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2018 wird für uns in guter Erinnerung bleiben. Die Einführung des KiBeG
(Kinderbetreuungsgesetzes) welches vielen Familien eine finanzielle Unterstützung durch die Gemeinden ermöglicht ist endlich in Kraft getreten. Darüber
freuen wir uns sehr, die Familien haben lange auf diese Unterstützung gewartet.
Ein erster Teil der Kinder, welche mit uns von Oberkulm nach Schöftland gekommen ist, durfte ab August in den Kindergarten eintreten. Das bedeutete für
uns mit einem lachenden und einem weinenden Auge Abschied nehmen.
In den letzten drei Monaten 2018 nahmen die Anfragen für Betreuungsplätze
sprunghaft zu und erstmals wurden Plätze auf 9 Monate im Voraus reserviert.
Wir freuen uns über viele neue, lachende Kindergesichter.
Es gab dieses Jahr eine abenteuerliche Woche im Wald, ein tolles Sommerfest
und viele interessante Erfahrungen beim Projekt "Irgendwie anders."
Wir freuen uns auf ein buntes & spannendes 2019.
Herzlichst Eure

Kennzahlen rund um die Kita im Jahr 2018
2'040

frische Mittagessen zubereitet

1

erfolgreicher Abschluss zur FaBe Kind

14

Kinder sind neu in die Kita eingetreten

13

Gemeinden Die Familien kommen aus 13 verschiedenen Gemeinden (Gränichen, Holziken, Hirschthal, Moosleerau, Reitnau, Schmiedrued-Walde, Muhen,
Schöftland, Teufenthal, Triengen, Unterkulm, Oberkulm & Zetzwil)

18
440
4

Teamsitzungen durchgeführt
Stunden ehrenamtliche Tätigkeit durch die Trägerschaft
Überprüfungen und Kontrollen durch die Lebensmittelkontrolle,
Amt für Arbeit und Sicherheit, Fourchette verte sowie Quali Kita

Themenorientiertes Arbeiten –

"Irgendwie anders"

„Wir sind alle gleich - und irgendwie ist jeder anders“
Inklusion im KiTa Alltag ist ein elementarer Baustein
für die Entwicklung im Zusammenleben mit den
Mitmenschen und fördert das Bewusstsein für
Toleranz.
Dazu haben wir gemeinsam mit der Kindergruppe von
April 2018 bis Ende Juli 2018 die Thematik des „Anders
Seins“ auf spielerische Weise und altersentsprechend
behandelt.
Als Grundlage diente das Bilderbuch „Irgendwie
Anders“ von Kathryn Cave und Chris Riddel.
Gemeinsam mit den Kindern wurde das Buch in Form
eines Theaters vermittelt. Es wurde diskutiert,
nachgedacht und gelacht. Diese Erfahrung bestätigte
uns Betreuungspersonen wieder einmal mehr, welche
tiefgründigen Gedanken sich die Kinder rund um das
Thema bereits machen können
Jedes Kind durfte sein ganz persönliches „Irgendwie Anders“ in Begleitung einer
Betreuungsperson herstellen. Es entstanden ganz viele und einzigartige
Figuren, welche für die Kinder während dieser Zeit zu einem stetigen Begleiter
wurden. Ja, die Figuren erhielten sogar einen Platz beim Mittagessen an
unseren Tischen. Auch das Figurentheater wurde nach kurzer Zeit durch die
Kinder selbst gespielt und Erlebtes zum Thema spürbar gemacht.
Zum Abschluss des Themas stellten wir die
Geschichte allen Eltern an unserem jährlichen
Sommerfest vor und die Kinder konnten ihre
individuellen Figuren voller Stolz präsentieren,
wobei die eigenen unverkennbaren Merkmalen
der Figuren etwas vom wichtigsten zu schein schien.
.

Waldwoche
Zur Tradition der KiTa Sunneschii im Jahresprogramm zählen jeweils zwei
Waldwochen. Eine findet dabei im Frühling und die andere während des
Herbstes statt.Ziel dabei ist es, dass die Kita den grössten Teil des Tages im
Wald verbringen kann. Gemeinsam wird Feuer gemacht, Znüni- Zmittag oder
Zvieri im Wald eingenommen, Hütten werden gebaut und vieles mehr.
Die Waldwoche im Frühling wurde durch unsere Lernende Frau Julia Walther
organisiert. Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen tollen Erlebnisse und
Ideen welche du für die Kinder umgesetzt hast. Sicherheit geht vor: die
diesjährige Waldwoche im Herbst mussten nach Gesprächen mit dem
zuständigen Förster aufgrund der starken Stürme leider abgesagt werden. Das
Risiko von herunterfallenden Ästen oder ähnliches getroffen war zu diesem
Zeitpunkt zu hoch.

Elternumfrage

Wie zufrieden sind Sie
mit folgenden Situationen in unserer Einrichtung ..

sehr
zufried
en

zufried
en

Erstgespräch, allgemeine Informationen

95%

5%

Eingewöhnung meines Kindes
in den KiTa-Betrieb (Begleitung während des Prozesses)

100
%

Bring – Abholsituation / PP Situation

64%

26%

Ruhezeiten bzw. Schlafen

95%

5%

Mahlzeiten

95%

5%

teils /
teils

weniger
zufried
en

unzufried
en

kann
ich
nicht
beurteil
en

10%

Entsprechen die Öffnungszeiten Ihren Bedürfnissen?

Ja

90%

Nein 10%

Kommunikation & Information, Elternarbeit
Wie zufrieden sind Sie mit der Information bezüglich …

dem Tagesablauf, respektive über
das, was Ihr Kind an diesem Tag erlebt hat Tür- und Angelgespräche
über die Entwicklung Ihres Kindes
im allgemeinen (Portfolio / Standortgespräche)
über laufende und geplante Projekte
betreffend Aenderungen / Weiterbildung o.ä. im Betreuungsteam

sehr
zufrieden

zufrieden

teils /
teils

weniger
zufrieden

unzufrieden

kann ich
nicht
beurteilen

74% 26%

64% 21% 5%

10%

80% 20%
33% 52% 5%

5%

5%

Räumlichkeiten
Wie zufrieden sind mit …
dem Raumangebot grundsätzlich
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zufrieden

zufrieden

84%

16%

90%

10%

90%

10%

teils /
teils

weniger
zufrieden

unzufrieden

kann ich
nicht
beurteilen

(Grösse, hygienische Aspekte, integrierte Küche)
der Einrichtung der Räume (SpielBastelmaterial)
der Gestaltung des Aussenbereiches,
Spielplatz
der Atmosphäre in den KiTa Räum-

100%

lichkeiten

Allgemein

Wie zufrieden
sind Sie insgesamt mit unserer Kindertagesstätte

Erleben Sie die
KiTa Sunneschii insgesamt
als unterstützend

Ich würde die
KiTa Sunneschii weiter
empfehlen

sehr
zufrieden

zufrieden

95%
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/
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/
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weniger
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zu

kann ich
nicht
beurteilen

Mitbestimmung bei der Verpflegung
Das gemeinsame Essen mit der ganzen Kindergruppe ist ein wichtiger
Bestandteil des Tagesablaufes in der Kita. Dabei stehen das Gruppengefühl sowie der direkte tägliche Austausch zwischen den Kindern im
Zentrum.
Im Verlaufe der Selbstevaluation 2018 kam im Team der Wunsch auf,
die Kinder noch vermehrter bei der Menüplanung miteinzubeziehen
ohne die Richtlinien von Fourchette verte zu verletzen.
Gemeinsam an einer Teamsitzung wurde das Vorhaben besprochen,
geplant und konnte anschließend erfolgreich umgesetzt werden.
Die Kinder sprachen (unter der Leitung einer Fachfrau Betreuung) zusammen über die nächste Mahlzeit und wie diese aussehen könnte.
Sobald das Menü feststand, wurde unsere Köchin Frau Voser informiert, damit die Lebensmittel eingekauft werden konnten. Für die Eltern war jeweils am Infobrett ersichtlich, was sich die Kinder selbstständig ausgesucht hatten.

Es freut uns, dass die Mitbestimmung bei der Verpflegung bei den
Kindern auf großes Interesse stösst und wir dabei spielerisch das Bewusstsein von ausgewogener und gesunder Ernährung an die nächste
Generation weitergegeben können.

Sommerfest 2018

Sommerfest 2018

Weiterbildung unserer Betreuungspersonen
Unser Team bildet nicht nur Lehrlinge aus, sondern bildet sich kontinuierlich
weiter. Kreative Themen, aber auch kinderpsychologische, pädagogische oder
Sicherheitsaspekte stehen im Vordergrund.

Dieses Jahr wurde ein Lehrgang bei der Feuerwehr absolviert. Die Mitarbeiter
lernten das richtige Verhalten bei einem Feuerausbruch, wie mit Löschdecke
und Feuerlöscher umzugehen ist und gingen eine Evakuierung der Kinder im
Notfall praxisnah durch.
Alle zwei Jahre besuchen alle Mitarbeitenden und Lehrlinge den Kindernotfallkurs der Samariter.
Die KiTa hat Sicherheitspläne für den Fall von Feuer, Unfällen und den Gesundheitsschutz erarbeitet und überprüft diese in regelmässigen Abständen.

Bewegungsfördernde Aktivitäten und Turnhallenbesuche bereits mit den Kleinsten

Einmal wöchentlich dürfen wir mit den Sunnschiikinder die Turnhallenräumlichkeiten der Gemeinde Schöftland nutzen. An dieser Stelle ein herzliches Danke
an die Gemeinde für das ermöglichen von unvergesslichen, für die Kinder oft
ersten, Turnhallenerfahrungen.
Ausreichende Bewegung ist für die positive Entwicklung von Körper und Geist
ein elementarer Bestandteil, welchem wir täglich gerecht werden. Bewegung
wird bei uns alltäglich spielerisch gefördert und gelebt.

Sprache ist der Schlüssel zur Integration
Frühe Förderung wirkt sich für alle Kinder positiv aus. Sie wirkt unterstützend
bei der Entwicklung der motorischen, sprachlichen, kognitiven und sozialen Fähigkeiten. Insbesondere Kinder aus sozioökonomisch benachteiligten Familien
sowie auch Kinder aus Familien, in denen nicht Deutsch gesprochen wird, profitieren von Angeboten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung.
Integration hat viel mit Vernetzung zu tun. Kleine Kinder finden ihren Platz in
einer Gemeinschaft, wenn sie sich als Teil fühlen, mitgestalten können und aufmerksam durch Bezugsperson begleitet werden. Integration im Frühbereich
kann dabei auf die grosse Offenheit und Neugier kleiner Kinder bauen.
Mit der gelebten Integrationsförderung in der KiTa Sunneschii bekommen alle
Kinder die Chance, andere Kinder und Familien mit ihren verschiedenen Lebens- und Lernweisen kennen‐ sowie anerkennen zu lernen. Es freut uns sehr,
wie gut der KiTa-Alltag mit allen Kindern funktioniert!

Im Kleinen liegt das Grosse!

Impressionen aus dem KiTa-Alltag

Nadine für dein unglaubliches Engagement, Deinen Humor und Deinen Optimismus

Der Gemeinde Schöftland für das
Vertrauen und die vorbildliche
Familienpolitik

Kindertagesstätte Sunneschii
Juraweg 10a
5040 Schöftland
062 776 05 66
kitasunneschii@faesag.ch
www.kitasunneschii.ch

Trägerschaft

