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Unser Monat Juni: Ein Einblick in unser Gumpizimmer
Das Gumpizimmer ist ein vielfältiges Zimmer und wird den Tag über ganz verschieden
genutzt. Im Alltag ist es vor Allem der Ort, an dem sich unsere Muntogschpängschdlis
austoben und ihrer Energie freien Lauf lassen können. Mit seiner grossen Spielfläche
bietet es genügend Platz zum Rennen und Fangis spielen. Damit es spannend bleibt,
haben wir viele verschiedene Turnelemente, die nach Lust und Laune eingebaut werden
können. Die Matten sind der optimale Fallschutz, sodass unsere Kinder mit der nötigen
Sicherheit ihre Grenzen austesten, ihre Fähigkeiten ausbauen und festigen können. Im
Gumpizimmer können sie rutschen, vom Fenstersims runterspringen, mit den weichen
Klötzen eine Hütte bauen oder auch einfach mit ihren Freunden zusammen herumtollen.

Manchmal lassen wir auch die Geräte weg und nutzen den Platz, um mit Chiffontüchern
und Ballons zur Musik zu tanzen. Im Gang haben wir zusätzlich noch einen
Materialschrank mit verschiedenen Schaukeln, Leitern, kleinen Bällen, Schläuchen und
Röhren, sowie Flussteinen zum Balancieren und Hula-Hoop-Reifen. So ist es uns
möglich, das Angebot immer wieder auszuwechseln und stets neue Impulse für die Kinder
zu schaffen. Gerade unsere Grossen tauchen an diesem Ort in das Rollenspiel ein,
verwandeln sich in ein Rudel Hunde oder Ninjas und erweitern die Geschichte mit ihren
Freunden voller Vergnügen und mit viel Fantasie aus.

Nach dem Mittagessen findet im Gumpizimmer die «Mittagspause» statt. Sie ist ein
Angebot für alle Kinder, die keinen Mittagsschlaf mehr halten. In der Mittagspause steht
eine ruhigere Aktivität im Zentrum. In einem Gesprächskreis darf jedes Kind das mag,
erzählen wie es ihm geht oder was es gerade beschäftigt. Anschliessend starten wir in eine
oder mehrere Aktivitäten, wie das Spielen von Gesellschaftsspielen, Bücher anschauen,
Kinderyoga oder auch das freie Gestalten im Krea. Diese ruhigen Angebote sollen den
Kindern die Möglichkeit geben, ihren Geist und ihren Körper zu erholen und Kraft für
den restlichen Tag zu tanken. An manchen Tagen nutzen unsere Kinder das ruhige
Angebot auch noch weit über das Mittagspausen-Ritual hinaus, verschanzen sich mit
Büchern in ihren gebauten Hütten oder hören eine CD. An anderen Tagen können sie es
wiederum kaum abwarten, bis wieder geturnt werden kann und sich der Raum im Nu
mit Kindern füllt, die rennen, hüpfen, tanzen und lachen.

Mit seiner Vielseitigkeit ist das Gumpizimmer natürlich oftmals sehr begehrt. Sobald
gefragt wird wer ins Gumpizimmer will, kommen Kinder von allen Seiten und rufen
laufstark: «Ich! » Zum Glück haben wir ja den ganzen Tag über Zeit, sodass wir
abwechseln können und jedes Kind einmal die Chance hat, sich im Gumpizimmer
auszutoben.
Bericht vom Tomislav Kostic, Juni 2020

Ausschnitte aus dem Kita-Alltag

Sunnelied
Gross und schön isch d’Sunne,
Warm isch ihres Liecht.
Und ich weiss nöd was ich ohni Sunne miecht.
Do chunt e dicki Wolke, wo sie ganz verdeckt,
Doch do seit sie: «Do bin i, i ha mi nur versteckt!».

Agenda:
-

Daniela ist vom 02.-05. Juli in den Ferien

-

Fjolla ist vom 18.- 26. Juli in den Ferien

Vom 04. Juli bis 09. August sind Schulferien
Vom 25. Juli bis 09. August sind Betriebsferien.
Die Kita ist in dieser Zeit geschlossen.

Äs Gschpängschdli flügt usem Munot us
-

Franziska, Aron, Nikolaj und Leopold sind bereits aus dem Munot ausgeflogen.
Janis, Mauro, Carina, Priya, Elisa und Hana werden im Juli ihren Abschied bei uns
feiern.

Wir wünschen euch und eurer Familie für die Zukunft von Herzen alles Gute! 

Unsere Waldtage
Zurzeit nutzen wir für unsere täglichen Angebote und Aktivitäten noch immer die
Innen- und Aussenräume unserer Kita, um öffentliche Plätze und den ÖV zu vermeiden.
Natürlich hoffen wir aber, dass sich die Situation schon bald ändert und wir wieder mit
unseren Ausflügen starten können. Besonders freuen wir uns schon wieder auf die
ganztägigen Ausflüge in den Wald. Mit denen möchten wir dann auch gleich wieder
loslegen, sobald es die Umstände zulassen. Aus diesem Grund informieren wir euch gerne
jetzt schon über alles, was es über den Waldtag zu wissen und für die Waldtage zu
beachten gibt.

Allgemeines
Durch unsere Waldtalons werdet ihr im Vorhinein über jeden bevorstehenden Waldausflug
informiert. Am Morgen des Waldtages müssen alle Kinder mit langärmligen Kleidern in
die Kita kommen, damit sie vor Zecken geschützt sind. Gerne dürft ihr aber auch kurze
Wechselkleider mitbringen, sodass sich eure Kinder nach dem Waldtag umziehen
können. Zusätzlich zu den langen Kleidern werden auch noch geschlossene Schuhe und
ein Sonnenhut benötigt. Sind Kinder nicht richtig angezogen, müssen deren Eltern die
fehlende Kleidung bis 09:30Uhr in die Kita bringen. Wie an jedem Tag sind auch an den
Waldtagen die Eltern dafür verantwortlich, ihre Kinder am Morgen schon mit
Sonnencreme eingestrichen in die Kita zu bringen. Das Einsprühen aller Kinder mit
Zeckenspray übernimmt die Kita vor Aufbruch in den Wald.

Unser Tagesablauf
09:00- 09:30

Morgenkreis und Anziehen

09:30- 10:30

Aufbruch und Ankunft im Wald

10:30- 12:00

Essen rüsten, Feuer machen,
Experimentieren, Spielen und Forschen im Wald

12:00- 13:00

Essen

13:00- 14:30

Mittagsruhe und Freispiel

14:30- 15:30

Rückweg und Ankunft in der Kita

15:45- 16:15

Zvieri im Garten

16:15- 17:30

Die Kinder werden abgeholt, die Abholsituation findet im Garten
statt

Gefahren im Wald
Zecken:
Vorbeugende Massnahmen treffen: lange Kleidung, Socken über die Hose, mit
Zeckenspray einsprühen (wird in der Kita gemacht).
Nach dem Waldbesuch bitte zu Hause stets nach Zecken absuchen: Hinter den Ohren,
Kniekehlen, Nacken, Genitalbereich, Achselhöhle, Haare.


Wie wird eine Zecke entfernt:

Mit einer Zeckenkarte oder Pinzette, bitte kein Öl verwenden. Die Zecke gerade
herausziehen, nicht drehen und quetschen. Stichstelle desinfizieren, mit einem Stift
markieren und das Datum notieren. In den nächsten Tagen beachten, wie sich die
Stichstelle entwickelt. Sollten Symptome, wie z.B. eine sich kreisförmig ausbreitende
Hautrötung auftreten, ist ein Arzt aufzusuchen.
Da wir verschiedene Empfehlungen bezüglich Zeckenimpfungen bei Kleinkindern
gelesen haben, fragt doch bei Interesse bei eurem Hausarzt/Kinderarzt nach.



Handhabung in der Kita:

Je länger eine Zecke Blut saugt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Erreger übertragen
werden. Aus diesem Grund entfernen wir in der Kita Zecken sobald wir sie entdeckt
haben und informieren die Eltern am Abend. Bitte informiert uns, falls wir die Zecke
nicht entfernen sollen.
Fuchsbandwurm:
Um zu verhindern, dass die Kinder einen Fuchsbandwurm bekommen, sollte möglichst
gut darauf geachtet werden, dass die Kinder keine Gegenstände aus dem Wald in den
Mund nehmen. Auch regelmässiges Händewaschen ist empfehlenswert.
Gewitter und Sturm:
Bei Gewitter und Sturm findet der Waldtag nicht statt.

Dürfen Kinder die krank oder angeschlagen sind mit in den Wald?
Bei diesem Punkt gelten die gleichen Bestimmungen, die auch im KiTa Reglement
betreffend kranken Kindern zu finden sind.
Kinder, die den Waldtag nicht oder nur mit viel Mühe bewältigen können, dürfen nicht
am Waldtag teilnehmen. Sie müssen bis zur vollständigen Genesung zu Hause bleiben.
Wenn Kinder während dem Waldausflug erkranken oder nicht mehr fähig sind, am
Waldausflug teilzunehmen, werden die Eltern telefonisch kontaktiert und müssen die
Kinder/das Kind abholen.

Wenn Kinder sich verletzen
Für kleinere Verletzungen, haben wir immer eine Notfallapotheke und das Notfallkonzept
im Rucksack dabei.
Wir freuen uns schon riesig und hoffen, möglichst bald mit den Waldtagen starten zu
können!
Das Kita-Team

