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Jahresanfang 2020
Teamarbeit
Top motiviert, mit einer gut gefüllten Jahresplanung und für alles gewappnet starteten wir das neue Jahr mit einer
Teamsitzung inkl. internen Schulung. Ein stimmiger Ausklang mit viel guter Laune fand danach in einer Beiz in der
Innenstadt statt.
Auch das Fachpersonal wurde beim internen Workshops zum Thema „Pädagogisches Konzept“ anfangs Jahr
miteinbezogen und gefordert.

Interner Workshop

Teamsitzung mit
Ausklang

moit
Fasnacht
Ausgelassen und total unbekümmert feierten wir auch noch Fasnacht
„Oh heti, doch no meh Konfetti....“ Mit einer lustigen, selbstgebastelten
Kopfbedeckung und unserem BIBA-Maskottchen ging es ab ins Altersheim Park. Es
ist bereits Tradition, dass die Hortkinder mit den Senioren und Seniorinnen
gebührend feiern. Einmal mehr war es ein gelungener Anlass, welcher von
beiden Seiten her sehr geschätzt wird.
In der Kita selber fand wie gewohnt eine Fasnachtswoche statt, in der die Kinder
täglich verkleidet in die KiTa kommen durften. Auch hier wurde bunt gefeiert
unser Küchen-Team verwöhnte uns mit Leckereien.
selbstgebastelte
Kopfbedeckungen

Fasnacht mit BIBA

Weihnachtsessen 2020
Gemütlich wurde das komplette Pusteblume Team vom Vorstand zum jährlichen Weihnachtessen eingeladen. Wir
wurden im Restaurant KafiMüli in Winterthur mit leckerem Essen verwöhnt. Als Dank hat der Vorstand ein
selbstgedichtetes „Dankeslied“ vom Team erhalten. Es wurde gegessen,
geplaudert, gewichtelt und Babynews versüssten den Abend.
Abschliessend hiess es für einen grossen Teil des Teams „lets dance“ und
gemeinsam wurde in die Nacht hinein gefeiert. Schön war‘s, aber hätten
wir da schon gewusst, was der Frühling uns beschert, hätten wir es
wahrscheinlich viel mehr genossen und geschätzt…

Corona-Frühling 2020
Leider wurde unser Tatendrang abrupt durch das neuartige «Corona-Virus» gnadenlos gestoppt. Die Covid-19 –
Fälle häuften sich auch in unserem Lande, die erste Corona-Welle überrollte uns und so verhängte der Bundesrat
Mitte März den Lockdown über die Schweiz. Alles stand still, die Bevölkerung wurde aufgerufen zu Hause zu bleiben
und wir von der Kita hielten vor Ort die Stellung. Wir behielten die Kinderplätze für systemrelevante Berufsgattung
frei, was dazu führte, dass viele ordentliche Kindern gar nicht mehr die Kita besuchten. Mit Schutzkonzepten und mit
einer Portion Humor und Leichtigkeit hielten wir das Kita-Schiff über Wasser. Zusätzlich gründeten drei Mitglieder
aus dem Vorstand zusammen mit Maruschka Staffieri und Petra Scalabrin für diese Krise einen Führungsstab….
„Wir bleiben positiv“ war und ist noch heute unser Motto und so haben wir diesem Virus für
unsere Kinder den Kampf angesagt. Inspiriert von der Stimmung in der KiTa hat unsere gute
Seele des Hauses, Jessica Forster, dem Team eines Tages eine kleine „Überraschung“ vor
den KiTa-Eingang gelegt. Ihr mit „Links“ gemaltes Bild „CoroNAI“ wacht seit dort wie ein
Schutzengel über unser Haus. So blieben wir das ganze Jahr durch von einer Schliessung
der Kita verschont.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Jessi, welche ein wunderschönes und
berührendes Bild während ihrer Ferien gemalt hat und dies noch mit ihrer „linken“ Hand…
Bild von Jessi

Beschäftigung im Lockdown
Unser Veranstaltungskalender wurde schlagartig geschmälert. Die drei Kinderdiscos, der Stadtlauf, das kantonale
Sing– und Jodlerfest, das Kinderfest im September, unser traditionelles Kitafest, alle Anlässe wurde nacheinander
abgesagt oder verschoben. So galt in diesem Jahr unser Fokus den Gruppenaktivitäten und Themenwochen.
Zusätzlich konnten wir im Lockdown unseren wunderbaren Garten geniessen und neu kennenlernen…

Unser grosser, idyllischer Garten war im Lockdown gold wert

Als kleine Aufheiterung lacierte der Führungsstab zusätzlich für die Kinder zuhause
den „BIBA Mal-Wettbewerb“ in der Frauenfelder Woche und motivierte die Kids dazu,
unseren BIBA bunt und kreativ zu gestalten. Als Preise winkten Eintritte in die
Turnfabrik, die ersten drei Plätze wurden veröffentlicht und alle Kunstwerke der Kinder
tapezieren noch heute unsere Wände im
Eingangsbereich. Die Sieger wurden durch unsere
strenge Jury gekürt, welche aus den Hort-Kindern
bestand .

Zu den Gruppenaktivitäten im 1. Stock 2020…
Themenwochen der Gruppe Wiesehopser
Die neuen Themenwochen begannen im Februar. Unsere Babygruppe beschäftigte sich zuerst mit dem Thema
SINNE. Dabei wurden sie von der Handpuppe „Seppel" begleitet und spielerisch wurden die Sinne auf
Spaziergängen, beim Essen, beim Spielen und beim Singen angeregt.
Später befassten sich die Gruppe mit dem Thema Bauernhof. Die Pferde-Handpuppe „Canto“ brachte unseren
Kleinsten auf einfache Art und Weise viele Bauernhoftiere näher. Sogar das Melken . Heiss liebten die Kinder die

vielen Tierbesuche, welche in die Wochenplanung integriert wurden.
Abschliessend stand die Adventszeit im Fokus. Mit stimmigen Ritualen und bezaubernden Aktivitäten endete das
Jahr auf der Babygruppe.

Adventskalender

Beim Melken

Themenwochen der Gruppe Blüetezauber
Die Gruppe Blüetezauber tauchte gemeinsam mit dem „Lubo“ in die Welt des WELTALLS ein. So lernten die
verschiedenen Planete kennen, bewegten sich schwerelos wie auf Mond oder pflückten Sterne vom Himmel.
Gemeinsam mit Lubo war alles möglich…
Später im Jahr entdeckten die Kinder gemeinsam mit dem Raben „Woody“ die NATUR. Dabei lernten unsere
Blüetezauber-Kinder die Eigenschaften von Sand, Stein und Wasser kennen. So merkten sie bald, dass der Sand
beim Sandburgenbauen gut formbar ist, Steine beim Steinmännli bauen schnell voneinander purzeln und das
Eiswürfel schmelzen können. Natürlich wurde bei diesem Thema auch viel Zeit im Wald verbracht.

Weltall

Themenwochen der Gruppe Glücksflüger
Zu Beginn des Jahres unternahm die Gruppe Glücksflüger verschiedene Entdeckungsreisen zum Thema
FAHRZEUGE. Dabei kam ihr neuer Geselle „Remo“ zu Besuch, ein Profi, wenn es um Fahrzeuge geht. Mit ihm
erlebte die Gruppe allerhand. So durften die Kinder beispielsweise Stadtbus fahren, Flugzeuge am Himmel suchen
oder ein Bobbycar-Wettrennen veranstaltet.
Später wurde das Thema BAUERNHOF behandelt. Dabei begleitete sie der Bauer „Sepp“. Es wurde gebastelt,
gesungen, entdeckt, gespielt und gebaut. Der Höhepunkt war der Ausflug auf den Bauernhof. Noch heute erinnern
wir uns gerne an die vielen Kühe, die grossen Maschinen und an den feinen Süssmost .

Besuch auf dem
Bauernhof

Einführung Elternabende
Im Spätsommer/Herbst 2020 organisierte jede Gruppe auf dem 1. Stock separat und unter Einhaltung des
Schutzkonzeptes einen eigenen Elternabend. Ziel war es, den Eltern den Alltag der Kinder etwas via Fotos, sowie
das „Bewegungs-Projekt Purzelbaum“ und den Sinn und Zweck unserer internen „Themenwochen“ etwas näher zu
bringen. Ebenso bot sich die Möglichkeit, einander besser kennenzulernen und sich austauschen zu können. Alle
drei Abende waren ein voller Erfolg und es nahmen viele interessierte Eltern daran teil. Vielen Dank den
Gruppenleitungen und ihrem Gruppenteam für die pflichtbewusste Vorbereitung und gelungen Präsentationen, weiter
so!

Gemütliches Kennenlernen….

KICK – OFF Waldwoche 17. bis 21. August
Das Kick-off für die Waldwochen startete im August 2020.Täglich wurden die Kinder vom „Wald-Fuchs“ und der
„Wald-Eule“ begleitet und gingen so den verschiedenen Facetten des Waldes auf die Spur. Es wurde mit Blätter
Naturmandalas gebastelt, über dem Feuer das Essen zubereitet, auf dem Waldbett den Mittagesschlaf abgehalten,
und noch vieles mehr. Für Gross und Klein war es eine wunderschöne Abwechslung im Freien in der Natur. Es
folgten noch zwei weitere Waldbesuchstage und in Zukunft werden die Gruppen Blüetezauber und Glücksflüger 4x
pro Jahr eine ganze Woche den Wald entdecken.

Der Natur auf der Spur…

Zu den Gruppenaktivitäten im 2. Stock…
Sportferien
Unsere Themenwochen im 2. Stock können nur während den Schulferien durchgeführt werden. So plante das HortTeam die Sportferien ganz im Zeichen von Schneeaktivitäten. Auf dem Programm stand je ein Besuch in der
Eishalle, sowie im Hallenbad. Ebenso wurde in der Turnhalle ein Schneeparcours eingerichtet und etwas durfte
natürlich nicht fehlen: Das heiss geliebte Hüttenbauen ist im Hort schon ein bisschen ein Ferien-Ritual geworden .

Frühlingsferien
Dank der Inititative eines Elternpaars, entstanden in unserem tollen, grossen
Kita-Garten innerhalb einer Woche Hochbeete, einen speziell für Babys
abgetrennter Bereich inklusiv Sand-Oase, einen frisch befüllten,
verschönerten, sowie vergrösserten Sandkasten und eine Nische für unsere
neuen KiTa-Schildkröten. Unsere Hortkinder packten fleissig mit an. Ein
herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle der GGZ Gartenbau
Genossenschaft, Zürich für die tolle Ausführung sowie der Ulrich und Berty
Frei-Jung – Stiftung für die finanzielle Unterstützung, ohne euch hätten wir
dieses Gartenprojekt in so schneller Zeit nicht realisieren können!

Pfingstferien
Die Pfingstferien wurden zum Thema „Märchenstunde“ gestaltet. Miguel Oliveira, Gruppenleiter der Sausewind,
schrieb das Grobkonzept eines Märchens und die Kids durften ihre eigene Rolle dazu erfinden. Dabei wurde ihre
Kreativität angeregt und sie tauchten gemeinsam in die Welt der Fantasie ein.
Als Finale wurde das fertige Märchen den Kindern und Betreuern aus dem 1. Stock vorgelesen und als
Puppentheater vorgespielt.

Es war einmal…

Sommerferien
In der ersten Sommerferienwoche lebten sich die Hortkids im Wald aus. Sie besuchten unser Waldsofa, kletterten
Hügel hinauf, rutschten diese wieder hinab, kochten leckeres Essen über dem Feuer, gestalteten Naturmandalas
und tobten sich so richtig aus. Eine willkommene Abwechslung zum gewohnten Schul- und Kindergartenalltag.
In den restlichen 4 Wochen drehte sich dann alles rund ums Thema Wasser. Dabei wurden im Garten
Wasserstaffetten - und ballonschlachten veranstaltet, Papierschiffli gebastelt und geschaut, welches am schnellsten
vorwärtskommt, herausgefunden welche Materialien schwimmen und der Besuch in der Badi durfte
selbstverständlich nicht fehlen. Abgerundet wurden das Ganze mit selbstgemachten Wasserglaces,
mmmmmhhhh….

Herbstferien
In den Herbstferien bekam unsere Hortgruppe die Gelegenheit, in die "Welt des Tüftlers" abzutauchen. Dabei weckte
unser Hort-Team die Neugierde der Kinder und diese wurden zu richtige Profis beim Farbenmixen, beim
Vortäuschen eines Vulkanausbruchs oder beim Abhören der Gespräche im anderen Zimmer. Lustig, was es alles an
Experimente gibt…

Tüftler…

Das Ferienprogramm wird stets von Gross und Klein geliebt. Es bietet uns die Möglichkeit, den Kindern ausserhalb
des Schuljahres mehr Zeit zu schenken und wir freuen uns auf weitere, spannende, lustige und unvergessliche
Ferienwochen mit ihnen…

Sommer 2020
Wasser, Farbe, Garten und Lockerungen
Während der Sommermonate kehrte schon fast wieder ein bisschen Normalität ein. Das Abgeben und Abholen der
Kinder vor dem Eingang der Kita und die Hygienevorschriften blieben zwar strikte erhalten, dennoch durften sogar
einige Events durchgeführt werden….
Das ganze Haus genoss diese „Lockerungen“, sowie die sonnigen Monate. Weiterhin kosteten wir unseren riesigen
und neu gestalteten Garten in vollen Zügen aus und beschäftigten uns, neben den gezielt geplanten Themenwochen
mit weiteren kleinen Projekten. So wurde bei den Babys zum Beispiel viel mit Wasser gespielt und die Gruppe
Blüetezauber erforschten die verschiedenen Farben. Mit der Sonne kehrte ein Stückchen „Normalität“ zurück…

Grün, blau, rot, …

Herbst 2020
Maskenpflicht fürs Personal
Nachdem wir im Sommer bezüglich Corona etwas neue Kraft tanken konnten, wurde im Herbst der Führungsstab
wieder aktiv. Auf Grund der stark steigenden Zahlen der Corona-Fallzahlen im Kanton Thurgau waren zusätzliche
Schutzmassnahmen nötig. Um Kinder und Mitarbeitende bestmöglich vor einer Infektion zu schützen, aber auch den
Betrieb vor einer Quarantäne zu bewahren, wurde die Maskenpflicht für unsere Mitarbeitenden per Oktober 2020
eingeführt. Ein weiteres Mal war es uns wichtig, dass wir das Thema positiv angehen. Aus diesem Grund wurde das
Team, aufgeteilt in zwei Gruppen, transparent informiert und geschult.
In einem zweiten Schritt ging es darum, das Tragen der Nasen- und Mundmasken
den Kindern altersgerecht und anschaulich näher zu bringen. Unsere
Themenwochen eigneten sich perfekt dazu und so zauberten Sabrina und
Maruschka die «Superhelden» aus dem Hut. Die selbst erfundene Geschichte in der
unser Handpuppen Sepp, Canto und Woody den Kindern das Corona-Virus
näherbrachten und das komplette Team in Superhelden mit Masken verwandelten,
kam bei den Kindern sehr gut an. Bis heute stellt das Tragen des Mund- und
Nasenschutzes keine grösseren Probleme dar. Vielen Dank für die positive
Umsetzung.

Teamausflug
Noch vor der Einführung der Maskenpflicht, organisierte das Büro-Team einen superlässigen Teamevent. Unser Team
wurde ins Appenzellerland entführt, wo wir mit Mofas und EBikes die Landschaft um den Gäbris unsicher machten und
ein feines Abendessen im „Schnuggebock“ à la „Grossmutters Zeiten“ im Suppentopf serviert bekamen. Dieser erste
Teamevent (während eines Arbeitstages) kam so gut an, dass er nach Wiederholung schreit .

Mitgliederversammlung 2020
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben… unter Einhaltung des Schutzkonzeptes und mit dem
Tragen einer Maske veranlassten wir Ende September die offizielle
Mitgliederversammlung. Maruschka Staffieri bedankte sich beim
Team mit einem selbstzusammengeschnittenen Film für das
vergangene Powerjahr 2019 und Präsident Benjamin Gsell
schloss sich diesem an. Der Abend fand mit dem Apèro im Freien
einen gemütlichen und stimmigen Ausklang.

Zum Jahresende…
Adventsfenster 2020
Auch in diesem Jahr beteiligten wir uns bei der Gestaltung der
Adventsfenster im Quartier, für einmal ohne Verköstigung. Am 8.
Dezember 2020 eröffnete Fabienne mit ihrer Gruppe die
weihnächtliche Eislandschaft geschmückt mit vielen Pinguinen
und Sternen, welche stimmungsvoll bis Ende Jahr beleuchtet
wurde.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt …

Girlande Spielplatz Altersheim
Coronabedingt musste der Spielplatz beim Altersheim Park schliessen. Auf Anfrage der Stadt durfte Marlene Ritzmann
mit den Hortkids die Gestaltung der Fähnchengirlande übernehmen und den Spielplatz offiziell wiedereröffnen. Vielen
Dank Marlene für deinen Effort!

Danke
Wir vom Büro möchten euch nochmals "DANKE" sagen. Danke für euer Vertrauen und eure Solidarität im
vergangenen Jahr. Wir sind in dieser ausserordentlichen Situation gewachsen und haben bewiesen, als Team
zusammenzuhalten und eine optimale Lösung auszuarbeiten. So lassen wir das alte Jahr gerne „hinter uns“ und
starten ins neue Jahr mit viel Hoffnung, Lichterglanz und positiver Energie.
Maruschka Staffieri, Betriebsleitung und Petra Scalabrin, Administration

