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Unser Monat März
Wie die Meisten von euch bereits wissen, finden zum Schutz der Kinder und des
Kitapersonals zurzeit keine Ausflüge statt. Daher verbringen wir momentan viel Zeit im
Garten und auf der Terrasse. Was auf den ersten Blick etwas eintönig erscheint, bietet für
unsere Kinder dennoch wahnsinnig viele Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten. In
meinem Artikel möchte ich euch darum unsere Angebote im Garten und auf der Terrasse
näher vorstellen.

Garten:
Um schnell in den Garten zu gelangen, dürfen wir
durch den Aufenthaltsraum der Schüler laufen.
Dies ist oftmals schon ein Erlebnis, da die Kinder
dort immer wieder neue Gesichter sehen. Wir haben
in unserem Garten einen Sandkasten mit dazu
passenden Spielsachen. Im Sommer ist es sehr toll,
mit der Giesskannen Wasser am Wasserhahn zu
holen und vermischt mit Sand etwas zu bauen. Dies
ist ein Erlebnis für Klein und Gross, da das
Zusammenspiel von Sand und Wasser eine tolle
Bauoberfläche bietet. Von der Garage können wir
Bobby Cars und weitere Fahrzeuge in unseren
Garten holen. Da ein Teil unseres Bodens aus Beton
besteht, ist dieser gut geeignet für das Fahren von Bobby Cars. Unsere Weidenhütte biete
sich mit einer Decke super an, um Bücher anzuschauen oder sich einfach zurückzuziehen.
Beim Zvieri haben wir die Möglichkeit unsere zwei Tische zu nutzen. Diese nutzen wir
aber natürlich auch um zu malen oder den Zvieri mit den Kindern vorzubereiteten. In
unserer Garage haben wir viele verschiedene Angebote für die Kinder wie z.B. einen
Kinderwagen, eine Werkbank und vieles mehr. Am Vormittag sowie auch am Nachmittag
bietet unser Garten viel Schatten, was uns während heissen Sommertagen sehr
entgegenkommt.

Terrasse:
Die Terrasse gehört der Schule, aber wie dürfen
sie zum Glück mitbenutzen. Für die Sicherheit
der Kinder haben wir eine
Baustellenabsperrung, sodass niemand
ungewollt zur Treppe gelangen kann. Die
Terrasse ist ein sehr toller Ort für die
Frühlingstage, an welchen es draussen noch
nicht so warm ist. Durch den vielen Platz und
den ebenen Untergrund bietet die Terrasse eine
gute Möglichkeit, mit Fahrzeugen zu fahren. Es
hat sehr viel Platz um mit Kreide zu malen oder
Seil zu springen. Auch einen Runde «Fangis»
lassen wir uns nicht entgehen. Wenn wir auf
der Terrasse Zvieri essen, machen wir das auf
einer grossen Decke. Ich finde, dass auf der
Terrasse eine schöne Atmosphäre, durch den
vielen Platz herrscht. Im Winter eignet sich die Terrasse super, um im Schnee zu spielen.
Ich kenne keinen besseren Ort, um bei Regenwetter in Pfützen zu springen, als auf der
Terrasse. Wenn es regnet, bildet sich in der Mitte eine grosse Pfütze, welche dafür super
geeignet ist. Die Terrasse befindet sich direkt neben der Kita. Das ist sehr praktisch, da wir
nach dem Plantschen schnell und unkompliziert die nassen Kleider gegen neue, trockene
tauschen können.
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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.
.
Veieliparfüm, süesse Blüetestaub,
Bärlauchblätter, würzig frisches Laub.
Schmöcked ihr de wunderbari Duft?
Früehlig isch wieder, Früehlig isch wieder,
Früehlig isch wieder i de Luft.

Unser Kita-Alltag in Bildern

Agenda:
-

Vom 06.04. – 10.04. ist Fjolla in den Ferien
Vom 11.-25.04. sind Schulferien
Am 09.04. schliessen wir schon um 16:30 Uhr
Am 10.04. ist die Kita geschlossen
Am 13.04. ist die Kita geschlossen
Vom 14.0.4-17.04. ist Ria in den Ferien
Vom 14.04.-21.04. ist Pascale in den Ferien
Vom 20.04.-24.04. ist Tomislav in den Ferien
Am 30.04. schliessen wir schon um 16:30 Uhr
Am 01.05. ist die Kita geschlossen

Thema Spielentwicklung
Liebe Leserinnen und Leser
In der Berufsschule haben wir kürzlich Piagets Spielentwicklung vom Säuglings- zum
Kindesalter thematisiert. Ich fand es unheimlich spannend, die einzelnen Phasen und
deren unterschiedliche Merkmale näher kennen zu lernen. Mein neues Wissen ermöglicht
mir, unsere Kinder nun zielgerichteter in ihrer Spielentwicklung beobachten und so auch
Fortschritte und Erfolge miterleben zu können. Gerne möchte ich auch euch daran
teilhaben lassen und stelle das Thema für die Kitazeitung nochmals zusammengefasst
dar. Viel Spass beim Lesen!

Funktionsspiel:
Das Funktionsspiel ist die erste Art des Spielens, welche bei Kindern auftritt. Es geschieht
etwa im Alter von 0-2 Jahren, variiert aber natürlich je nach Kind. Die Funktionslust und
das Wiederholungsprinzip sind die ausschlaggebende Motivation für dieses Spiel. Durch
die Wiederholungen, welche das Kind macht, werden neue Fähigkeiten eingeübt. Im
Funktionsspiel entdeckt das Kind zuerst lustvoll seinen eigenen Körper und beginnt
anschliessend verschiedene Gegenstände zu erforschen. Aus diesem Grund wird das
Funktionsspiel in folgende zwei Untergruppen unterteilt:



Körperbezogenes Funktionsspiel:

Aus der Freude an Bewegung erforschen Säuglinge ihren eigenen Körper. Diese
Bewegungen sind am Anfang noch ungesteuert und ungerichtet. Diese Bewegungen
werden mit der Zeit immer kontrollierter und bewusster gemacht. Wenn Bewegungen als
lustvoll empfunden werden und das Ausprobieren Freude und Erfolgserlebnisse vermittelt,
werden die Ausführungen wiederholt. Das stetige Wiederholen von motorischen Abläufen
fördert sowohl Grob-, als auch Feinmotorik, als auch die Wahrnehmung und die Bildung
von Synapsen im Gehirn.


Gegenstandsbezogenes Funktionsspiel

Mit der Entwicklung des Greifens werden Gegenstände zum Spiel ausgewählt. Dabei
beginnt das Kleinkind nach Gegenständen oder Personen zu greifen, die es sieht. Der
Effekt wird später neu entdeckt und wiederholt. Ab hier tritt der Übungs-und
Gedächtniseffekt ein. Die Kinder wiederholen hierbei etwas und warten oftmals die
Reaktion des Umfeldes ab.
Bei dieser selbstständigen Erkundung des Spielmaterials beginnt sich das Kleinkind
immer mehr mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Dabei lernt das Kind, dass es
verschiedene Beschaffenheiten, Oberflächen, Grössen, Farben, Formen und Gewichte gibt.
Diese Erfahrungen sammelt der Säugling vor allem oral, indem er Gegenstände in den
Mund nimmt.

Symbolspiel:
Das Symbolspiel beginnt mit ungefähr 2 Jahren und zieht sich bis ca. 4 Jahre hin. Auch
diese Spielart variiert bei jedem Kind anders. Bei diesem Spiel werden oft Handlungen der
Eltern beobachtet, welche dann nachgespielt werden. Man nennt dieses Spiel auch «Sotun- Als-ob-Spiel“. Die Objektkonstanz spielt hier eine grosse Rolle und ist die Grundlage
für die Entwicklung im Symbolspiel. Objektkonstanz heisst, dass das Kind sich einen
Gegenstand merken kann. So können dann Handlungen nachgeahmt werden, welche
nicht direkt in diesem Moment geschehen sind.

Konstruktionsspiel:
Beim Konstruktionsspiel wird durch das eigene Tun ein Ziel erreicht. Dieses Ziel wird
vom Kind selber gesetzt und kann zu Erfolg und Misserfolg führen. Hier werden die
Erfahrungen aus dem Funktionsspiel über die Materialbeschaffenheit genutzt. Das Kind

lernt sich so zu organisieren. Man nennt dies auch die Zeit des aktiven Experimentierens.
Bei dem Konstruktionsspiel gibt es eine Reihenfolge, wie es startet und endet.
1. Zwischen 18 und 24 Monaten baut das Kind vertikal.
2. Ab dem zweiten Lebensjahr beginnt es horizontal zu bauen. Es entstehen Reihen,
Züge und auch Mauern.
3. Ab dem dritten Lebensjahr beginnt das Kind Türme und Reihen zu kombinieren.
Die Vorstellungskraft entwickelt sich stark.
4. Ab dem vierten Lebensjahr lernt das Kind Hohlkörper zu konstruieren. Die Bauten
werden komplizierter und es wird auch immer spannender mit Gleichaltrigen
zusammen zu bauen.
5. Ab dem sechsten Lebensjahr macht das Kind immer grössere Bauten. Diese
Bauvorhaben sind oftmals mit dem Rollenspiel gekoppelt.

Rollenspiel:
Beim Rollenspiel lernt das Kind soziale Regeln kennen. Dabei lassen sie sich auf eine
Rolle in der Gruppe ein. Im Rollenspiel werden oftmals Erwachsenen und Bezugspersonen
nachgeahmt. Anders als im Symbolspiel sind die Kinder jetzt fähig, nicht nur
Situationen nachzuspielen, sondern auch das Spiel weiterzuentwickeln, neue
Handlungen hinzuzufügen und Geschichten abzuändern. Ein Merkmal von
Rollenspielen ist die Metakommunikation. Die Kinder besprechen, was als nächstes in
ihrem Rollenspiel geschieht, und fördern ihre Sprachentwicklung. Die Rollenspiele helfen
den Kindern positive und negative Erfahrungen zu verarbeiten. Ebenfalls fällt es ihnen
in ihren Rollen meist leichter, aus sich herauszukommen und mit ihren Charakteren
spielerisch zu variieren. Auch Konfliktstrategien werden gerne ausprobiert und die
Sozialkompetenz entwickelt sich weiter.
Regelspiel:
Beim Regelspiel ist ein hohes kognitives Entwicklungsniveau gefordert. Es ist wichtig,
dass sich das Kind durch Kommunikation ausdrücken kann. Wenn der
Perspektivenwechsel erfolgt, kann das Kind den Blickwinkel Anderer einnehmen und
eigene Sichtweisen entwickeln. Sie müssen lernen, sich an Regeln und Abmachungen zu
halten. Das Kind soll eine angemessene Frustrationstoleranz entwickeln. Hierbei erfährt
es eine Steigerung des Selbstwertgefühls.
Quellen: Lehrmittel Fachmann/ Fachfrau Betreuung Kind von Careum KIN E,
https://www.heilpaedagogik-info.de/spieltherapie/22-die-spielentwicklung-des-kindes.html
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