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Unser Monat Mai: Früehlig isch wieder ide Luft
Neulich bekam ich an der Kasse beim Migros eine Handvoll Blumensamen geschenkt. Da
wir aufgrund der Coronakrise aktuell in und vor der Kita sind, fand ich es gerade
passend, diese Samen für die Kita zu gebrauchen. Ein paar Blumentöpfe und Kisten auf
den Fenstersimsen im Frühling – wie schön!
An einem sonnig warmen Nachmittag schnappe ich mir also ein paar fleissige Helfer und
gehe mit ihnen in den Garten. Zwei grosse Obstharasse und vier farbig bemalte
Blumentöpfe warten bereits auf uns. Dazu noch Teichfolie, Tacker, Schere, Giesskanne
und Erde. Für die vielen fleissigen Kinderhände liegt natürlich auch noch das passende
Werkzeug wie Schaufel und Rechen bereit. Bevor
wir die 80 Liter Erde einfüllen können, kleiden
wir die Obstharasse zuerst mit Teichfolie aus.
Noch ein paar Löcher in die Folie, damit
überschüssiges Wasser ablaufen kann und dann
geht endlich der spassige Teil los. Die Kinder
dürfen die Erde nun überall verteilen. Dabei kann
man auch tolle Erfahrungen machen. «Die Erde
isch jo ganz weich?» «Und sie schmöckt au ganz
guet. Wie im Wald! », höre ich sie sagen. Die vielen Kinderhände versinken in der Erde
und am Schluss sind nicht nur die Hände, sondern auch unsere Gesichter ganz dreckig.
Aber zum Gärtnern gehört das doch einfach dazu.
Da jetzt überall die Erde eingefüllt ist, können endlich die Samen verteilt werden. In
jedem Päckchen hat es verschiedene Blumensamen drin. Gemeinsam schauen wir uns die
Bilder dazu an. «Mädchenauge», «Kornblume», «Zinnie» und «Phazelie». Die haben aber
ganz schön komische Namen, diese Blumen. Aber dafür tolle Farben!
Jedes Kind darf ein paar Samen in die Erde stecken. Mit ganz viel Fingerspitzengefühl
verschwinden die unterschiedlichen Samen in der obersten Schicht der Erde. Die Bilder der
Blumen kleben wir noch auf die Kiste, damit wir auch wissen, wie die Blumen heissen, die
dort hoffentlich schon bald spriessen werden.
Zum Schluss giessen wir dann die angehenden
Blumen noch. Aber ganz vorsichtig, damit die
Samen nicht wieder hinausgespült werden.
Die Eisheiligen sind nun vorbei, das Wetter ist oft
wunderbar warm und sonnig. Einige Blumen
sind bereits am Spriessen und wir erkennen in
der braunen Erde schon ein paar kleine grüne
Blätter. Hoffentlich dauert es dann nicht mehr lange, bis die ersten bunten Blumen
unseren Garten verschönern.

Bericht von Daniela Boesch, Mai 2020

Im Wald im schöne grüene Wald
Im Wald im schöne grüene Wald,
han ich äs Plätzli wo mer gfallt.
Ich liggä det im weiche Moos
und luege, stuune bloss.
Die Spinnli mit de lange Bei,
sie chräsmed über Moos und Stei.
Und s’Schnäggli chrücht am Pilzli noh,
s’wött öppis z’fresse ha.
Doch öppis gfallt mer bsunders guet,
wenns ide Tanne ruusche tuet
und s’Eichhörnli sich drin versteckt,
sis Näsli fürestreckt.

Bilder aus dem Kita-Alltag

Agenda
-

Am 1. Juni ist die Kita geschlossen
Vom 11.-14. Juni ist Michelle in den Ferien
Vom 19.-22. Juni ist Daniela in den Ferien

Äs Gschpängschtli flügt zu üs in Munot:
Ha wurde vom 18.-29.Mai eingewöhnt und wird ab jetzt Mittwoch, Donnerstag und
Freitag bei uns sein
Wir wünschen dir einen guten Start und freuen uns schon fest auf dich! 

Äs Gschpängschtli flügt usem Munot us:
Maurice, Aron und Franziska sind aus unserem Munot ausgeflogen.
Wir wünschen euch und eurer Familie für die Zukunft von Herzen alles Gute! 

Thema: Work-Life-Balance

Definition
Die Work-Life-Balance bezeichnet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen beruflichen
Anforderungen und privaten Bedürfnissen einer Person.

Punkte, welche in der Work-Life-Balance beinhaltet sind
Bei der Arbeit:
 Erfolg bei der Arbeit
 Wohlstand im Betrieb
 Karriere / Ziele haben bei der Arbeit
Beim Körper:




Erholung (Schlafen)
Gesundheit (gesunde
Ernährung)
Fitness (Sport)

Bei den sozialen Kontakten:
 Freundschaften,
Bekanntschaften und tiefere
Beziehungen
 Geborgenheit bei den Mitmenschen
 Vernetzung mit anderen Menschen (sich Treffen)
Sinn & Werte der Work-Life-Balance ist:
 Erfüllung im Alltag
 Spiritualität ( psychischer Freiraum)
 Entfaltung im Privat- und Arbeitsleben
Negativfolgen einer unausgeglichenen Work-Life-Balance:







Tipps:








Das Gefühl nie genug zu haben im Leben.
Grosser Druck und Stress im Privat- und Arbeitsleben.
Gute Beziehungen oder Partnerschaften kommen zu kurz.
Kopfschmerzen, wie auch Magen- und Rückenschmerzen.
Eine innere Leere fühlen (Sinnlosigkeit).
Veränderung im persönlichen Verhalten wie zum Beispiel: gereizt sein oder vergesslich
sein.

Sich gut Zeit einteilen
Ein Ziel vor den Augen haben und es verfolgen
Hobbies haben und sich diese gut einteilen
Genügend Schlafen
Gesunde Ernährung
Sich Zeit für andere, wie auch für sich selbst nehmen.
Wellness

Auswirkungen auf die Arbeit bei einer ausgewogenen Work-Life-Balance:
 Motiviert bei der Arbeit
 Konzentriert bei der Arbeit
 Viel Geduld und Nerven bei der Arbeit

Handout erarbeitet von Tomislav Kostic, Mai 2020
Quellen: https://www.duden.de/rechtschreibung/Work_Life_Balance, https://www.helsana.ch/de/blog/sogelingt-die-work-life-balance

