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Liebe Eltern 

Aufgrund der Präventionsmassnahmen des BAG besteht nun schon länger nur ein beschränkter 

Zugang zu unseren Betreuungsräumen. Der Austausch im Tür- und Angelgespräch beinhaltet 

jeweils auch den Bericht über die Aktivitäten des Tages. Wir möchten ihnen aber auch 

Stimmungs-bilder vermitteln, die vertiefter aufzeigen, was wir jeweils an Aktivitäten mit den 

Kindern unternommen haben. 

Deshalb rapportiert ab sofort über den Zeitraum eines Jahres jeweils abwechslungsweise ein 

Standort der Kinderbetreuung Herisau mit kurzen Einsichten und Bildern in die Aktivitäten der 

letzten drei Monate. Wir hoffen, dass Sie so weiterhin nahe am Erleben Ihrer Kinder teilnehmen 

können und eine Vorstellung von ihrer KiBe-Welt erhalten. 

Wir schützen die Privatsphäre unserer Kinder und veröffentlichen bewusst keine Nahauf-

nahmen. 

Den Auftakt machen die beiden Schulstandorte Landhaus und Wilen: 

 

Advent, Advent – es Liechtli brennt… 

 

Unsere Adventskalender: Die schönste Art des Wartens ist und bleibt die Vorfreude!  

Unsere Adventszeit wurde bereichert mit einem Adventskalender voll mit Aktivitäten, die hinter 

jeder Zahl versteckt waren. Dazu gehörte: basteln, backen, Geschichten hören, Punsch trinken, 

Ausflüge und vieles mehr. 

Jahreszeitliche Bräuche ohne religiöse Inhalte sensibilisieren Kinder jeglicher Herkunft für 

unsere kulturellen Gepflogenheiten. Diese wiederkehrenden Ritual geben Struktur und wecken 

die Vorfreude der Kinder auf gemeinsame Unternehmungen und Aktionen. 

 



 

Hütt gömmer go böbblä! 

Im Advent fanden unsere Kinder im Kalender das Versprechen auf ein gemeinsames Bob-

Rennen. Wir marschierten zusammen Richtung Langelen-Fussballplatz, wo wir freie Bahn auf 

dem leicht abschüssigen Gelände hatten. Die Kinder lancierten sogleich begeistert ein Wett-

rennen und die Piste wurde mit jeder Fahrt schneller.  

Mit Schnee sind wir dieses Jahr glücklicherweise gut bedient, so können wir unser Ziel, mit den 

Kindern täglich nach draussen zu gehen, kombinieren mit der Wahrnehmung der Jahreszeiten, 

der Stärkung der Sinne und den grobmotorischen Fähigkeiten. Und darüber hinaus, war es 

einmal mehr ein Heidenspass! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chömmed, mer möblet üsen Standort uuf! 

Zusammen mit den Kindern haben wir unseren Standort Wilen umgestaltet und dekoriert. Sie 

waren mit Feuereifer dabei: halfen zu basteln, streichen, Fenster reinigen, Materialien sortieren 

und putzen!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bei den Dekorationen baten wir die Kinder um Ideen, und diese kamen reichlich. Wir überlegten 

dann gemeinsam, wie wir das umsetzen konnten und wieder halfen alle mit. Die gegenseitige 

Unterstützung brachte den ganzen Standort auf Vordermann!  

Wir fördern bewusst die Autonomie unserer Kinder und bieten ihnen einen Zugang zu 

Selbständigkeit und Selbstbestimmung. Dazu braucht es Zeit, Zutrauen und Zumutung. Wir 

hören auf eigene Lösungsansätze der Kinder und helfen nur dort, wo es uns braucht. Dann 

können wir nämlich gezielt loben und ermutigen, was uns viele selbstbewusste Kinderherzen 

beschert!  

Hier die Resultate unseres gemeinsamen Wirkens: 

  

Herzlich willkommen am frisch polierten Standort Wilen!                                            

     

  

Beste Freunde fürs Leben! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Wo ist denn bloss mein Besen? 



 

Vorsicht – frisch gestrichen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus der Region, für die Region…   Das Essen ist fertig…! 

 

 

 In der Ruhe liegt die Kraft für weitere Taten! 

 



 

Baschtelalarm im Landhuus!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draussen ist es bitter kalt - wir haben uns deshalb wunderbar drinnen beschäftigt und ausgiebig 

gebastelt zum Thema Winter. Bei den Spielmaterialien legen wir Wert auf Vielfalt. Wir haben 

das Ziel alle Entwicklungsbereiche des Kindes anzuregen, wie Kreativität, Feinmotorik, 

Selbstbestimmung und gegenseitige Wertschätzung. Das Kind darf bei uns spielerisch lernen 

und erhält von uns Ermutigung und Hilfestellung dort, wo es von Nöten ist. Wir verteilen Lob 

bewusst und stärken die Frustrationstoleranz indem wir es im Scheitern ermutigen, es nochmals 

zu probieren.  

Hier noch eine kleine Galerie unserer wunderschönen Schneemänner: 



 

 

    

 



 

Hütt git’s e Schnitzeljagd ! 

 

In der Schulferienzeit werden die Kinder der 

schulergänzenden Betreuung ganztags betreut. 

Dann haben wir Zeit für grössere Projekte, die 

zugleich ideale Lernerfahrungen für unsere Aus-

zubildenden darstellen.  

Unsere Lernenden absolvieren ihre Ausbildung 

sowohl im Kleinkinderbereich als auch im schul-

ergänzenden Bereich. Sie erhalten Lernziele, die 

sie zu erfüllen und zu dokumentieren haben und 

suchen sich jeweils ein Motto aus, zudem sie 

verschiedene Aktivitäten während einer ganzen 

Woche organisieren. 

 

 

Wir investieren mit jährlich fünf Praktikums-

plätzen und fünf Lehrstellen aktiv in die Aus-

bildung unseres Nachwuchses, mit dem Ziel 

unser Konzept weiter zu festigen und als 

Alternative zu traditionellen Krippenmodellen 

zu etablieren. Unsere Fachausbildnerin be-

gleitet und überprüft die Ausbildungsqualität 

standortübergreifend und zeichnet unter 

anderem auch für die Abschlussprüfung 

verantwortlich. 

 

Unsere Lernende Sandra absolviert ihr zweites Lehrjahr derzeit am Schulstandort Landhaus. 

Sie hat die Kinder eine Woche lang zu Detektiven «ausgebildet» und gemeinsam mit Ihnen 

Lupen und Ausweise gebastelt. Den Schluss der aufregenden Woche bildete eine Schnitzeljagd 

quer durch das Herisauer Dorfzentrum… 

Vorsicht: Sherlock Holmes auf Recherche! 

 



 

Tag der Milch 

Am 3. November 2020 sensibilisierten wir unsere Kinder für den Tag der Milch. Von Swissmilk 

bestellten wir zwei informative Plakate und konnten so gemeinsam herausfinden, dass die Milch 

und verschiedene Milchprodukte ein wichtiger Bestandteil unserer Ernährung sind.  

Zudem haben wir auch die verschiedenen Kuhrassen kennen gelernt. Die Kinder haben 

interessiert zugehört und Fragen gestellt. Mit verschiedenen Malvorlagen zum Thema Milch 

konnten wir die Materie weiter vertiefen. Das eigentliche Highlight war dann ein Melkwettrennen!  

Dazu  haben wir Plastikhandschuhe mit Wasser gefüllt und mit kleinen Löchern versehen. Eins 

zwei drei…los gings. Nach dem Spass gabs für unsere neuen «Hobbybauern» dann eine feine 

Schoggimilch mit Vollkornguetsli zum Znüni…mmmhh! 

Das Kind kann bei uns in der 

Kinderbetreuung spielerisch lernen, 

Zusammenhänge erkennen und 

verknüpfen. Dabei steht bei 

Lebensmitteln die Sensibilisierung für 

die Herkunft im Zentrum. Das Kind soll 

Natur erforschen und wir bemühen uns 

aktiv, alle Lernkanäle anzusprechen. 

Hören, Sehen, Spüren, Machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Denn gömmer halt in Wald…! 

 

Aufgrund der Personenbeschränkungen im 

öffentlichen Raum, durften auch wir uns 

zeitweise nicht mehr auf öffentlichen 

Spielplätzen aufhalten.  

 

Also unternehmen wir stattdessen ausge-

dehntere Wald-Spaziergänge. An diesem 

Tag packten wir unseren Zvieri in den 

Rucksack und zogen gemeinsam los. 

Während dem Laufen hatten die Kinder wie 

immer viel zu erzählen und wir hörten 

aufmerksam und gespannt zu. 

 

Auf dem Weg entdeckten die Kinder verschiedene Naturmaterialien und auch fortlaufend neue Spiel- 

und Klettermöglichkeiten. Für uns auch eine Gelegenheit, sie für mögliche Gefahren zu 

sensibilisieren. Grosse Freude hatten sie an diesen kolossalen Baumstämmen, die sie sogleich 

eroberten. Dabei stärkten sie einmal mehr spielerisch ihre Sinne und ihre grobmotorischen 

Fähigkeiten. 

 

Das Wohl des Kindes und die 

Wahrnehmung seiner Bedürfnisse stehen 

bei uns im Zentrum. Wir interpretieren die 

Verhaltensweise auch aus der Sichtweise 

des Kindes und gewinnen daraus unsere 

Erkenntnisse. Unser Ziel ist es die 

unterschiedlichen Bildungsprozesse des 

Kindes zu erkennen und wo nötig zu 

unterstützen. 

Das aktive Zuhören hat nebst der 

Beobachtung einen hohen Stellenwert und 

wir bemühen uns, die Zeiträume im Tages-

ablauf für die Kommunikation mit dem Kind 

gezielt zu nutzen. 

 

 

 

 

 

 



 

Es hett scho gschneit! 

Da es im Winter 2020 schon so früh geschneit hat, nutzten wir die Gelegenheit um in unserem 

Garten am Standort Wilen ein paar schöne Schneemänner zu bauen. Die Kinder teilten sich in 

Gruppen auf und kratzten alles an Schnee zusammen, um kleine und grosse Schneemänner zu 

bauen. Mit Hilfe von Ästen, Maiskolben und Legorädern schaffte eine Gruppe einen ansehnlich 

grossen Schneemann.  

Die Kinder zeigten bei dieser Aktivität einen starken Gemeinschaftssinn und unterstützten sich 

gegenseitig, dies war sehr wertvoll zu beobachten.  

Wir sind gefordert, die flexible 

Gruppengrösse im Betreuungsablauf zu 

berücksichtigen. Unsere Tagesplanung 

stimmen wir schon im Vorfeld auf die 

Anwesenheitszahlen der Kinder, also auf die 

Gruppengrösse ab. 

Auch die Schwankungen im Tagesverlauf 

verlangen von uns unmittelbares und 

situationsgerechtes Handeln. Im Fokus steht 

für uns dabei das Wohl jedes einzelnen 

Kindes und seine Einbindung in eine 

übersichtliche Gruppenatmosphäre. 

 

 

Hallo, mein Name ist Olaf! 

 

 

 

 

         

       

                  Ich bin Lisa, die kleine Schwester von Olaf..! 

 


