Jahresbericht Kindertagesstätte Zaubertruckli 2021
Wieder ist ein Jahr ins Land gezogen und es ist Zeit, Revue passieren zu lassen und
daraus die Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Zufrieden und ein bisschen stolz
schaue ich auf das dritte Betriebsjahr zurück. Das Jahr 2021 hat gezeigt, dass wir mit
der eingeschlagenen Richtung auf dem richtigen Weg sind.

Abgetaucht in die bunte Unterwasserwelt
In diesem Jahr hatten wir uns im Februar für ein ganz
bestimmtes Thema entschieden:
"Abgetaucht in die bunte Unterwasserwelt".
Bereits in den ersten Wochen gab es Geschichten,
Lieder, Spiele und viele andere Beschäftigungen zum
ausgewählten Projekt und natürlich wurde jede
Menge Dekoration gebastelt, so dass sich allmählich
auch unsere Räume in eine geheimnisvolle
Meereswelt verwandelten.
Zahlreiche bunte, lustige Meeresbewohner und
Meeresbesucher durften wir dann zur
Unterwasserwelt begrüßen, sogar ein gefährlicher
Hai war mit dabei.
Die Unterwasserstimmung war perfekt - da wurde
getanzt, getaucht, geblubbert, geschwommen und
geangelt, denn es gab wie immer lustige
Spielaktionen passend zum Thema. Besonders viel
Spaß hatten die Kinder beim Tintenfischangeln,
Blubber-Blasenwettbewerb und bei den
Versteckspielen in der geheimnisvollen, dunklen

Oktopus Höhle.
Zwischendurch stärkten wir uns am Meereszvieri und da gab es wieder allerlei,
phantasievolle Leckereien für große und kleine Tiefseetaucher!
Zusammenfassend hatten wir mega viel Spass unter Wasser und sind gespannt,
welches Thema uns im nächsten Jahr erwartet!!!

Ostern mit Tintenfisch
„Früehlig isch wieder, Früehlig isch wieder, Früehlig isch wieder i de Luft!!“. Wenn es

allmählich wieder wärmer wird, steht auch schon das Osterfest vor der Tür. Passend
zum Thema Unterwasserwelt hatten wir Besuch vom Osterhasen, der jedem Kind ein
Osternestli mit einem Kuscheltintenfisch im Kita Garten versteckte.

Besuch Flip und Flop Hasen
Während der Osterzeit hatten wir ebenfalls
Besuch von den Hasen Flip und Flop. Jeden
Tag durften die Kinder Flip und Flop füttern.
Zu den Aufgaben gehörte auch Flip und Flop
in den Garten hinauszubringen. Die Hasen
begleiteten uns über die Osterzeit.
Anschliessend nahmen wir von Flip und Flop
Abschied und sie gingen wieder in ihre
gewohnte Umgebung zurück.

Bruch- Schokolade herstellen
Voller Freund haben wir mit den Kindern bunte Bruch- Schoggi gestaltet. Diese
durften die Kinder mit nach Hause nehmen. Gross und Klein hat sich darüber gefreut.
Soooo lecker !!!!

Ziele der Naturpädagogik
Natürlich lassen wir unser Naturpädagogisches Konzept nicht ausser Acht.
Die Ziele der naturpädagogischen Arbeit werden mit Hilfe der thematischen
Schwerpunkte "Wachsen und Entstehen", "Beobachten und Pflegen", "Sinne",
"Elemente", "Bewegungsanreize" und "naturnahes Wohnen „realisiert. Dies gilt
sowohl für die Zeit in der Kita als auch für die Erlebnisbereiche im Außengelände.
Unser besonderes Anliegen ist es, ein bewussteres, verantwortungsvolleres
Umgehen mit den Lebewesen und der Umwelt zu initiieren. Damit ist auch ein
bewussterer Umgang mit der eigenen Person verbunden. Die Auseinandersetzung
mit der Natur, ihren Phänomenen und Prozessen hat positive Auswirkungen auf die
gesamte Entwicklung der Kinder. In dem sie eine emotionale Beziehung zur Natur
entwickeln, werden sie auch als Erwachsene eher bereit sein, mit der Natur liebevoll
und achtsam umzugehen. Ein wichtiges Anliegen ist es, bei den Kindern das
Interesse der Natur über gefühlsmäßige und sinnliche Erfahrungen zu wecken und
zu fördern. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Kenntnisse über Tiere und
Pflanzen zu erweitern und ihren Körper in der Natur zu erleben. Indem diese
Erfahrungen ganzheitlich auf Körper, Geist und Seele wirken, die Kinder zudem ihre
Grenzen kennen und Ängste überwinden lernen, wird die Ausbildung des „SelbstBewusstseins“ gefördert. Ein ganzheitlicher Eindruck von unserer Welt wird somit
vermittelt. Durch das unmittelbare Erleben der Jahreszeiten lässt sich der Wandel
der Natur sowie Kreisläufe begreifen und miterleben. Im Spiel mit und in der Natur
kommen die Kinder immer wieder mit Tieren und Pflanzen in Berührung. So kann
jedes seinen eigenen Zugang und Nähe entwickeln. Solche Erlebnisse im
Kindesalter sind die beste Grundlage für ein auch in späteren Jahren noch tiefes
Verständnis für die Umwelt und den Respekt vor jedem Lebewesen.

Ausflüge
Wir besuchten den Basler -Zoo, spielten einen ganzen Tag auf einem
Indoorspielplatz und machten einen Ausflug in den Streichelzoo Kallnach, machten
eine Entdeckungstour im Naturmuseum in Solothurn, sowie Ausflüge auf den
Bauernhof von Lucy & Ruedi.

Kita - Fest
Neben Ausflügen, Projekten und Themenwochen war auch dieses Jahr unser
Sommerfest ein Highlight. Bei Sonnenschein feierten wir gemeinsam im Kita-Garten
und liessen uns von einem feinen Buffet mit Wurst, Brot und Glace verwöhnen. Ein
spannendes Angebot führte die Kinder und Eltern durch den Tag. Gross und Klein
betätigten sich bei sommerlichen Temperaturen an den verschiedenen Stationen.
Das Kita- Fest war ein voller Erfolg und wir erlebten einen grossartigen Tag.

Kommt mit in den Dschungel
Nach den Sommerferien hatten wir uns wieder ein neues Thema ausgedacht.
"Kommt mit in den Dschungel".
Bereits in der ersten Woche gab es Geschichten, Lieder, Spiele und viele andere
Beschäftigungen zum ausgewählten Projekt und natürlich wurde jede Menge
Dschungel-Dekoration gebastelt, so dass sich allmählich auch unsere Räume in
einen geheimnisvollen, exotischen Urwald verwandelten.
Zahlreiche wilde, bunte und auch exotische
Tiere durften wir dann in der Kita begrüßen.
Die Urwaldstimmung war perfekt - da
wurde ausgelassen getanzt, gesungen,
geforscht, gelauscht, gebrüllt und
getrommelt, denn es gab wie immer lustige
Spielaktionen passend zum Thema.
Besonders viel Spaß hatten die Kinder mit
der selbst gebastelten fleischfressenden
Pflanze, bei der Dschungel-Polonaise und
bei den Versteckspielen in der
geheimnisvollen, dunklen Urwaldhöhle.
Sogar ein Dschungel-König wurde gekürt.
Zusammenfassend hatten wir mega viel
Spass im Dschungel und sind gespannt
darauf, welches Thema uns im nächsten
Jahr erwartet!!!

Spielen im Rollenspiel
Den Bereich Rollenspiel passen wir immer wieder den momentanen Bedürfnissen
und Interessen der Kinder an. So wird es zur „Dschungelparty“, in der Löwen,
Elefanten und Affen ihre Kunststücke aufführen. Zu einem Büro, in welchem den
Kindern Schreibmaschine, Ordner und Locher zur Verfügung stehen oder zum
„Verchäuferlilade“. Der Dauerbrenner ist die Küche mit ihren Utensilien. Beim
spielerischen Kochen, Backen und dem „Baby“ den Schoppen geben, ahmen sie die
Erwachsenen nach. Die Kinder leben so aus eigener Motivation heraus ihre
Eindrücke und Erfahrungen, vertiefen sie und wiederholen die Ereignisse, bis sie den
Vorgang verinnerlicht haben oder mit dem Ausgang einer Situation zufrieden sind.
So lernen sie wie es ist, die Gefühle der verschiedenen Personen oder Tiere zu
spüren, verschiedene Verhaltensweisen auszutesten und neue Handlungsstrategien
zu erproben. Meistens geschieht dies im Zusammensein mit anderen Kindern. Im
Zusammenspiel werden Rollen ausgehandelt, es wird diskutiert, wer gerade das
„Mami“, das „Baby“ oder der „Papi“ sein darf. Hierbei werden Bedürfnisse geäussert,
Konflikte ausgetragen, Kompromisse geschlossen, Entscheidungen gefällt und
Regeln des Zusammenspiels vereinbart. Wie in allen Bereichen ist das Rollenspiel
offen, nachdem es von einer Begleitperson eröffnet wurde. Wir bleiben im
Hintergrund und haben eine beobachtende Haltung. Oft kommen die Kinder und
erzählen was sie gerade machen, fragen uns um Hilfe oder laden uns zum Spiel ein.
Beim Spielen wird gegenüber uns und den anderen Kindern erklärt, dass der
Bauklotz jetzt ein Apfel ist, oder eine begonnene Spielidee wird in der Mitte geändert,
wozu den anderen erzählt werden muss, was sie nun machen können. Dazu braucht
es nicht nur sprachliche Fähigkeit, sondern auch Fantasie sowie das Wissen, wohin
eine Reise noch gehen könnte. Der Bereich wird von Kindern aller Altersstufen
immer wieder gerne benutzt.

Fouchette Verte
Das gemeinsame Essen mit der ganzen Kindergruppe ist ein wichtiger Bestandteil
des Tagesablaufes in der Kita. Dabei stehen das Gruppengefühl, sowie der direkte
tägliche Austausch zwischen den Kindern im Zentrum.
Seit März 2020 habe ich die Kita Zaubertruckli für das Label Fourchette verte
angemeldet. Seit Monaten erstelle ich Menüpläne, die nach dem Fourchette verte
Prinzip funktionieren.
Fein soll es sein! Die Kleinen erleben bei den Mahlzeiten ein sinnliches Ereignis: wie
das duftet und schmeckt, wie sich die Textur anfühlt im Mund, wie es gelingt mit
Löffel und Gabel die Speisen zum Mund zu führen und sie zu kauen, wie es sich
anfühlt hungrig zu sein – und satt. Sich eine Meinung bilden ‘was ich gern esse’ und
‘was nicht so gern’ … das ist das Wichtigste bei den Mahlzeiten in der Kita - aber
nicht das Einzige.
Die Qualität der Mahlzeiten in den Kitas in Solothurn wird mit dem Label «Fourchette
verte» ausgezeichnet.
Das Label «Fourchette verte» lässt vermuten, dass es sich um ein Bio-Label handelt.
Dem ist aber nicht so. Vielmehr setzt «Fourchette Verte» folgende Schwerpunkte:
•
•

abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung mit regionalen Produkten;
entspannte schöne Umgebung, in der Kinder und Betreuende ihre Mahlzeiten
lustvoll geniessen können.

«Foruchette verte» enthält verbindliche
Qualitätskriterien für die Herstellung von
Hauptgerichten, Zwischenmahlzeiten, Desserts
und Getränken sowie für den Umgang mit
Gewürzen und Geschmacksverstärkern. Die
Kitas erneuern das Label jährlich im Rahmen
einer Rezertifizierung.
Wir waren in der Kita Zaubertruckli sehr gespannt
auf die Zertifizierung. Eine Ernährungsberaterin
hat sich sämtliche Menüpläne und auch die
Znüni- und Zvieri-Pläne angeschaut und
analysiert. Es folgte eine Schulung und ein
Erfahrungsaustausch mit allen Mitarbeitenden.
Zu unserer Freude machten wir schon vieles
richtig.

Samichlaus
Der „Samichlaus“ hinterliess uns einen Brief, in dem geschrieben stand, dass er für
uns einen grossen Sack mit Mandarinen, Nüssen, Schokoladen in der Kita
versteckt habe. Er forderte uns auf, den Sack suchen zu gehen. Er schickte uns
seine besten Wünsche und Grüsse und schrieb, dass ers bedaure, weil er dieses
Jahr keine Zeit für einen Besuch hatte.

Weihnachten
Die Adventszeit verflog auch im letzten Jahr wie im Flug. Beim täglichen
Adventsritual haben wir mit den Kindern gesungen, Guetzli und Grittibänze gebacken
und Geschichten erzählt. Der selbstgebastelte Adventskalender half den Kindern die
Tage bis Weihnachten zu zählen. Jeden Tag durfte ein Kind das Adventsgeschenk
mit nach Hause nehmen.

Ich hoffe, dass ich mit diesem kleinen Bericht einen Einblick in das themenbezogene
Arbeiten in der Kita Zaubertruckli geben konnte. Ich freue mich auf ein weiteres
großartiges Jahr in der Kita Zaubertruckli. Natürlich wieder mit spannenden neuen
Themen für die Kinder.

Lea Walker
Kitaleitung

