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KiTa Buntspecht 
 

 

Jahresrückblick 5. KiTa Jahr 

 

Waldtag 

Unser 5. KiTa-Jahr starteten wir mit ei-

nem neuen Ritual. Neu gehen wir mit al-

len Kindern einmal wöchentlich in den 

Wald. Gemeinsam laufen wir jeweils am 

Morgen mit Sack und Pack in den Hasli-

wald. Währendem die Küchentruppe das 

Essen zubereitet, führen die Betreuerin-

nen mit den Kindern eine tolle Waldaktivi-

tät durch. Nach dem feinen Mittagessen 

machen wir uns gestärkt auf den Heim-

weg.  

 

Kartongestell 

Für so einen Waldtag benötigt man viel 

Material. Doch wo verstaut man das? Uns 

kam die Idee, ein Gestell aus Karton 

selbst zu bauen. Mit viel Elan und Freude 

machten wir uns an die Arbeit. Mit dem 

Ergebnis waren wir so zufrieden, dass wir 

während dem Jahr noch viele andere Kar-

tongestelle bauten.  

 

Elternabend „Wald-Tag“  

Am 25. September 2013 fand in der KiTa 

Buntspecht ein Elternabend statt. Den El-

tern wurden das Team, die täglichen Spa-

ziergänge, der Waldtag, die optimale 

Waldkleidung sowie die Küche und der 

Garten vorgestellt. Nach dem langem Sit-

zen und Zuhören durften die Eltern selber 

aktiv werden und bei einer Purzelbaum-

lektion mitmachen. Zum Abschluss gab 

es ein leckeres Waldessen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Purzelbaumtagung 

Unter dem Thema „Musik und Bewegung 

machen schlau“ fand am 9. November 

2013 die 5. Purzelbaumtagung in Zürich 

statt. An diesen Tag lernten wir tolle neue 

Möglichkeiten, wie wir mit Musik und Be-

wegung unsere KiTa-Kinder noch mehr 

fördern können.  

 

Weihnachtszeit 

Auch bei uns in der KiTa herrschte im De-

zember Weihnachtsstimmung. Es wurde 

fleissig gewerkt, gebacken und gesun-

gen. Jeden Tag durfte ein Kind ein Zettel 

aus unserem selbstgemachten Weih-

nachtsbaum ziehen. Auf diesem Zettel 

stand eine spezielle Weihnachtsaktivität. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waldweihnachten 

Am 11.12.13 um 14:15 bis 16:17 fand un-

sere Waldweihnachtsfeier statt. Nach ei-

nem kleinen Marsch führten uns die 

Windlichter an den richtigen Ort. Auf einer 

grossen Waldwiese fand unser Fest statt. 

Gemeinsam sangen wir Weihnachtslieder 

und machten verschiedene Weihnachts-

spiele. Zum Abschluss durften wir ein fei-

nes Dessertbuffet mit Schoggifondue und 

Tee geniessen.   

 

 

 

 

 

 

Samariterkurs 

Am 5. April 2014 nahmen alle Mitarbeiter 

der KiTa Buntspecht an einem Samariter-

kurs teil. Wir frischten unser Wissen in 

den Themenbereichen Feuer, Verletzun-

gen und Verhalten bei Unfällen auf. Unser 

Wissen konnten wir anhand theoreti-

schen und praktischen Beispielen zeigen 

und vertiefen. Es war ein lehrreicher Tag.   

 

Frühlingsevent „Zwerg und Wald“ 

In der Woche vom 7. April 2014 - 10. April 

2014 durften wir jeden Tag Eltern zu un-

serem Frühlingsevent zum Thema Zwerg 

& Wald begrüssen. Gemeinsam mit den 

Kindern wurde fleissig gebastelt, geturnt 

und gegessen. Die Eventwoche war ein 

Erfolg für Gross und Klein. Es hat Spass 

gemacht und wird uns allen in guter Erin-

nerung bleiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


