für die Kinder ein
Rahmen geschaffen wird, indem sie eigenständig Erfahrungen sammeln können,
gleichzeitig aber auch unterstützt werden, sobald eine Situation zu überfordernd wird.
Innerhalb dieses Rahmens kann spielerisch geübt werden auf neue und unerwartete
Situationen zu reagieren und so im Alltag schlussendlich eigenverantwortlicher zu
handeln.
 Fachwissen erweitern
Durch die vielseitigen Erfahrungen und
Erkenntnisse, die das Kind in der Natur machen
kann, wird die Synapsenbildung im Gehirn
angeregt. Kognitive Fähigkeiten können
verbessert und gefestigt werden. Ebenfalls
erlangen die Kinder auf spielerische Weise ein
fundiertes Fachwissen über Umwelt, Tiere,
physikalische Eigenschaften, dem Wetter und
vielem mehr. Kinder sind neugierig, wollen Zusammenhänge erschliessen und die Welt
begreifen. Dadurch, dass sie die neuen Erkenntnisse selber durch eigene Erfahrungen
gewinnen konnten wird das Wissen die Kinder auch nachhaltig begleiten.



Sozialkompetenzen fördern

Nirgends sonst wird das Rollenspiel so stark angeregt wie in der freien Natur. Die Kinder
fördern ihre sozialen Fähigkeiten im gemeinsamen
Spiel. Unter anderem lernen sie Kontakte
aufzubauen und zu pflegen, Konflikte selbstständig
zu lösen und untereinander Kompromisse zu
schliessen. In der Gruppe fühlen sie sich als Teil der
Gemeinschaft, sie lernen für ihre eigenen Bedürfnisse
einzustehen und sich im Gruppengeschehen zu
integrieren. Zusätzlich erlangen die Kinder in der
Natur Kontakt zu vielen anderen Lebewesen. So
lernen sie, Rücksicht zu nehmen, Empathie zu
entwickeln und ihrer Umwelt Sorge zu tragen.
Bericht von Ria Eschenmoser, 18.03.18

