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Unser Monat August
Das Schlafzimmer
Wisst ihr noch, als ihr den Mittagsschlaf gemacht habt und ihr nicht aufstehen wolltet?
So ergeht es den meisten Munotgschpängschdlis. Das Schlafzimmer ist ein Ruheort von
unserer Kita. Das Schlafzimmer bietet Ruhe und Gelassenheit an. Wenn wir die Kinder
zum Schlafen bringen sind wir in einer kongruenten, empathischen und akzeptierenden
Haltung dabei. Beim Schlafen ist es nämlich so, dass das Gehirn einen Neustart macht
und somit neue Energie aufgetankt wird. Somit haben die Kinder dann eine Menge
Energie für das Spielen, das Essen und die Gemeinschaft zu geniessen. Das
Schlafzimmer ist bei uns nicht nur zum Schlafen da, sondern bietet ausserhalb der
Schlafenszeiten auch Raum um Bücher anschauen, etwas zu spielen oder sich in der
Kuschelhöhle zurückzuziehen. Wir gestalten eine ruhige Atmosphäre, indem wir ein
gedämpftes Licht errichten z.B. durch Salzsteinlampen oder Lichterketten. Ausserdem
haben wir viele Kissen, Kuscheltiere und auch Lammfelle, welche ein gemütliches
Ambiente bieten. Kommen wir zu der kongruenten, akzeptierenden und emphatischen
Haltung zurück. Was bedeutet das? Kongruente Haltung heisst, wir behandeln die
Kinder gleich beim Schlafen und schauen, dass die
Kinder zur Ruhe kommen. Akzeptierende Haltung: Wir
akzeptieren, wenn ein Kind nicht gestreichelt werden will
oder ein Kind nicht einschlafen möchte. Emphatische
Haltung: Wir haben das Verständnis und versetzen uns
hinein, wenn ein Kind früher als im Tagesablauf geplant
schlafen gehen möchte.
Nach dem Mittagsschlaf sind alle erholt und haben wieder
Energie um den Rest des Kitatages durchlaufen zu
können.
Bericht von Tomislav Kostic, 1. Lehrjahr
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Barfuessindianer
Ich bruche eigentli gar kei Schueh
Im Summer bring is au fascht nöd zue
Mini Füess wönd nöd döt dri
Wötted lieber ohni sii
Ich bi en Barfuess-, ich bi en Barfuess-, Barfuessindianer

Spitzigi Chieselstei, heisse Teer
Chützligs Gras, de Sand am Meer
Betonstägetritt, quetschige Dreck
Ruchi Stei, en schlimige Schnägg
Ich bi kein Plattfuess, ich bi kein Chäsfuess
Ich bi en Barfuessindianer

Ä neus Munotgschpängschtli
fügt i üsi Burg:
Lia und Juna waren im Juli zur Eingewöhnung da und
werden nun montags und donnerstags die Kita besuchen.
Sophia wurde ebenfalls im Juli eingewöhnt und kommt
nun jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag zu uns.
Im August werden einige weitere Eingewöhnungen stattfinden und anschliessend an
folgenden Tagen die Kita besuchen.
Len, Mittwoch
Leyan, Montag und Dienstag
Norbert, Mittwoch und Freitag
Andrin, Ella und Fionn, Donnerstag
Nebst den neuen Kindern wird wie bereits informiert Claudia nach den Sommerferien bei
uns in der Kita als Miterzieherin anfangen.
Wir freuen uns sehr, so viele neue Gesichter bei uns in der Kita begrüssen zu dürfen. Wir
wünschen allen einen guten Start bei uns. 

Agenda
- Für die Monate August und September haben wir neue Waldtagdaten geplant, ihr habt
sie bereits erhalten. Im Oktober werden wir nur spontan bei passendem Wetter den
Waldtag durchführen.

Thema Spielentwicklung
Das Wetter wird immer herbstlicher und so nutzen auch wir die verregneten Tage immer
mehr, um unsere Kitaräumlichkeiten und das sich darin befindende Spielangebot wieder
einmal richtig vertieft auszukundschaften. Dabei ist es immer wieder faszinierend, wie
den Kindern häufig bereits die einfachsten Materialien ausreichen um ein neues Spiel zu
entwickeln. Passend dazu möchten wir euch gerne wieder einmal die verschiedenen Stufen
vorstellen, die eure Kinder im Verlauf der Spielentwicklung durchlaufen werden (oder
bereits hinter sich haben…).
Es werden häufig 4 Entwicklungsstufen des Spiels unterschieden:
1.
Funktionsspiel / Sensomotorisches Spiel
2.
Konstruktionsspiel
3.
Rollenspiel
4.
Regelspiel
1. Funktionsspiel / Sensomotorisches Spiel
Die frühste Form des Spielens ist das Funktionsspiel. Dies entwickelt sich während der
sensomotorischen Entwicklungsphase im Alter von 0 bis 2 Jahren. Es entspricht dem
Sammeln von Erfahrungen durch das gebrauchen der eigenen Sinnesorgane sowie durch
Bewegung. Motoviert, sich diesem zu bedienen, sind die Kinder dadurch, dass sie durch
Wiederholungen Erfolgserlebnisse entstehen. Das sensomotorische Spiel kann in ein
körperbezogenes sowie ein gegenstandbezogenes Funktionsspiel gegliedert werden. Beim
körperbezogenen Funktionsspiel ist das Resultat eine Koordinationsleistung des Kindes,
da sensorische Funktionen mit Motorischen abgestimmt werden. Beim
gegenstandsbezogenen Funktionsspiel lernt das Kind spielerisch seine Umwelt genauer
kennen, indem es beispielsweise die Oberflächenbeschaffenheit, Grösse, Farbe, Form und
Gewicht erforscht.
Das sensomotorische Spiel wird lange beibehalten und lediglich in seiner Art verändert. So
spielt ein Säugling beispielsweise noch mit einem Beissring, das Kleinkind bereits mit
dem Dreirad und das Kind später mit dem Fahrrad oder Rollschuhen, die Art des Spiels
bleibt jedoch dieselbe.

2. Konstruktionsspiel
Bezeichnend für das Konstruktionsspiel ist, dass das Kind nun durch eigenes Tun ein
Ziel erreichen kann. Es entsteh ein inneres Handeln, sprich die Fähigkeit sich Dinge
vorstellen zu können wird entwickelt. Daraus wird eine neue Priorität: Im Vordergrund
steht nun die Veränderbarkeit der Umwelt und dicht mehr das Tun selbst und das
Resultat gewinnt an Gewichtigkeit. Diese Form des Spiels erfordert nun ein hohes Mass
an Konzentrations- und Vorstellungsvermögens. Beispiele für diese Spielformen sind:
Das Bauen von Hütten oder Höhlen, das Spielen mit Legos oder der Eisenbahn, sowie
Sandburgen bauen.
3. Rollenspiel
Beim Rollenspiel werden Situationen aus der reellen Erlebniswelt oder aus einer
Phantasiewelt des Kindes nachgespielt. Oft ahmen Kinder dazu Erwachsene nach und

spielen soziale Verhaltensregeln, welche gelernt wurden nach. Diese Spielform dient dem
Kind auch als ideale Möglichkeit, positive oder negative Erfahrungen, welche es gemacht
hat zu verarbeiten und verschiedenste Konfliktlösestrategien auszuprobieren. Erkennbar
und weitergefördert wird auch, dass das Kind ein Einfühlungsvermögen entwickelt hat.
Dies äussert sich beispielsweise, indem das Kind seine Puppe tröstet oder ihr Essen gibt.
Typische Formen dieses Spiels sind das Mutter-Vater-Kind- Spiel oder Räuber und
Polizist.

4. Regelspiel
Die ausschlaggebende Voraussetzung für diese Spielform ist es, dass das Kind sich bereits
äussern kann, verbal oder nonverbal. Es wird also ein hohes kognitives
Entwicklungsniveau vorausgesetzt. Zudem muss sich das Kind an Abmachungen
halten können sowie den Blickwinkel anderer einnehmen können. Nur durch einen
solchen Perspektivwechsel ist es möglich, eine eigene Sichtweise zu entwickeln. Sind diese
Voraussetzungen gegeben, kann das Regelspiel eine Steigerung des Selbstwertgefühles
fördern. Beispiele hierzu sind: Gesellschaftsspiele wie Mensch ärgere dich nicht aber auch
Kreisspiele oder Wettspiele.
Fest steht, dass jede Spielform das Kind in seiner Entwicklung begleitet und unterstützt.
Wenn mehrere Kinder miteinander spielen, entsteht ein grosses Lernfeld, um soziale
Fähigkeiten weiter zu entwickeln, ein Spielablauft wird konstruiert und Rollen sowie
Requisiten verteilt. Die Kinder lernen so, sich in einer Gruppe zurecht zu finden und mit
Konflikten umzugehen.
Bericht von Daniela Boesch, August 2021

