Unsere Aktivitäten im Jahr 2018
Die Fasnacht
Auch dieses Jahr wurde an der Fasnacht ausgiebig getobt, getanzt, verkleidet und geschminkt. Unsere
Gruppenzimmer wurden auch fasnachtlich geschmückt. Am Nachmittag des Fasnachtsdonnerstags trafen sich
alle fünf Gruppen gemeinsam bei den Sausewind. Es wurde eine tolle Fasnachtsparty veranstaltet, bei der Gross
und Klein gemeinsam sangen, tanzten und Spass hatten. Danach genossen wir in einer grossen Runde den
feinen Fasnachtszvieri.
DER FRÜHLING
Nach den kalten Wintertagen freuten wir uns über die ersten frühlingshaften Düfte und wärmenden
Sonnenstrahlen. Die Spaziergänge wurden länger und die Gartensaison wurde eröffnet. Wir packten unsere
Sändelisachen aus und gruben Löcher, bauten Burgen oder versuchten leckere Sandtorten zu backen. Auch die
Fahrzeuge wurden startklar gemacht um mit ihnen herumzufahren. Mit dem Frühlingserwachen konnten wir auch
wieder auf dem Spielplatz oder im Garten Zvieri essen. Die Kinder schöpften die Zeit in der Natur aus und liessen
ihrem Bewegungsdrang freien Lauf. Als dann die Osterzeit nahte,
schmückten wir unsere KiTa mit verschiedenen Ostersachen. In dieser Zeit
begleiteten uns verschiedene Geschichten und Lieder rund um das
Osterfest. Wir gestalteten zusammen mit den Kindern ihr eigenes
Osternest. Dieses wurde dann vom Osterhasen versteckt und von den
Kindern gefunden.Die Kinder entdeckten den Frühling mit allen Sinnen. Wir
unternahmen abenteuerreiche Spaziergänge, schauten den Bäumen beim
Blühen zu und bastelten verschiedene Frühlingsdekorationen.
DER SOMMER
Der Start in den Sommer war abwechslungsreich. Wir unternahmen Regenspaziergänge, gingen auf verschiedene
Spielplätze oder in unseren Garten. An warmen Sommertagen stellten wir unser Bädli auf, kühlten uns im Wasser ab
und spritzten uns gegenseitig an. Auch durfte der Zvieri unter freiem Himmel nicht fehlen. Wir sangen Sommerlieder,
bastelten Dekorationen und unternahmen Ausflüge. Zum ersten Mal wurden die Betriebsferien in der KiTa
gestrichen. Die Eltern waren somit mit ihrer Sommerferienwahl frei.
Sommerfest
In der letzten Juni Woche veranstalteten wir unser traditionelles Sommerfest unter dem Motto „Kita Pusteblume“.
Wir dekorierten das Buffet und die Festbänke mit schönen Blumen und
tollen "Biba"-Stecker. Auf dem grossen
Platz wurde ein reichhaltiges Zmorge-Buffet
aufgebaut. Für jeden Geschmack und jedes
Alter war etwas Leckeres dabei. Die Kinder
hatten im Garten die Möglichkeit, einen
Schlüsselanhänger oder eine Kette mit dem
"Biba" zu basteln. Ausserdem wurden die
Kinder an einer Station mit Pusteblumen oder dem Kitamännli geschminkt. Eine
grosse Attraktion des Kitafestes war die Verkündigung der neuen Gruppennamen.
Jede Gruppe bekam einen schönen neuen Gruppennamen passend zur Kita
Pusteblume. Diese wurden auf der Bühne von den Kindern der jeweiligen Gruppe
auf kreative Weise präsentiert. Aus den Chäferli wurden die Wiesehopser, aus
den Fröschli die Blüetezauber, aus den Zwergli die Glücksflüger, aus den Bären die Sunnewirbel und aus den
Grizzly die Sausewind. Nach einer kurzen Pause wurde ebenfalls auf der Bühne die tolle, von den Mitarbeitern
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selbstgeschriebene, Geschichte unseres Kitamännlis erzählt. Währenddessen konnten die Kinder und Eltern die
Geschichte anhand von grossen Bildern betrachten. Ei n weiterer toller Programmpunkt war die Auflösung eines
Wettbewerbs. Die Familien der Kita Pusteblume nahmen zuvor an einem Wettbewerb teil, um beim Namen des
Kitamännlis mitzuentscheiden. Von einer Jury, bestehend aus Kindern der Gruppe Sausewind und einigen
Mitarbeitern, wurde der schönste und passenste Name ausgewählt.
Somit wurde unser Kitamännli auf den Namen „BIBA“ getauft. Zum
Schluss wurde auf der Bühne nochmals das eindrucksvolle,
selbstkomponierte Kita-Lied präsentiert. Alle sangen, klatschten und
tanzten mit. Danach klang der Morgen langsam aus und die Eltern
verabschiedeten sich mit den Kindern nach einem wohltuenden
Vormittag nach Hause.

Kinderfest
Nicht zu vergessen ist das Kinderfest der Stadt Frauenfeld, bei dem wir
dieses Jahr ein Kreativzelt zum Thema Sockenmonster aufgebaut hatten.
Die Kinder gross und klein konnten sich selber einen bunten Socken und
verschieden es Material aussuchen und daraus ein lustiges Monster
basteln. Auch wurde im Zelt eine
Märchenecke eingerichtet. Dort
lauschten die Kinder die
Geschichte des Sockenmonsters,
erzählt von uns Fachfrauen Betreuung. Das Wetter spielte auch mit,
sodass die Kinder auch im Freien ihre Monster basteln konnten und so
wurde es ein schöner warmer Herbsttag mit vielen kreativen Ideen.

DER HERBST
In der Kita Pusteblume stand im Betriebsjahr 2018 im Oktober ein tolles Projekt auf dem Plan. Gross und Klein
waren begeistert, als wir von den Plänen eines neuen Spielplatzes erfuhren. Gespannt und neugierig wurden mit
den Kindern täglich die Baufortschritte auf dem vorderen Garten der
Kita beobachtet. Die Kinder durften sich mit Stühlen ein schönes
Plätzchen aussuchen, um dem Baulärm zu horchen und die
spannenden Bauarbeiten zu betrachten. Wir konnten es kaum
erwarten, den neuen Spielplatz endlich zu erkunden. Als die
Bauarbeiten dann abgeschlossen und der Spielplatz eröffnet wurde,
genossen es die kleinen sowie die grossen Kinder in vollen Zügen mit
den Fahrzeugen, die neue Strasse auszuprobieren. Mit Velo,
Bobbycar und Trottinett sausten die Kinder um den Kiesplatz herum.
Auch der Kiesplatz mit dem tollen Klettergerüst fand grossen Anklang
bei den Kindern. Voller Freude schaufelten, kletterten und bauten
alle miteinander.
Im Herbst genossen wir oft das sonnige Wetter auf dem Spielplatz
oder in unserem grossen KiTa – Garten. Auch wenn einmal
Regentropfen fielen, hielt uns nichts davon ab draussen zu
verweilen. Wir sammelten Blätter und schmückten damit unsere
Räumlichkeiten oder veranstalteten eine wilde Blätterschlacht,
welche Gross und Klein viel Spass bereitete.
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DER WINTER
Dieses Jahr liess der Schnee etwas auf sich warten. Wir vertrieben uns die Wartezeit mit Spaziergängen oder bei
Aktivitäten in der KiTa. Als endlich weisse Flocken vom Himmel tanzten, vergnügten wir uns warm angezogen im
Schnee. Wir bauten Schneemänner, veranstalteten wilde Schneeballschlachten, gingen schlitteln oder spazierten
durch die verzauberte Winterlandschaft. Wir erfreuten uns riesig am Schnee.

Weihnachtsgeschenke
Für die diesjährigen Weihnachtsgeschenke der Eltern verwandelten wir uns in kleine Künstler. Gross und Klein
investierte viel Zeit und Liebe in die Kunstwerke. Gemeinsam wurden Tassen und Weihnachtskugeln bemalt,
Kekse gebacken und verziert und Pinnwände gebastelt. Die Kinder waren sehr stolz und konnten es kaum
erwarten bis es Weihnachten wurde und sie ihr Geschenk an Mami und Papi überreichen durften.
Adventszeit
Auch in der KiTa zog die Adventszeit ein. Ein feiner Duft von Lebkuchen, Guetzli und Grittibänzen lag in der Luft.
Dekorationen wurden gebastelt und die KiTa wurde weihnachtlich geschmückt. Jede Gruppe hatte einen
Adventskalender, der die Kinder durch die besinnliche Zeit begleitete. Jeden Tag zündeten wir Lichter an, sangen
Lieder, hörten weihnachtliche Geschichten oder bastelten.
Auch in diesem Jahr fand der Samichlaus den Weg in die KiTa. Die Kinder waren gespannt und konnten es kaum
erwarten. Nach dem Mittagschlaf war es dann soweit, wir gingen in den Garten und hörten ein Glöggli, wer
könnte das wohl sein? Vorsichtig und mit einem mulmigen Gefühl
schauten wir zu unserem Gartentörchen. Dort kam der Samichlaus
mit einem grossen Sack auf uns zu und lächelt uns an. Der
Samichlaus setzte sich
zu uns und erzählte uns
noch eine Geschichte.
Danach waren die Kinder
an der Reihe: Sie durften
ihm Lieder vorsingen und
Verse aufsagen. Der
Samichlaus verteilte
dann allen Kinder ein Säckli mit leckeren Mandarinen, Keksen und
Nüssen. Dieser Zvieri mundete uns sehr!

Marion Meile, Gruppenleitung Glücksflüger & Stellvertretung Pädagogik
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