
Jahresbericht 2016/2017 

Kindergarten Priska Kyburz und Mirjam Maibach 

 

Wir starteten im August mit 23 Kindern in dieses Schuljahr: 12 Kinder im 2. 

Kindergartenjahr (Schildchrötli) und 11 Kinder im ersten Kindergartenjahr (Delfine). 

Passend zu den Gruppennamen tauchten wir als erstes ins Thema Unterwasser ein. Was 

wir während des zu Ende gehenden Schuljahres alles erlebten, davon erzählt dieser 

Bericht: 

Nach den Herbstferien begannen wir bald mit dem Üben der Räbeliechtli-Liedern. Der 

Räbeliechtliumzug ist eine wichtige Tradition und ein toller Moment: Gemeinsam durch 

die dunklen Strassen zu spazieren und dabei die stimmungsvollen Lieder zu singen, das 

hat schon was! 

Der Samichlaus vergass uns auch dieses Jahr nicht und besuchte uns im Dezember im 

Kindergarten. Wir konnten ihm unser Versli aufsagen sowie Lieder vorsingen. Er gab uns 

wertvolle Rückmeldungen. Dinge, die ihn freuen und anderes, das wir noch verbessern 

können. 

 

Auch andere Traditionen sind uns im Kindergarten wichtig:  

Die Kinder des 2. Kindergartenjahres dürfen jeweils ein Mal pro Quartal im 

Kindergarten ihr Mittagessen zubereiten. Dies startet mit dem gemeinsamen Einkaufen 

im Berchtold und endet mit einem notwendigen Übel, dem Abwasch. Dieser entpuppt 

sich jeweils als unerwartet spassig und kurzweilig. 

Bei uns werden Hilfeleistungen, Rücksichtnahme, Sorgfalt und vieles mehr mit 

Muggelsteinen belohnt. Wenn die Glassteine unsere Sammelflasche füllen, führen wir 

ein Fest durch, dessen Programm die Kinder mitbestimmen können. 



 

   Muggelsteinfest 

Das wöchentliche Turnen werden wir während der Umbauphase vermissen. Herzlichen 

Dank an Frau Maja Hauri für die vielen tollen Turnmomente. 

                                         

Alle 2 Wochen, jeweils mittwochs, waren wir im Wald anzutreffen.  

Im März führten wir eine Eltern-Kind-Aktivität im Wald durch. Die entstandenen 

Zwergengärtli waren wunderbar einzigartig und mit viel Liebe gestaltet. 

           

    Zwergengärtli als Elternaktivität 



Vor den Frühlingsferien fand die Themenwoche mit integriertem Frühlingsmarkt statt. 

Die Schule Muhen durfte dank der Unterstützung der Besucher wiederum einen stolzen 

Betrag spenden.                              

Nach den Frühlingsferien wurde im Kindergarten fleissig genäht und gesungen. Am 

Freitag vor Muttertag luden wir nämlich alle Mütter in den Kindergarten ein, um sie ein 

wenig zu verwöhnen und für ihre grossartige Arbeit zu würdigen 

 

     Eine Rose für unsere Mamis 

 

 

Die diesjährige Kindergartenreise wurde vom Abschlussthema Spital geprägt. Wir 

durften das Kantonsspital Aarau besuchen und wurden von 2 Führerinnen bestens 

informiert. Anschliessend konnten wir beim Häxehüüsli nahe der KEBA unser Zmittag 

bräteln. Dort wurden wir von meinem Partner Ralph und unserem Hund Sheena besucht. 

Schön, wenn man das Spital gesund besuchen und am selben Tag wieder verlassen kann! 

                                      

   

 



Nach der Kindergartenreise besuchte uns Livio Etters Mami mit ihrer Schwester Luzi: 

Die beiden Pflegefachfrauen zeigten uns, wie wir Verbände richtig anlegen: 

 

Der Projektnachmittag findet jeweils am Donnerstagnachmittag statt und wird 

abteilungsübergreifend durchgeführt. Als Schlussthema besuchte uns der Hase Felix, 

der mit seinem Ballon auf Reisen war. Er erzählte uns viel Spannendes und schier 

Unglaubliches… 

                                   

 

Ende Juni trafen sich alle zukünftigen Erstklässler zum Schulthekfest:  

Bei dieser Schulthek-Modenschau gab es vielfältige Modelle zu bestaunen. Die 

Vorfreude und der Stolz der Besitzer waren für uns Zuschauer greifbar. 

    

 



 

Dank des schönen Wetters kamen wir 2 Mal in den Genuss des „Wässerles“:  

 

                     Abkühlen mit Gartenschlauch, Wasserpistolen und Kinder-Pool 

 

Das Abschlussfest in der vorletzten Schulwoche beinhaltete eine Riesenüberraschung 

für uns 2 Kindergärtnerinnen: Unsere Kinderschar verwöhnten uns mit 2 Liedern, die sie 

ganz im Geheimen geübt hatten. Niemand verriet im Vorfeld auch nur ein 

Sterbenswörtchen, und so waren wir 2 Frauen absolut überwältigt. Herzlichen Dank 

nochmals an dieser Stelle für die Wertschätzung, das Vertrauen und die gelungene 

Überraschung samt Rosenbäumli. 

 

Ein farbiges, lustiges und abwechslungsreiches Schuljahr geht zu Ende. Wir wünschen 

allen fröhliche und bereichernde Sommerferien und Mitte August einen tollen Start ins 

neue Schuljahr. 


