Jahresbericht 2020/2021
Chinderhuus-Alltag und Themen
Herbst
Nach den Sommerferien startete für viele Kinder wieder der
Schulunterricht. Einige Chinderhuus-Kinder besuchten neu den
Kindergarten. Bis zu den Herbstferien begleiteten wir diese Kinder
auf ihrem Weg ins Chinderhuus. In diesem Jahr war das eine
besondere Herausforderung, da wir 12 Kinder in dieser
spannenden Zeit begleiten durften.
Unsere Lehrtochter Svenja hat im September mit den Kindern das
«Kartonprojekt» durchgeführt. In einem Teil vom Chinderhuus
wurden alle Spielsachen entfernt und wertloses Material zur
Verfügung gestellt. In diesem Projekt ging es vor allem darum, die
Kreativität und Fantasie der Kinder zu fördern.

Winter
Auf Grund der Corona-Pandemie und den diesbezüglichen
Massnahmen konnten wir den beliebten «Samichlaus-Anlass»
dieses Jahr leider nicht durchführen. Da uns der Samichlaus nicht
bei der Grotte im Wald besuchen konnte, hat er uns eine Woche
lang jeden Tag einen gefüllten Sack vor den Hinterausgang
gestellt. Durch ein leises Klingeln wurden die Kinder darauf
aufmerksam und schauten aufgeregt nach, was das wohl war. Vor
der Tür stand ein Jutesack befüllt mit leckeren Lebkuchenherzen,
welche die Kinder verzieren und am Abend mit nach Hause
nehmen durften.
Bei dem täglichen Adventsritual haben wir mit den Kindern
gesungen, Geschichten erzählt und jeden Tag eine spezielle
Aktivität durchgeführt. Mithilfe des Adventskalenders konnten die
Kinder die Tage bis Weihnachten zählen und die Vorfreude auf
Weihnachten wurde jeden Tag grösser.
Die Pandemie hat auch den Fasnachtsfreudigen dieses Jahr einen
Strich durch die Rechnung gemacht. Um den Kindern trotzdem ein
wenig Fasnachtsgefühl zu geben, durften sie sich bei uns Verkleiden und es wurde gemeinsam
musiziert und getanzt. Zudem haben wir mit den Kindern Rasseln, Konfetti und Gesichtsmarken
gebastelt.

Frühling
Im Frühling wurde fleissig Dekoration für die Räume gebastelt.
Einige Kinder durften Sonnenblumensamen setzen und zuhause
ihre eigene Blume giessen und ihr hoffentlich beim Wachsen
zusehen.
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Für Ostern haben wir Nester aus PET-Flaschen gebastelt, welche der Osterhase heimlich befüllt
und versteckt hat. Beim Suchen der Nester gingen die Herzen der Kinder sichtbar auf.

Sommer
Bereits im Juni haben wir mit den Kindern das Thema «Verkehr»
thematisiert. Wir versuchen den Kindern auf verständliche Weise
zu erklären, wie man sich auf der Strasse verhalten soll. Wir
möchten die Eltern so unterstützen und erhoffen uns, dass die
Kinder möglichst sicher von der Schule nach Hause oder zu uns ins
Chinderhuus finden.
Wir bedauern sehr, dass der Sommerbrunch auch dieses Jahr nicht
durchgeführt werden konnte. Wir freuen uns, wenn die
Elternanlässe bald wieder stattfinden können und der Austausch
unter den Eltern und Mitarbeiterinnen wieder gefördert werden
kann.
Im Sommer haben wir uns oft beim Räuberbaum im Schatten
aufgehalten. Die Kinder sind dort geklettert oder haben mit den
Kieselsteinen gebaggert und grosse Haufen gemacht.
In den Sommerferien konnten wir dank dem guten Wetter
verschiedene Ausflüge durchführen. Wir gingen mit dem Zug nach
Art-Goldau, wo sich die Kinder an einem Tag auf dem Spielplatz «Schutt» vergnügen konnten und
an einem anderen Tag im Tierpark. Zudem haben wir verschiedene Ausflüge nach Morschach, auf
Spielplätze, in die Turnhalle oder unserem Waldplatz gemacht.

Purzelbaum-Kita
Die Purzelbaumtagung im Winter, an welcher man sich neue Inspirationen und
Inputs zu den Themen «Bewegung und Ernährung» holen kann, wurde dieses
Jahr auf Grund der Corona-Richtlinien abgesagt. Mit unseren eigenen Ideen
haben wir trotzdem versucht den Kindern die Themen näher zu bringen. Wir
hielten uns öfters in der Bewegungsecke auf, wo sich die Kinder beim Klettern
und Rutschen austoben konnten. Zudem bieten wir den Kindern
verschiedenste Materialien zum Spielen an. So möchten wir die Kreativität und
Fantasie der Kinder anregen und gleichzeitig können sie sich vielseitig
bewegen.
Auch das Thema «gesunde Ernährung» spielt bei uns immer eine
Rolle. Beim gemeinsamen Zubereiten von Mahlzeiten zeigen die
Kinder Freude und Interesse. Wir hoffen durch den «Zvieri-Tipp»
auch die Eltern dazu zu animieren und so ein schönes Erlebnis
zu schaffen.

Personelle Veränderungen
Erfreulicherweise gab es dieses Jahr keine Veränderungen in unserem Team.
Franziska hat jedoch im April den Berufsbildnerkurs gemacht und wird ab August 2021 Flavia
Gwerder auf ihrem Weg zur Fachfrau Betreuung Kind begleiten und ausbilden.
Im November durfte Stefanie Lang ihr 10-jähriges Jubiläum bei uns im Chinderhuus feiern. Wir
hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleibt.
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Teamanlässe
Leider konnte der geplante Teamanlass im Oktober nicht stattfinden. Wir hoffen diesen
baldmöglichst nachholen zu können.
Im April trafen wir uns an einem Samstag und haben gemeinsam den Kinder-Nothelferkurs
absolviert. Der Kurstag war für alle Beteiligten kurzweilig, interessant und unseren Bedürfnissen
angepasst.

Diverses
Das letzte Jahr war für uns eine Herausforderung. Mit den verschiedenen Massnahmen, welche
immer wieder angepasst wurden, musste der Chinderhuus-Alltag teilweise etwas umgestaltet
werden. Die Eltern, Kinder und Mitarbeiterinnen zeigten dabei grosse Flexibilität und waren
verständnisvoll. Wir hoffen sehr, dass sich die ganze Situation bald verbessert und wir wieder zu
unseren Strukturen finden.
Ich möchte mich ganz herzlich bei den Eltern und Mitarbeiterinnen für ihr Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit bedanken. Es ist schön zu sehen, dass alle am selber Strang ziehen und das Wohl
der Kinder im Mittelpunkt steht.
Den Vorstandsmitgliedern danke ich für ihre Arbeit im letzten Vereinsjahr und den Mitgliedern und
Gönnern für ihr Vertrauen.
6440 Brunnen, 18. Oktober 2021
Kita-Leiterin Chinderhuus Müli
Corina Kälin
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