Jahresbericht Spielgruppe Chnöpfli 2008/2009
Im August haben wir auf spielerische Art (Handpuppe Buba) 4 Gruppen an je 12 Kindern begrüsst.
Neu konnten wir auch viele fremdsprachige Kinder begrüssen. Auf diese Art haben wir 2 Leiterinnen
ein wenig albanisch gelernt, da es am Anfang einige Missverständnisse gegeben hat, wie z.B Nein=
albanisch jo. In der Zwischenzeit verstehen sie aber schon recht gut deutsch.
Nachdem sich die Kinder eingelebt hatten, haben wir dank schönem Wetter oft im Garten gespielt. Am
meisten hat sie unsere Wasserbahn und der Sandkasten fasziniert, weil man halt so schön „chosle“
und „dräckle“ kann.
Die Kinder konnten sich draussen natürlich immer gut austoben unter anderem mit diversen
Bewegungsspielen.
In den Herbstmonaten war eines unserer Hauptthemen der Wind. Deshalb haben wir Drachen
gebastelt und diese fliegen lassen.
In dieser Zeit wurde auch oft geknetet, musiziert und gehämmert. Zum Glück nur selten auf einen
Finger.
Das Geschichte erzählen lieben alle 4 Gruppen sehr. Gespannt hören sie zu und sind wie verzaubert
von Feen, Zwergen, Tieren usw. In der Weihnachtszeit wurden unsere Spielgruppenräume zur
Winterlandschaft durch verzierte Tannzapfen mit Watte und gezeichneten Fenstern von den Kindern
mit Fingerfarbe. Von Schneemännern, über Schneeflocken, Sternen, Glöckli und Kerzen fand man
fast alles an Weihnachtsmotiven. In dieser Atmosphäre feierten wir wie jedes Jahr Weihnachten mit
den Familien.
Früh haben wir mit den Fasnachtsvorbereitungen angefangen, da wir dieses Jahr am
Fasnachtsumzug teilgenommen haben.
Mit bemalten Wc-Rölleli, Bändeli und Instrumenten haben wir die Hula-Hopp Reifen und die Hüte
verziert. So spielten wir Musik für den Root.
Dabei zu sein und Musik zu machen war für alle ein Riesenspass.
Im März und April besuchen wir nun den Wald. Die Kinder spielen ganz vertieft mit diversen
Naturmaterialien.
Die Feuerstelle dient zum Aufwärmen und später zum Bräteln von unseren mitgebrachten Würsten
und dem Toastbrot. Das ist für alle immer ein Genuss…

