Rückblick auf eineinhalb Jahre Kita Zaubertruckli
Nun sind schon eineinhalb Jahre vergangen, als die KiTa Zaubertruckli im Juli mit
der Ferienbetreuung gestartet hat und dann offiziell am 07.Juli 2018 mit der Eröffnungsfeier die Kindertagesstätte Zaubertruckli eingeweiht hat. Wir blicken auf eine
ereignisreiche Zeit zurück - es ist viel passiert in diesen achtzehn Monaten. Wir
konnten die Kinder beim Entdecken von neuen Entwicklungsschritten, Interessen
und Fähigkeiten unterstützen und haben diverse spannende Projekte in Angriff genommen und realisiert. Wir haben den Alltag erlebt und beobachteten, wie sich unter
den Kindern neue Kameradschaften bildeten.
Die bisherigen Eingewöhnungen liefen alle erfolgreich ab, die Stimmung im Haus ist
sehr positiv. Auch die Eltern sind mit der Betreuung und Förderung ihrer Kinder zufrieden. Wenn ich morgens in die Kita spaziere, freue ich mich jedes Mal, an diesen
wirklich ansprechenden und schönen Arbeitsort zu kommen. Das laute und fröhliche
Kinderlachen das durch die Räume hallt, zeigt mir warum diese Kindertagestätte und
ihre Menschen darin für unsere Gesellschaft so wichtig sind. Durch ihren Beitrag an
dem Begleiten der kindlichen Entwicklung, mit ihrer Motivation und ihrer Herzlichkeit,
legen alle dieser Einrichtung einen Baustein für eine gute Zukunft der Kinder.

Tagesablauf

Die Kinder haben sich gut an den strukturierten
Tagesablauf und die täglichen Rituale gewöhnt.
Nach dem Morgenkreis nehmen wir gemeinsam
ein ausgewogenes Frühstück zu uns und begeben uns dann gestärkt auf einen kleinen Spaziergang, auf welchem uns meistens ein Hund und eine Raupe aus Holz begleiten. Das frisch gekochte Mittagessen nehmen wir dann alle zusammen mit den
Schülerinnen und Schüler, welche unseren Mittagstisch besuchen, ein. Der Nachmittag gestaltet sich dann individuell aus verschiedenen Aktivitäten, wie basteln, backen, spielen und singen.

Ausflug ins Wichtelland
Mit dem Ausflug nach Wolfwil ins
Wichtel- und Feenland konnten wir
den Kindern einen ereignisreichen
Tag mit viel spielen, wandern und einem grossen Picknick bieten. Die
Kinder konnten sich an dem Tag
ausgiebig mit der Natur beschäftigen
und staunten, als sie sahen, dass
man mit einfachen Steinen oder
Holzklötzen lustige und spannende
Spiele spielen kann. Mit solchen
Ausflügen versuchen wir den Kindern unvergessliche und prägende
Momente zu schenken.

Paul
Paul ist eine Handpuppe, welche die Kinder im Zaubertruckli aus der Zauberkiste besuchen kommt. Bei besonderen Ritualen wie Geburtstage, Adventszeit, Fasnacht oder Übertritte wird Paul die Kinder begleiten.
Er setzt sich im Kreis zu den Kindern und erzählt ihnen,
was er so in der letzten Zeit in der Zauberkiste erlebt
hat. Dann dürfen die Kinder Paul erzählen, was bei
ihnen in der Kita los ist. Paul kann mit den Kindern lachen, traurig sein, mit uns weinen, ängstlich, aber auch
stark sein. Paul zeigt den Kindern verschiedene Emotionen, die auch sie empfinden.

.

Adventszeit 2018
Die Adventszeit, die schönste Zeit für Kinder, liess nicht lange auf sich warten. Unser
diesjähriges Thema in der Adventszeit war „Sterntaler“. Jeden Tag erzählten wir den
Kindern im Morgenkreis die Geschichte vom Sterntalermädchen und anschliessend
durfte jeweils ein Kind den Adventskalender öffnen und konnte sich über einen sternförmigen Glücksstein freuen.
Gemeinsames Backen von Weihnachtskeksen und Grittibänzen liess die Kinderherzen höherschlagen. Die Kinder haben gebacken und geschmückt wie die Weltmeister.

Adventsfenster 2018
Am 14. Dezember 2018 hatten wir unser Advent-Fenster, das aus dem Sterntalermädchen bestand und den vielen Sternen, welche die Kinder selbst verziert haben.

An diesem Tag konnten die Eltern auch von den
vielen selbstgebackenen Weihnachtskeksen ihrer Kinder kosten.
Zusätzlich durften sich die Eltern noch über ein
kleines Geschenk ihrer Kinder erfreuen, welches
dann an Weihnachten unter dem Tannenbaum
liegt.

Ferienzeit 2019

Die Schulferienzeit ermöglicht es uns gemeinsam
mit allen Kindern tiefgründiger ein sorgfältig ausgesuchtes Thema zu erforschen. Beliebte Themen
waren zum Beispiel „Paul auf Weltreise“.
Dabei durften wir gemeinsam mit Paul auf eine kulinarische Weltreise gehen. Jeden Tag besuchten
wir ein anderes Land und lernten deren Kultur näher kennen, indem wir ein traditionelles Gericht
dazu assen und eine auf das Land abgestimmte
Aktivität unternommen haben.
Ein anderes vielseitiges Thema war auch „Der
Bauernhof“, wo wir nebst den vielen Basteleinheiten auch einen Besuch auf einem traditionellen
Bauernhof machen durften, um da die vielen Tiere
kennenzulernen

Fasnacht 2019
Die bunte Fasnachtszeit mit den Konfettis durfte in der
Kita natürlich nicht fehlen. Jeder durfte sich verkleiden
wie es ihm gefiel und so zogen wir los, um den Solothurner Fasnachtsumzug zu bestaunen.

Velopark Grenchen

Ein sehr begehrtes Ausflugsziel für Gross
und Klein ist der Pumptrackpark in Grenchen.
Diesen besuchten wir bereits mit allen
möglichen Fahrzeugen, sei es mit dem
Bobby Car, Trottinett, Laufrad oder sogar
auch mit dem Traktor.
Auf dem grossen Veloparkgelände können sich die Kinder mit dem Überfahren
der Hügel und Schanzen richtig ausleben
und neue Fähigkeiten erlernen.

Jubiläum Kita Zaubertruckli
Am 06. Juli 2019 feierte die Kita Zaubertruckli ihr einjähriges Jubiläum. Zahlreiche
Besucher konnten sich an den verschiedenen Posten, wie Popcornmaschine, Kinderschminken, Dosenwerfen und Kuchenstand erfreuen.

Geburtstagsritual
Der bedeutendste Tag im Jahr für ein Kind, nämlich sein Geburtstag, wird auch bei
uns in der Kita Zaubertruckli einzigartig und familiär zelebriert.
Anhand des gebastelten Geburtstagskalenders im Gruppenraum können alle Kinder
ablesen welcher Geburtstag als nächstes ansteht. Ist der grosse Tag gekommen,
bringt das Geburtstagskind einen selbstgebackenen Kuchen mit fürs Zvieri. Am
Nachmittag wird der Zvieritisch von uns dekorativ geschmückt und der Kuchen mit
passender Anzahl Kerzen bestückt. Das Geburtstagskind darf sich dann die Krone
aufsetzten und dann singen alle zusammen das Geburtstagslied. Auf drei werden die
Kerzen ausgepustet und ein Erinnerungsfoto wird geschossen. Zu guter Letzt kommt
die Geschenkbox aus ihrem Versteck hervor und das Geburtstagkind darf sich ein
kleines Geschenk daraus aussuchen.

Marionettentheater „Der Grüffelo“
Ein sehr bekanntes und bei den Kindern beliebtes
Buch ist „Der Grüffelo“. Per Zufall haben wir mitbekommen, dass am 13. November 2019 in Grenchen
ein Marionettentheater mit einem Meter grossen Figuren stattfindet. Wir waren begeistert und wollten
den Kindern gerne ermöglichen, dass sie den Grüffelo als Marionettenpuppe erleben können. Nach einigem hin und her telefonieren, konnten wir tatsächlich spontan noch dreizehn Sitzplätze für das Marionettentheater reservieren. Die Kinder waren hellauf
begeistert, als sie von unserem geplanten Ausflug
erfuhren.

Angekommen im Theater konnten die Kinder es kaum erwarten, bis sich der Vorhang
hob. Das Staunen war gross. Sogar die Kleinsten schauten dem Ganzen trotz etwas
Ängstlichkeit euphorisch zu. Am Ende kam der Grüffelo sogar von seiner Bühne herunter und alle mutigen Kinder durften ihn begrüssen und ein Foto machen. Dieser
Ausflug war für die Kinder wie auch für uns ein tolles Erlebnis mit vielen verschiedenen Eindrücken und Emotionen.

Adventszeit 2019
Ein Jahr vergeht so schnell und schon wieder steht
die Adventszeit vor der Tür. Wie jedes Jahr basteln
wir selber einen Adventskalender für die Kinder. So,
dass jedes Kind ein Türchen öffnen kann. Der Inhalt
wird sorgfältig ausgesucht und steht in Bezug mit dem
Weihnachtsbuch, welches wir im täglichen „Morgenkreisli“ den Kindern erzählen.
Diese Weihnachten standen Weihnachtswichtel im
Vordergrund und passend dazu befand sich in jedem
Adventskalendertütchen ein kleiner Weihnachtswichtel, welcher den Kindern in der Nacht schöne Träume
bringen soll.

Zum Nikolaustag wollten wir den Kindern nicht bloss
ein Säckchen mit Nüssen und Mandarinen mitgeben,
sondern entschlossen uns dazu, gemeinsam die
ganze Woche mit den Kindern Grittibänze zu backen,
welche sie dann mit nach Hause nehmen konnten.

Lea Walker, Dezember 2019

