Der Trägerverein KITAHAUSVIVA Derendingen hatte ein aktives und heisses
Wochenende.
Am 06. Juni 2015 von 09.30 Uhr bis 14.00 Uhr empfing die KITAHAUSVIVA zahlreiche Gäste
zum Tag der offenen Tür. Nach einer herzlichen Begrüssung konnten sich die Gäste auf den
Rundgang durch die Räume der KITAHAUSVIVA begeben.
In der Gruppe Sternschnuppe (Alter der Kinder ca. 3 Monate- ca. 12 Monate) war zusehen was
wichtig ist für einen positiven Beziehungsaufbau und einen guten Start zur frühkindliche
Bildung.
In der Familie Gruppe „Stern“ (ca. 12 Monate - ca. 3 Jahre) gab es viele Angebote zu
bestaunen wie zum Beispiel den neuen Bewegungsraum „Gummpistärn“ der zum Toben,
verstecken spielen und vielem mehr einlädt. Weiter der Wickeltisch, das Experimentieren, die
Hygiene und nicht zu vergessen das Spiel. So ergab sich ein Bild, wie ein Tagesablauf in der
Gruppe Stern aussieht.
In der Gruppe Sonne (ca. 3 – 6 Jahre) begegneten den Gästen als erstes im Bewegungsraum
viele geschminkte Gesichter, wie Prinzessinnen, Tiger und Löwen. Weiter zur Werk Ecke wo für
unsere Gäste „Knete“ zur Verfügung stand um fantasievolle Kreaturen oder Gebilde entstehen
zu lassen. Im Rollenspiel wurde erlebtes nachgespielt und kann so verarbeitet werden.
Danach führte sie der Rundgang in die Küche, wo es fein nach Gulaschsuppe a la „Ünggu“
duftete und man/frau vom Viva Team verwöhnt wurde.
Im Garten wurden das Klettergerüst, die Puppen im Hexenhaus, die Sandburg im Sandkasten,
die wilden Piraten auf hoher See mit dem Bauwagenpiratenschiff, der Gemüsegarten mit den
feine Erdbeeren, das Trampolin und das Schaukeln bis in den Himmel von Herzen genutzt.
Bis zum Himmel flogen auch die Büchsen von Büchsenwerfen und die Ballone vom
Ballonwettbewerb, wir gratulieren der Siegerin; Elena J.

Am 07. Juni 2015 durften die BetreuerInnen der KITAHAUSVIVA, die Eltern und Kinder zum
alljährlichen Brunch in Aetikofen begrüssen. Bei Rösti, Käse, Joghurt und vielem mehr konnten
sich die Eltern und BetreuerInnen austauschen über lustige Geschichten, Erlebnisse oder
brennende Fragen stellen.
Frau Kim Schwägli erläuterte uns allen, wie es sich mit den Bildungs- und Lerngeschichten
verhält, die wir seit einiger Zeit mit den Kindern erarbeiten.
Jetzt war die Bühne frei für die Kinder, voller Freude wurde den Eltern gezeigt, dass wir alle den
„Cowboy Jack“ kennen und das Krokodil vom Nil ein grosses Maul hat! (Lieder, die wir im KITA
Alltag singen). Nach der Vorstellungsrunde der BetreuerInnen konnten die Eltern und Kinder
individuell den Bauernhof und die vielen Tiere besuchen und das schöne Wetter geniessen. An
dieser Stelle einen grossen Dank an Werner und Edith Isch für die professionelle
Gastfreundschaft!

Die KITAHAUSVIVA bedankt sich für die schönen und erfolgreichen Tage und freut sich
schon auf das nächste Mal!
Mehr zu KITAHAUSVIVA siehe unter: www.kitahausviva.ch
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