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Elternbrief/ monthly parents letter 

Liebe Eltern, 

Das letzte Monat war aufgrund der Ferien um einiges kuerzer und die Kinder haben vermehrt die 
angebotenen Wasserspiele, die Outdooraktivitaeten, wie auch das woechentliche Schwimmen genossen. 
Halloween wurde altersgerecht in den Themenkreis integriert und die Kinder hatten die Tage darauf die 
Moeglichkeit ueber ihre Erlebnisse zu berichten und Einzelheiten aufzuarbeiten. So wurden auch 
Blaetterteiggeister gebacken, Spinnen gebastelt und Gruselgeschichten erzaehlt. 
 
Bald darauf haben sich die Kolleg*innen auf das Erzaehlen von Maerchen konzentriert. (Besonders 
Rapunzel wurde genau erarbeitet) Das Theater, Kamishibai, ist immer wieder ein Erlebnis fuer sich. Das 
Rollenspiel an sich ist eine wertvolle Moeglichkeit fuer die Kinder einen Perspektivenwechsel zu erfahren, 
daraus zu lernen und an verschiedenen Situationen zu wachsen. 
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Beide Gruppen haben fleissig an den Laternen fuer unser gemeinsames Laternenfest gearbeitet und 
verschiedene Tierlaternen hergestellt. Auch die Vorschulkinder haben im Rahmen des Schulalltages 
Laternen gefertigt und gemeinsam mit den Kindergartenkindern die Lieder geprobt. 
 

 
 
Die gruppenuebergreifenden Angebote der Kolleg*innen gaben allen Kindern die Moeglichkeit in Kontakt 
mit englisch, wie auch deutsch zu kommen. Sie genossen Fingerspiele, Kreisspiele und Angebote im 
Sesselkreis. Besonders genossen wird die Musikeinheit und Gitarrenbegleitung am Mittwochnachmittag.  
 
Im Zuge der Bildungsangebote haben die Kinder im letzten Monat das Thema „Teilen“ naeher eroertert. 
Nicht nur durch das Erzaehlen und Erleben der Martinslegende, sondern auch durch das intensive 
Ausspielen konnten mehrere Kompetenzen im Bildungsbereich Sozial/Emotionales erworben werden: 
 

- Identifikation und Entwicklung der Ich-Identitaet 
- Ruecksichtnahme und das Zuruecknehmen von eigenen Beduerfnissen 
- Teilen (sharing is caring) 
- Achtsame Sprache – gewaltfreie Kommunikation 
- Gemeinschaft erleben und spueren 

 
Das Laternenfest stellte aber nicht das Ende des Themas dar. Durch die Moeglichkeit Erlebtes noch Tage 
spaeter im Gemeinschaftskreis aufzuarbeiten und nachzuerzaehlen, erfahren die Kinder Aufmerksamkeit 
und Achtsamkeit gegenueber ihrer Gefuehlswelt (welche in diesem Alter noch sehr lebhaft sein kann). Es 
ist wichtig grosse Ereignisse einen entsprechenden Rahmen zu geben und den Kindern die Moeglichkeit 
der Reflexion zu bieten. 
 
Kurz darauf wurde unser neuer Pool geliefert, welcher zukuenftig taeglich frisch eingelassen wird und den 
Kindern die kommende Trockenzeit erfrischt. Bitte geben Sie den Kindern zukuenftig immer ein Handtuch, 
Sonnencreme und ein Badehoeschen mit.   
 


