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Das Schuljahr starteten wir im August mit 23 Kindern. Die neuen Kindergärtner wurden 

Räupli und die grossen wurden zu Schmetterlingen. Die drei Freunde „Franz von 

Hahn“, „Johnny Mauser“ und der „dicke Waldemar“ begleiteten uns von Anfang an. 

Passend zu den drei Freunden war das Jahresthema „Bauernhof“. Sowie die drei 

Freunde, erlebten auch wir in diesem Jahr gemeinsam viele spannende und 

aufregende Abenteuer. 

 

Einen ersten Ausflug durften wir im September auf den Lottenhof machen. Ponyreiten, 

Kühe füttern, Katzen streicheln etc. standen auf dem Programm. Ein Highlight dieses 

Morgens bildete auch die Fahrt auf dem Anhänger zurück zum Wald.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im November stand der Räbeliechtliumzug vor der Tür. Gemeinsam mit den Mamis, 

Papis oder Gottis durften die Kinder eine Räbe schnitzen und verzieren. Am 

Freitagabend konnte dann jedes Kind seine Laterne am Umzug tragen. Nach dem 

gemeinsamen Singen auf dem Pausenplatz gab es warmen Tee und Zopf zur 

Stärkung. 

 

 

In der Weihnachtszeit waren die Mäuse los. An jedem Tag 

durften zwei Kinder die Adventsmäuse sein und den 

Käsepalast bauen. Anschliessend hörten wir eine kurze 

Geschichte von den Mäusen.  

 



Nach den Weihnachtsferien begleitete uns der Zwerg 

„Tomte Tummetott“, welcher im Winter die Tiere auf dem 

Bauernhof besuchte. Passend zum Thema Winter 

gestalteten wir eine Winterlandschaft im Schuhkarton. 

 

 

 

 

Das ganze Jahr hindurch gingen wir regelmässig in den Wald. Zum Znüüni durften die 

Kinder immer eine Wurst bräteln und im Winter gab es eine warme Suppe. Vom 

Blätter-Laubhaufen über Eichhörnchen-

Spiele, Zwerge schnitzen, Hütten bauen oder 

Schlangenbrot machen, erlebten wir aller-

hand.  

Das Naturama Aarau hatte im März eine 

Ausstellung zum Thema „wild auf Wald“, 

welche wir besuchten. Die Kinder hatten vor 

allem grosse Freude daran, die Waldtiere 

einmal genauer zu betrachten und sogar 

anfassen zu können. 

 

 

Bis zu den Frühlingsferien beschäftigten wir uns mit dem Thema „Huhn und Ei“. In 

einer Werkstatt konnten die Kinder selbständig verschiedene Aufgaben rund um das 

Thema Huhn lösen. Vom Spiegeleikochen, über Eier-Zählspiele, Hühnerbilder bis hin 

zum Osternest war vieles mit dabei.  

 

Vor den Frühlingsferien fand die Themenwoche statt. Die vier Kinderabteilungen 

wurden gemischt und jede Gruppe durfte einen Morgen lang bei einer anderen 

Kindergartenlehrperson verbringen. Der Abschluss der Themenwoche bildete der 

Frühlingsmarkt am Donnerstagabend. Fleissig wurden in der Themenwoche Kräuter 

und Essig abgefüllt und Etiketten verziert, welche wir dann am Markt verkaufen 

konnten, zusammen mit Sirup und Marienkäfer-Klammern. 

 

Nach den Frühlingsferien setzten wir uns mit dem Thema „säen und ernten“ 

auseinander und bepflanzten den Fenstersims im Schulhaus Süd mit verschiedenen 

Gemüse- und Früchtesorten. Im Beobachtungstagebuch wurde anhand von Fotos 

festgehalten, wie das Gemüse und die Kräuter Woche für Woche wuchsen.  

 



Ein weiteres Highlight war unsere Kindergartenreise. Wir durften in Unterentfelden 

Corinne Wyss und ihre Lamas besuchen. Nachdem die Lamas gesattelt wurden, ging 

unsere Wanderung los. Jedes Kind durfte einmal eines der Lamas führen. Ein ganz 

besonderes Erlebnis, welches Mut und eine ruhige Art erforderte. Nach dem 

Verabschieden der Lamas ging es zurück nach Muhen, müde aber überglücklich.  

 

 

 

Für die Schmetterlinge kam das Ende der Kindergartenzeit immer näher. Ein grosser 

Wunsch war es, einmal im Kindergarten zu übernachten. Also erfüllten wir den 

Schmetterlingen diesen Wunsch und planten als Abschlussfest eine Übernachtung im 

Schulhaus Süd. Zuerst gab es HotDogs auf dem Begegnungsplatz, danach wurde der 

Schlafplatz eingerichtet, Zähne geputzt und das Pyjama angezogen. Müde waren die 

Kinder aber noch lange nicht. Also schauten wir uns einen Film an, schön in den 

Schlafsack gekuschelt. Nach einer kurzen Nacht brachten uns die Eltern am nächsten 

Morgen ein tolles Frühstück. 

  

 



Kurz vor den Sommerferien hiess es dann Kisten packen und zügeln. Das Schulhaus 

Süd wird abgerissen und wir haben in der Waldeck Platz gefunden. Die Schmetterlinge 

waren beinahe traurig, dass sie nicht mehr in den Genuss vom „neuen“ Kindergarten 

kommen. Die letzte Woche verbrachten wir mit Einräumen und Kennenlernen des 

neuen Kindergartens.  


