Jahresbericht Kita Filia
Das vergangene Jahr hinterliess bei den Kindern und dem Team positive Eindrücke und tolle
Erlebnisse. So gestaltete sich der Kitaalltag als abwechslungsreich und spannend. Im
diesjährigen Jahresbericht lesen Sie, was wir alles erlebt haben und erhalten so einen
Einblick in unseren Alltag.
Das ganze Jahr über, fanden Elterngespräche statt. Wir freuen uns sehr über die
anregenden und informativen Gespräche und schätzen die wertvolle und gute
Zusammenarbeit mit den Eltern sehr. Gerne bedanken wir uns an dieser Stelle nochmals für
das Vertrauen, das die Eltern uns für die Betreuung ihrer Kinder entgegenbringen.

Frühling
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns sehr wichtig und wir konnten einen gemeinsamen
Elternabend erleben. Wir freuen uns sehr, dass wir diese informativen Abende mit den Eltern
verbringen können und bedanken uns, dass wir jeweils so viele Eltern begrüssen dürfen.
Natürlich gibt es auch immer wieder Neues, wie zum Beispiel, dass wir alle Spielzimmer
frisch gestrichen, neue Möbel und Spielaschen eingekauft und mit den Kindern eingerichtet
haben.

Sommer
Anfangs Sommer gab es einen grossen Wechsel, da viele Kinder ihre Kitakarriere beendeten
und in den Kindergarten kamen. Wir konnten aber auch genauso viele neue Kinder
willkommen heissen und gestafelt eingewöhnen.
Kita-Übernachtung
Das Übernachten in der Kita war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Es haben sich insgesamt
13 Kinder angemeldet und alle freuten sich auf den Überraschungsabend zum Thema
«Pyjama Party». Vor dem Nachtessen wurde viel gesungen, getanzt und gespielt. Nach dem
leckeren Nachtessen mit Fajitas, Gemüse und Dip, durften die Kinder eine Gute Nacht
Geschichte hören. Nach einer relativ ruhigen Nacht genossen wir zusammen ein Frühstück
und schon kurz danach wurden die Kinder von den Eltern abgeholt.
5-Jähriges Jubiläumsfest
Am 2. Juli 2018 fand in unserer Kita ein Sommerfest statt. Das Team bereitete zur
Unterhaltung viele verschiedene Spiel-Posten vor. Es gab Dosenwerfen, Sackhüpfen,
Wasserspiele und vieles mehr. Auch kulinarisch wurde den Kleinen viel geboten.
Ausflüge
Wir besuchten den Rapperswiler Kinderzoo, spielten einen ganzen Tag
auf dem Erlenmoos- Spielplatz und machten die Chilbi in Samstagern unsicher.

Waldtag

Einmal in der Woche ist Waldtag. An jedem Wald-Morgen wird der Wagen für den Wald
gepackt. Ca. um 9.30 machen wir uns mit den Kindern auf den Weg. Wir haben unseren
Waldplatz schön eingerichtet und erweitern ihn jedes Mal mit was Neuem. Wie zum Beispiel
mit dem Bau eines Wald-Sofas. Wir dürfen viel Experimentieren, Forschen, Entdecken und
Ausprobieren.
Wir treffen im Wald viele Leute, Spaziergänger mit ihren Hunden und Velofahrer.
Der Mittagschlaf im Zelt war für die Kinder nichts Spezielles. Dies machen wir bei
Tagesausflügen immer so. Wir verbringen viele schöne, nasse und kalte Tage in der Natur
und freuen uns schon wieder auf den Frühling, wenn es heisst: „Im Wald, im schöne grüene
Wald“.

Herbst
Garten
Wieder dürfen wir auf ein ertragreiches und gefreutes Gartenjahr zurückblicken.
Das Pflanzen, Säen, Jäten und schliesslich auch Ernten ist doch eine sehr befriedigende
Arbeit und hat sich gelohnt. Wir sind mit viel Salat und verschiedenstem Gemüse, kiloweise
Kartoffeln und Karotten beschenkt worden.
Räbeliechtliumzug
Die Tage wurden kürzer und schon war es wieder soweit; unser eigener Räbeliechtliumzug
durch Samstagern stand vor der Tür! Dies war ein voller Erfolg und wir durften viele
Nachtschwärmer begrüssen. Den Abend haben wir gemeinsam mit allen Kindern, Eltern und
Familienmitgliedern mit Punch und Wienerli ausklingen lassen.

Winter
Samichlaus

Auch in diesem Jahr hat uns der Samichlaus mit dem Schmutzli und Engeli wieder
besucht und den Kleinen eine grosse Freude bereitet. Nach dem gemeinsamen Singen
durften die Kinder gespannt den Geschichten des Nikolaus zuhören. Anschliessend gab
es für alle selbst gebackene und aus selbstgemachten Teig hergestellte Guezli zu
geniessen.
Weihnachtszauber
Natürlich fehlte das Kita Filia Team auch nicht am Weihnachtsmarkt in Samstagern.
Da haben die Kita Kinder einen Weihnachtsbaum dekoriert. Zudem
hatte das Kita Filia-Team ein Kinderschminken organisiert.
Schlitteln
Da es Petrus mit genügend Schnee gut mit uns meinte, konnte mit den grossen Kindern ein
Schlittelausflug wahrgenommen werden.
Was wir wohl nächstes Jahr alles erleben? Wir werden sehen…
Ihr Kita Filia-Team

