Kita- Regeln
Freispiel
Die Spielsachen, Bücher und Puppen werden mit
Respekt behandelt.
Beim Zeichnen, Malen, Kleben, Salzteig, Puzzle etc.
bleiben wir am Tisch.
Die Kinder nicht mit Farben und Scheren herumlaufen
lassen. Die Kinder benötigen die Schere nur unter
Aufsicht.
Beim Wasserfarbenmalen wird den Kindern ein Malschürzli angezogen.
In der Kita wird nicht umher gerannt und geschrien. Springen und Schreien können die Kinder draussen
oder im „ Gumpizimmer“
Wir achten darauf, dass die Kinder untereinander einen respektvollen Umgang miteinander haben. Bei
Konflikten bieten wir unsere Unterstützung an.
Benötigen die Kinder Spielsachen aus dem Schrank müssen sie fragen. Wir bleiben am Tisch beim
Spielen mit den Puzzles, den Gesellschaftsspielen etc. Am Ende des Spiels, schauen wir, dass die
Spiele komplett sind. Nach dem Spielen versorgen wir das Spiel im Schrank.
Vor dem Mittagessen und Z’Vieri, räumen wir gemeinsam auf. Wir läuten mit der Glocke, singen das
Aufräumlied und räumen gemeinsam auf. Wir motivieren wir die Kinder zum Mithelfen.

Essen
Vor jedem Essen gehen alle auf die Toilette und waschen sich die Hände.
Am Tisch verhalten wir uns ruhig und reden nicht durcheinander oder laut. Es wird auch nicht gesungen
am Tisch.
Wir schöpfen den Kindern von allem etwas und motivieren die Kinder, von allem zu probieren, zwingen
sie jedoch nicht zum Essen. Nach dem Mittagessen erhalten alle ein Biskuit.
Bevor wir mit dem Essen beginnen, sagen wir gemeinsam ein Sprüchlein auf.
Wir bleiben am Tisch sitzen bis alle fertig sind. Ausnahme: wenn ein Kind später zum Frühstück oder
Mittagessen kommt, oder wenn ein Kind noch in Ruhe fertig essen möchte, dürfen die anderen bereits
vom Tisch. Müde Kinder dürfen den Tisch auch bereits frühzeitig verlassen.
Nuggi und Nuschi sind in gewissen Situationen erlaubt. Vor allem auch während der Eingewöhnung
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Kita- Regeln
Zähneputzen
Die Kinder putzen ihre Zähne zuerst selber, danach wird von uns „nachgeputzt“. Gemeinsam singen wir
das Zahnputzlied.
Die Kinder laufen nicht mit der Zahnbürste im Mund umher.
Nach dem Zähneputzen werden die Hände und das Gesicht gewaschen.
Die Kinder können ihren Waschlappen selber holen, sich selber waschen, wenn nötig helfen wir nach.

Z`Vieri
Die Verhaltensregeln, sind die gleichen wie die am Morgen und am Mittag.
Wir achten darauf, dass die Kinder auch Früchte essen. Wenn es „Süßes“ gibt, erhalten sie höchstens
2x.Vor dem 2x erhalten sie zuerst ein Stück Brot.

Spaziergang / Garten
Die Kinder gehen nur auf Sichtweite voraus.
Die Kinder geben auf dem Trottoir und beim Überqueren der Strasse die Hand oder halten sich an
einem Kinderwagen.
Die Natur wird respektvoll behandelt: Tiere werden nicht absichtlich zertrampelt. Von den Ästen und
Blättern hat es genug auf dem Boden, also werden sie nicht abgerissen.

Sonstiges
Wir pflegen einen respektvollen Umgang mit den Mitmenschen, der Natur und den Materialien.
Spielzeug welches von zu Hause mitgebracht wird, soll man den andern auch entlehnen, ansonsten
wird es in der Tasche versorgt. Wir tragen keine Verantwortung für fremde Spielsachen!!!
Eltern werden gebeten, persönliche Sachen des Kindes mit dem Namen anzuschreiben.
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