KITAPOST
HERBST – WINTER
2017

Kühle umgibt uns wenn Herbst vergeht.
Blätter vertrocknen wenn Herbstwind weht.
Kräfte gehen schlafen
wenn der Winter naht.
Ehrfurchtsvoll neigen
sich Häupter in Schweigen.
Sternlicht zur Nacht,
Weihnacht erwacht.
Winter reicht dem Herbst die Hand.
B. Jurdzinski

Dezember 2017

Rückblick
Liebe Eltern
Nur noch ein paar Tage und das ereignisreiche Jahr ist zu Ende. Nach einer turbulenten Übernahme
der Kita Chlyne Prinz und den vielen positiven und auch negativen Überraschungen blicken wir doch
auf ein gelungenes Jahr 2017 zurück. Mit Stolz können wir mitteilen, dass während in zehnjährigen
Bestehens der Kita noch nie so viele Kinder in der Betreuung waren wie zu Zeiten von NAKI
Naturkind. Daher wissen wir, dass wir auf einem guten Weg sind.
Vor allem wollen wir, die Geschäftsleitung, auf diesem Wege DANKE sagen.
Danke...
... für das uns entgegengebrachte Vertrauen
... für Ihr Engagement und die Teilnahme an verschiedenen Anlässen
... für die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres
... für Ihre Unterstützung und Verlässlichkeit
... für konstruktive Kritik und gute Ideen
Ein herzliches Dankeschön sprechen wir dem Kita-Team aus, das durch Hingabe, Wissen und
zahlreiche Ideen den Kindern ein wunderschönes Jahr beschert hat. Sie haben gebastelt und gespielt,
die Natur erkundet und viel Neues gelernt.
Wir wünschen allen Kindern, den Eltern, den Mitarbeitenden und Mitwirkenden schöne Ferien,
besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Aida und Besim Abazi
Geschäftsleitung
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Informationen

Bring- und Abholzeiten
Wir möchten Euch alle nochmals daran erinnern, dass unsere Empfangszeit der Kinder ab 7.00 bis
8.30 Uhr ist. Alle Kinder die bei uns Frühstücken möchten, müssen vor 8.00 Uhr in der Kita sein. Uns
ist es ein grosses Anliegen, dass wir gemeinsam ab 8.30 Uhr mit dem Freispiel starten können.
Ebenfalls möchten wir euch bitten am Abend bis spätestens um 18.20 Uhr in der Kita zu sein um die
Kinder abzuholen. Es liegt uns viel am Herzen, dass wir noch genügend Zeit haben eine
Rückmeldung vom Tag weiter geben zu dürfen.
Ersatzkleider
Für “Notfälle“ deponieren wir in Holzkistchen für jedes Kind Ersatzkleider. Slip, Socken, Hosen und TShirt oder Pulli. Wir sind euch dankbar, wenn ihr den Namen eures Kindes auf allen Sachen notiert,
mit einem wasserfesten Filzstift, oder sie mit Namensetiketten versehrt. Ebenfalls sind wir auf eure
Kontrolle der Ersatzkleider angewiesen. Stimmt die Grösse noch? Sind Sie passend zur Saison
(Sonnenhut, Regenbekleidung, Wintermütze, Schal und Handschuhe, wettergerechte Schuhe)?
Feiertage
Die Kita schliesst vor Feiertagen eine Stunde vor den üblichen Schliesszeiten (17.30Uhr). Wir bitten
Euch die Kinder zwischen 16.30 und 17.30 Uhr abzuholen.
Finanzen
Die Monatsrechnungen sind immer im Vormonat zu begleichen. Wer Betreuungsgutscheine erhält,
muss jährlich diese neu Beantragen.
Betriebsferien
Die Kita ist ab dem 23. Dezember 2017 bis am 02. Januar 2018 geschlossen. Wir freuen uns, euch ab
dem 03. Januar 2018 wieder in der Kita begrüssen zu dürfen.
Euer Kita-Team

NAKI Naturkind GmbH, Bleicherstrasse 14, 6003 Luzern
info@naki-naturkind.ch, Tel. 076 305 19 65

KITAplus – Kinder mit besonderen Bedürfnissen
KITAplus für Kinder mit besonderen Bedürfnissen, aber was heisst das?
Kinder mit geistiger, körperlicher oder Sinnesbehinderungen sind bei uns willkommen. Ebenso
gehören Kindern mit Lernschwäche oder mit Sprachauffälligkeiten dazu. Kinder mit Wahrnehmungsund Verhaltensauffälligkeiten, mit Auffälligkeiten im Spielverhalten, im sozialen Kontakt oder im
emotionalen Bereich werden auch als KITAplus Kinder angesehen.
KITAplus gibt Kindern mit besonderen Bedürfnissen die Möglichkeit, Kindertagesstätten gemeinsam
mit Kindern ohne Behinderung zu besuchen. KITAplus erlaubt allen Kindern von Anfang an
gemeinsam zu lernen und zu spielen. Die Kita nimmt jedes Kind so an wie es ist und unterstützt das
Kind in seiner individuellen Entwicklung und fördert die Teilnahme am sozialen Geschehen.
Wir haben immer wieder ein KITAPlus Kind hier bei uns in der Kita. Diese Erfahrungen mit den
Kindern und der regelmässige Austausch mit den Eltern sowie mit der Heilpädagogin schätzen wir
sehr.
Ein KITAplus Kind ist zwar immer eine neue Herausforderung und man weiss nie genau was auf
einem zukommt und auf was man sich einstellen muss. Aber dann zu sehen, wie das Kind sich Schritt
für Schritt in die Gruppe einfügt und ein Glied der bereits bestehenden Gruppe wird, ist wundervoll.
Die Dankbarkeit, welche die Eltern uns dafür geben ist unbezahlbar. Die kleinen Dinge, welche die
Kinder lernen, sind für uns sehr kostbar. Den genau in solchen Momenten merken wir wieder, wieso
wir hier in der Kita NAKI auch Plätze für KITAplus Kinder schaffen und dies auch nicht missen
möchten.
Denn auch alle anderen Kinder können von KITAplus Kindern profitieren.
Ilona Moser
Kitaleitung
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Unser täglicher Morgenkreis (Reigen)
Als Kindergärtnerin und Vertreterin der Elementarpädagogik bereite ich den Morgenkreis vor.
Nach dem Freispiel sammeln wir die Kinder mit einem Lied im Kreis. Mit dem Grüezilied können die
Kinder wahrnehmen, wer heute alles in der Kita ist.
Der Reigen besteht aus den folgenden Elementen: Ausgewählte Verse, Lieder, Fingerspiele und
Kreisspiele zu Jahreszeiten oder kulturellen Themen. Diese werden durch sinnvolle Gesten begleitet
und zu einem rhythmischen Spiel gestaltet.
Durch den Wechsel von Sprache – Musik, ruhig – bewegt, laut – leise, Einsatz des ganzen Körpers
oder einzelner Finger, erhält der Reigen einen Spannungsbogen. Unsere Freude am musikalischrhythmischen Element überträgt sich auf die Kinder, die nachahmend diese Gesten aufnehmen.
Der Reigen fördert ein breites Spektrum an Kompetenzen wie die Grob- und Feinmotorik, das
musikalisch- rhythmische Verständnis, Sprachfähigkeit und Raumorientierung. Ebenso wird die
Sozialkompetenz gefördert. Im Kreisspiel erlebt das Kind den Wechsel von Individualität und
Gemeinschaft. Es ist immer wieder schön zu erleben, wenn ein Kind das erste Mal den Mut aufbringt
allein um den Kreis herumzugehen, sei es als Bauer, Osterhase, Samichlaus oder Esel.
Es ist für mich immer wieder eine grosse Bestätigung meines Schaffens, wenn die Kinder mit
glänzenden Augen, erwartungsfreudig dabei sind und mitmachen.
Ich bin sehr dankbar, dass die neue Trägerschaft den grossen Wert des Reigens erkannt hat und
diesen auch in Zukunft beibehalten möchte.
Übrigens: Für die Eltern sind die Reigenblätter immer aufgehängt und dürfen gerne mitgenommen
werden. Wer weiss, vielleicht hat die eine oder der andere von euch Lust auch mit den Kindern zu
singen. So wird auch ab und zu einmal ein deutsches Lied dabei sein.
Irène Canova
Gruppenleiterin
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Rückblick auf den Praktikumstart
Als ich das Praktikumsjahr begann, war es für mich eine grosse Umstellung und sehr streng. Den
ganzen Tag war ich mit den Kindern zusammen. Ich merkte schnell, dass wenn man Kinder betreut,
es wichtig ist, sich nicht ablenken zu lassen. Das Kennenlernen machte mir sehr viel Freude. Ich finde
es wichtig, dass ich den Kindern Zeit gebe, damit sie mich kennenlernen und sie sich an mich
gewöhnen können.
Es gefällt mir, Kinder zu betreuen; es ist so spannend, sie zu begleiten und ihre Entwicklung und ihre
Fortschritte mitzuerleben.
Ich schätze es sehr, dass wir mit den Kinder jeden Tag, egal bei welchem Wetter, nach draussen
gehen. Das Team hat mich sehr gut aufgenommen und mich in meine Arbeit gut eingeführt.
Wir machen oft abwechslungsreiche Ausflüge und dürfen eigene Ideen einbringen.
Gefallen hat mir auch der Kulturen-Brunch. Ich lernte mehrere Eltern kennen und konnte mit ihnen
Gespräche führen.
Seit letzten August habe ich sehr viel gelernt, von und mit den Kindern, im Haushalt und fürs Leben.
Neele Höing
Praktikantin
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Egal ob gross oder klein, wir sind Ein. (Rückblick Kulturen-Brunch)
Von wo kommen eigentlich all die Kinder, Mamis und Papis in unserer Kita? Mit dieser Frage und
noch anderen beschäftigten wir uns in unseren Kulturenwochen mit den Kindern.
Am Samstag, den 28.Oktober, durfte ich dann unseren Kulturen-Brunch eröffnen.
Es gab viele verschiedene Speisen aus verschiedenen Ländern. Die Kinderaugen strahlten beim
Anblick des Buffets und wir konnten es nicht verleugnen: Auch wir Erwachsene freuten uns über diese
Köstlichkeiten.
Ich danke euch Eltern, dass ihr so zahlreich erschienen seid und so tolle Gerichte mitgebracht habt.
Ich freue mich auf ein anderes Mal...
Sandra Schumacher
Auszubildende im 3. Lehrjahr

NAKI Naturkind GmbH, Bleicherstrasse 14, 6003 Luzern
info@naki-naturkind.ch, Tel. 076 305 19 65

Rückblick auf den Räbeliechtliumzug
Das Wetter war zwar die ganze Zeit regnerisch, trotzdem fanden wieder viele Eltern mit ihren Kindern
den Weg zur Kita. Es war sehr schön zu sehen, wie viele kamen. Zuerst haben wir mit Schnitzen
begonnen. Alle Eltern schnitzten fleissig die Räben für die Kinder. Als alle Räben leuchteten, machten
wir uns auf den Weg. Wir liefen zum Schulhaus Littau Dorf, mit einem kleinen Zwischenstopp beim
Fanghöfli. Dort sangen wir gemeinsam unsere Lieder. Beim Schulhaus angekommen, sangen wir
nochmals unsere Lieder mit Begleitung einer Handorgel und damit war unser Fest eröffnet. Wir
genossen das Zusammensein, wärmten uns mit dem selbst gemachten Punsch und füllten unsere
Bäuche mit dem feinen mitgebrachten Gebäck und unseren selbst gebackenen St. Martinsbrot. Dank
den Eltern hatten wir ein reichhaltiges Buffet. Ein ganz herzliches Dankeschön an die Eltern, die diese
Mühe auf sich genommen haben. Auch dieses Jahr war der Räbeliechtliumzug wieder ein gelungener
Anlass.
Lia Markzoll
Auszubildende im 1. Lehrjahr
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Zukunft
Liebe Eltern
Vieles hat sich in der Kita bereits verändert und vieles wird sich noch ändern. Einige
Einrichtungsänderungen konntet ihr sicherlich feststellen und vielleicht habt ihr auch ein paar
administrative Veränderungen festgestellt.
Veränderung gibt es auch betreffend des Mietverhältnisses am momentanen Standort. Wir erhalten
einen zusätzlichen Raum im obersten Stock und deshalb einiges wird umgestellt. Das Büro bzw. der
Ruheraum für das Team wird sich künftig separat im jetzigen Schlafzimmer befinden. Der neue Raum
wird zum Schlaf- und Bewegungszimmer. Das ehemalige Büro wird zum Atelier. Wir freuen uns,
gemeinsam mit den Kindern die neuen Räume zu gestalten und zu nutzen. Unsere Vermieterin stellt
uns zusätzlich im Frühling ein Stück Garten zur Verfügung. und nimmt die notwendige Umgestaltung
des Aussenraumes vor. Das bedeutet, dass die Kinder Gemüse und Blumen anpflanzen können und
sie dann beim Wachstum beobachten und pflegen dürfen. Dies wird eine ungemeine Bereicherung für
die Kita-Kinder. Wir freuen uns sehr darauf!
In der Administration wird es insoweit Veränderungen geben, als die Verwaltungssoftware der Kita im
Verlaufe des Frühjahres eine App dazugewinnt. Dies bedeutet, dass die Eltern und das Team via App
Informationen weitergeben können. Wir sind auch da neugierig, was alles möglich sein wird. Sobald
die App öffentlich ist, werden wir euch in einem separaten Brief informieren. Ebenfalls ist neu eine
Jahresagenda mit den wichtigsten Terminen vorhanden. Eine mit den momentan feststehenden Daten
liegt dieser Kita-Post bei. Termine für Anlässe oder Ausflüge, die noch nicht festgelegt sind, werden
nachgereicht. Die aktuellsten Angaben findet ihr jeweils auf der Homepage unter www.nakinaturkind.ch. Einladungen erfolgen wie bis anhin in Briefform.
Personell hat sich bereits einiges getan. Wir konnten Francesca Marra für unser Team gewinnen. Sie
ist bis Ende Januar als Springerin im Einsatz und wird dann voraussichtlich ab Februar als
Miterzieherin für uns tätig sein. Da wir nun noch einen Raum mehr haben und deshalb auf 16
Betreuungsplätze aufstocken können, brauchen wir nebst mehr Personal auch eine diplomierte
Kitaleitung. Daher wird Ilona Moser ab Mitte Januar die Ausbildung zur Kitaleiterin beginnen und
meistens am Mittwoch abwesend sein. Wir freuen uns, sie während der Ausbildung begleiten zu
dürfen und wünschen ihr viel Erfolg!
Unsere Kinder in der Kita bzw. deren Eltern kommen in den Genuss von Betreuungsgutscheinen. Wir
freuen uns auch da, dass entschieden worden ist die Gutscheine zu erhöhen. So werden viele Eltern
noch mehr entlastet. Für mehr Informationen könnt ihr uns oder Ilona Moser gerne kontaktieren.
Die NAKI Naturkind GmbH wird grösser. Ab September wird ein weiterer Standort in Kriens eröffnet.
Das ehemalige Teiggi-Areal ist bestens geeignet für eine Kita und wir freuen uns, dass durch eine
zweite Kita viele Synergien genutzt werden können. Für weitere Auskünfte stehen wir euch gerne zur
Verfügung.
Das Jahr 2018 wird genauso spannend wie das Jahr 2017. Wir freuen uns, den Weg mit euch
gemeinsam zu gehen.
Aida und Besim Abazi
Geschäftsleitung
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AGENDA
Datum

Januar bis Dezember 2018

Anlass

Bemerkung

Betriebsferien

Kita bleibt geschlossen

Fasnachtsumzug Littau

Details folgen

Karfreitag

Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita bleibt geschlossen

Ostermontag

Kita bleibt geschlossen

Do, 10.05.18

Christi Himmelfahrt

Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita bleibt geschlossen

Mo, 21.05.18

Pfingstmontag

Januar
01. - 02.01.18
Februar
Do, 08.02.18
März
Do, 29.03.18
Fr, 30.03.18
April
Mo, 02.04.18
Mai
Mi, 09.05.18

Fronleichnam

Kita bleibt geschlossen
Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita bleibt geschlossen

Sommerfest

Details folgen

Teamausflug

Kita bleibt geschlossen
Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden

Nationalfeiertag

Maria Himmelfahrt

Kita bleibt geschlossen
Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita bleibt geschlossen

Erntedankwoche

Details folgen

St. Leodegar

Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita bleibt geschlossen
Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden

Do, 01.11.18

Allerheiligen

Kita bleibt geschlossen

Fr, 09.11.18
Dezember

Räbenliechtli-Umzug

Details folgen

Mi, 30.05.18
Do, 31.05.18
Juni
Juli
Fr, 13.07.18
Di, 31.07.18
August
Mi, 01.08.18
Di, 14.08.18
Mi, 15.08.18
September
Oktober
Mo, 01.10.18
Di, 02.10.18
Mi, 31.10.18
November

Fr, 07.12.18
Fr, 14.12.18

Weihnachtsessen Mitarbeiter

Mo, 24.12.18
25. - 31.12.18

Betriebsferien Weihnachten

Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita schliesst um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen
16.30-17.30 abgeholt werden
Kita bleibt geschlossen

Änderungen vorbehalten! Weitere Daten sind jeweils auf der Homepage ersichtlich bzw. es folgt ein
Informationsbrief an die Eltern.
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