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Unser Monat April
Liebe Eltern
Gibt es nicht immer wieder Themen, welche alltäglich sind und nebenher verlaufen,
dennoch immer wieder Gelegenheit bieten, darüber nachzudenken? So geht es uns aktuell
mit dem Thema Ernährung. In der Kita bieten wir den Kindern 4 Mahlzeiten an.
Doch was genau sehen wir, wenn wir Mal genauer
in diesen Abschnitt hineinschauen? Was genau
gibt es zu Essen? Wie gestalten sich die
unterschiedlichen Mahlzeiten? Wer nimmt alles
daran teil? Gerne möchten wir euch wieder Mal
einen kleinen Einblick in unseren Alltag
gewähren.
Unser Frühstück bieten wir in der Kita in der
Schliesszeit von 08:00 Uhr bis 08:30 Uhr an. So
haben die Kinder, welche bereits am frühen Morgen in die Kita kommen, die Gelegenheit
noch zu frühstücken. Das Frühstück ist freiwillig und die Kinder dürfen selbst
entscheiden, ob ihr Bauch noch etwas haben möchte oder nicht. Zum Essen bieten wir
jeweils unser selbstgebackenes Brot an, welches zu einem Teil oder ganz aus Vollkornmehl
besteht. Dazu gibt es wechselnd verschiedene Lebensmittel wie z.B. Käse, Aufschnitt,
hartgekochte Eier oder selbstgemachte Marmelade. Für manche Kinder ist es aber auch
eine Schüssel Haferflocken oder klassische Cornflakes, welche das Kind glücklich
machen. Die Kinder dürfen ihren Bedürfnissen und Wünschen nachgehen und frei
entscheiden, wieviel und wovon sie gerne Essen möchten. Wir leiten sie lediglich dazu an,
das Essen zu teilen und auf den Bauch zu hören wie gross der Appetit ist.
Den Znüni essen wir je nachdem, welchen Aktivitäten wir nachgehen, zwischen 09:30
und 10:30 Uhr. Hier bieten wir den Kindern noch einmal vom selbstgebackenen Brot an
und reichen dazu leckere Apfelschnitze. Auch hier dürfen die Kinder selbst entscheiden,
was und ob sie überhaupt etwas essen möchten.
Beim Mittagessen ist es uns wichtig, dass
wir nebst der Essenseinnahme auch ein
angenehmes Gemeinschaftsgefühl bieten
und gestalten können. So sitzen immer eine
kleine Kindergruppe mit einer Fachperson
gemeinsam am Tisch. Die Kindergruppe ist
dabei bunt durchmischt und es entsteht die
Möglichkeit, sich auszutauschen.
Normalerweise essen wir Erwachsenen mit
den Kinder mit um auch hier den Kindern
ein Vorbild zu sein. Aufgrund der
Maskenpflicht ist dies zurzeit jedoch nicht

möglich und so begleiten wir lediglich die Kinder beim Essen. Auf dem Tisch gibt es
dann eine grosse Auswahl an verschiedenen Lebensmitteln, an welchen sich die Kinder
bedienen dürfen. So stehen immer mehrere Servierschüsseln auf dem Tisch bereit, gefüllt
mit Kohlenhydraten, ab und zu Fleisch, Gemüse, Salat und manchmal noch viel mehr.
Die Kinder dürfen auch hier selbständig entscheiden, wovon sie gerne Essen möchten und
gehen somit ihren eigenen Bedürfnissen nach. Wir motivieren die Kinder dazu die
unterschiedlichen Lebensmittel zu probieren, zwingen aber niemandem etwas auf. Auch
machen wir keine Unterscheidungen zwischen gesund und ungesund, denn das
gemeinsame Mittagessen soll für alle ein lustvolles Erlebnis sein.
Am Nachmittag gibt es dann für die Kinder von 15:30-16:15 Uhr die Gelegenheit, noch
eine kleine Zwischenmahlzeit zu sich zu nehmen, bevor sie von euch abgeholt werden.
Hier bieten wir den Kindern entweder Früchte oder Gemüse an und servieren dazu noch
einen Snack wie z.B. Reiswaffeln, Knäckebrot, etc. Hier besteht auch die Möglichkeit eine
Zwischenmahlzeit anzubieten, welche die Kinder am Vormittag in der Kita zubereiten
konnten. So kommen auch Snacks wie Pizzaschnecken, Bananenbrot oder Birchermüesli
auf den Tisch. Hierbei achten wir uns zukünftig darauf, die Snacks zuckerfrei und
salzarm zu gestalten. Bei Geburtstags- und Abschiedsfesten sowie Feiertagen möchten
wir aber nicht verzichten und bieten auch Kuchen und ähnliches an.
Gerade bei der Gestaltung der Zwischenmahlzeiten möchten wir uns vermehrt darauf
achten, was wir den Kindern anbieten. So muss es nicht sein, dass wir den Kindern
unnötigen Zucker oder Salz mit in die Speisen geben. Es gibt viele verschiedene
Möglichkeiten, mit denen der industrielle Zucker ersetzt werden kann. Eine reife
Banane, ein paar Datteln oder ein geriebener Apfel, können einer Speise ebenfalls Süsse
verleihen. Und manchmal kann man den Zucker auch ganz weglassen. Wir versuchen
uns an neuen Rezepten und bisher hat es den Kindern sehr gut geschmeckt. Letzte Woche
gab es beispielsweise ein Bananenbrot, welches alle lecker fanden. Das Rezept dazu findet
ihr im Anschluss.
Nun konnten wir euch wieder mal einen kleinen Einblick in unseren Alltag gewähren.
Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir den Kindern beinahe jedes Mal die Möglichkeit
geben, selbst zu entscheiden wovon und wieviel sie essen? Wenn nämlich das Angebot
stimmt, und wir denn Kindern eine ausgewogene Mahlzeit anbieten, dann kann man
darauf vertrauen, dass die Kinder sich richtig für etwas entscheiden. Denn der
altbekannte Satz «die Kinder holen sich, was sie brauchen» stimmt tatsächlich. Und dies
gilt nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. 

Bananenbrot-Rezept
Zutaten:
3 reife Bananen (je reifer, desto süsser)
200 g Vollkornmehl
100 g geriebener Apfel
1 TL Zimt
1 Päckchen Backpulver
2 Eier
50 g Nüsse (nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet)
Zubereitung:
Ofen auf 180 °C Umluft vorheizen.
Bananen zerdrücken, Apfel reiben und zusammen mit den Eiern schaumig schlagen.
Alle trockenen Zutaten miteinander vermischen und dann mit der schaumigen Masse
vermischen. Den Teig in eine Cakeform geben und für 45 Minuten im vorgeheizten Ofen
backen. Guten Appetit 

https://www.backenmachtgluecklich.de/rezepte/das-beste-bananenbrot.html

Bericht geschrieben von Daniela Boesch, März 2021

Unser Kita-Alltag in Bildern

Im Wald im schönä grüene Wald
Im Wald im schönä, grüene Wald,
han ich äs Plätzli wos 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 chrüücht am Pilzli no,
s’wett öppis z’fresse ha.

Doch öppis gfallt mer bsunders guet,
wenns ide Tanne ruusche tuet
und s’Eichhörnli sich drin versteckt, sis Näsli fürestreckt.

Wettergerechte Ausrüstung für eure Kinder
Wir bitten euch wieder folgende Ersatzkleidung für eure Kinder mit zu bringen:
- Sonnenhut
- Sonnencreme
- Regenhose
- Regenjacke
ungefüttert!
- Gummistiefel
Wie jedes Jahr wird es auch weiterhin so sein, dass ihr eure Kinder bereits eingecremt in die
Kita bringen müsst. Die mitgebrachten Sonnencremes nutzen wir, um den UV-Schutz
über den Tag hinweg aufrecht erhalten zu können. Wir danken euch für eure Mitarbeit!

Agenda:
-

Kerstin ist vom 06.-14. Mai in den Ferien
Am 12. Mai schliessen wir schon um 16:30 Uhr
Am 13. und 14. Mai ist die Kita geschlossen
Am 24. Mai ist die Kita geschlossen
Ria ist vom 17.-21. Mai in den Ferien

Es flüügt es Gschpängschdli usem Munot us…
•

Lunar feierte seinen Abschied am 22. April

•

Melissa feiert ihren Abschied am 30. April

Wir wünschen euch für die Zukunft von Herzen alles Gute!! 

Thema
Raufereien geschehen im Alltag immer wieder. Was auf den ersten Blick erstmals negativ
erscheint ist aber elementar für die Kinder, damit sie ihre sozialen Kompetenzen
weiterentwickeln und ausbauen können. Voraussetzung dafür ist aber, dass die Kinder
in solchen Situationen richtig begleitet werden. Als Erwachsener soll man aufmerksam
sein, sich den Auswirkungen bewusst sein und situationsgerecht handeln. Gleichzeitig
muss man fair bleiben, Grenzen setzen, die richtigen Werte vermitteln und diese auch
noch selbst vorleben. Nicht immer ganz so einfach also, allem gerecht zu werden. Wir
haben euch darum ein paar der wichtigen Punkte zusammengefasst, die einem die
Handhabung mit Rangeleien im Alltag erleichtern und Orientierung geben sollen.
Raufereien in der heutigen Zeit
Aggressionen werden in unserer Gesellschaft oft schon im Keim erstickt (z.B. durch
eigene Ängste, um Gefahren vorzubeugen etc.). Meist geschieht dies aus einer guten
Begründung heraus, nämlich um die Kinder zu Schützen. Dennoch braucht es ebensolche
Situationen, da ohne sie beispielsweise die Unterscheidung zwischen Spiel und Kampf
nicht geübt werden kann. Fallen diese Kanalisationsmöglichkeiten weg, treten
angestaute Aggressionen oft in unbeobachteten Situationen und meist gewaltvoller auf.
Gerade in der Kita erleben Kinder Erziehung überwiegend durch Frauen, wodurch viele
Vermittlungen (Umgang mit Aggressionen, Kräftemessen, Konfliktlösung etc.) von
einem weiblichen Bild geprägt werden. Schlussendlich entwickelt aber jeder Mensch seine
eigene Strategie, mit Streitereien und Gewalt umzugehen. Diese Individualität gilt es zu
berücksichtigen und anzunehmen. Auch die Alltagsgestaltung nimmt wesentlich
Einfluss auf die Stimmung in der Gruppe. Die Kinder sollen erfahren dürfen, wie sie ihre
Aggressionen auch positiv nutzen und so beispielsweise in Bewegung o.ä. umsetzen
können.
Was wird durch Raufen, Rangeln und Ringen gefördert?


Motorischer Bereich: Bewegungen präzisieren, Reaktionsschnelligkeit, Koordination,
Taktik, Balancefähigkeit, Springen, Stützen, Durchwinden etc.



Psychosozialer Bereich: Mut, Willenskraft, Eigeninitiative, Konzentrationsfähigkeit,
Verantwortungsbewusstsein, Frustrationstoleranz und das richtige Einschätzen der
eigenen Fähigkeiten werden geschult. etc.



Sozialer Bereich: Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Respekt,
Gemeinschaftsgefühl, Fairness, Rücksichtnahme etc.



Selbstkompetenz: Für sich selbst einstehen, eigene Bedürfnisse wahrnehmen und sich
dafür einsetzen, eigene Fähigkeiten und Grenzen einschätzen lernen, Selbstvertrauen
aufbauen, Verhaltensweisen ausprobieren und nachahmen, Werte erfahren und
aneignen

Regeln die gelten:
•
Es gibt keinen „Gegner“ sondern nur „Partner“.
•
Es herrscht das Prinzip der Freiwilligkeit.
•
Es ist alles verboten was weh tut.
•
Jeder hat jederzeit das Recht abzubrechen.
Raufen, Rangeln und Ringen als Gewaltprävention
Menschen lernen am besten durch Versuch und Irrtum. Der Lernprozess ist also am
effektivsten, wenn die Kinder selbst ausprobieren und durch Erfolge und Misserfolge
lernen können. Eigene körperliche Kräfte und Möglichkeiten werden oft überschätzt,
wenn Erfahrungen vor allem virtuell und nicht persönlich gemacht werden.
In Streit- und Raufsituationen erlernen Kinder den richtigen Umgang mit Gewalt. Sie
können Erfahrungen sammeln, sich ausprobieren und so selbst erleben, wo Grenzen sind
und was es zu beachten gibt. Unkontrollierte und völlig ungeregelte Gewaltausbrüche
geschehen meist nur dort, wo angemessene Umgangsformen nicht erlernt wurden.
Rangeleien und Konflikte sind unvermeidbar in einer sozialen Gemeinschaft. Nur durch
sie kann eine hierarchische Ordnung entstehen, unterschiedliche Rollen können
ausprobiert und verteilt werden. So dass schlussendlich jeder einen Platz in der Gruppe
findet und Teil des Ganzen werden kann.
Den Kindern Werte vermitteln, die zum Wohle der Gemeinschaft beitragen.
Umgangsweisen aufzeigen, die ihnen helfen entsprechend auf solche Situationen zu
reagieren. Klare Grenzen setzen und diese auch verständlich vermitteln. Sich der eigenen
Vorbildfunktion bewusst sein und dem entsprechend handeln.
Schritt für Schritt tragen wir so dazu bei, gemeinsam mit den Kindern einen ersten,
wichtigen Grundbaustein zu bilden, auf dem sie dann später selbst weiter aufbauen
können.
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