
Tag 1:

Unser Abenteuer beginnt am Bahnhof 
Uster. Die Kinder verabschieden sich 
von ihren Eltern und wir begeben uns 
zum Gleis. Die Aufregung der Kinder 
ist gross. Bei der Endstation Rafz stei-
gen wir aus dem Zug und fahren mit 
dem Bus bis zur Haltestelle «Flaach 
Ziegelhütte». Nach einem kurzen 
Marsch machen wir Halt und genies-
sen unseren Brunch aus dem Rucksack. 
Voller Energie absolvieren wir die letz-
te Etappe und erkunden sofort den 
tollen Spielplatz bei der Ankunft auf 
dem Bauernhof. Das Trampolin ist das 
Highlight der Woche. Danach teilen wir 
uns auf die drei Schlafräume auf und 
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richten uns ein. Dann ist es Zeit für den 
Zvieri. Der feine Kuchen, den wir von 
Benjamins Eltern mitbekommen haben, 
schmeckt allen sehr. Etwas später geht 
es zur Abkühlung in den Pool. Und so 
endet ein spannender erster Tag. 

Tag 2:

Das erste Kind ist um sechs Uhr früh 
bereits auf den Beinen und hilft uns 
bei der Frühstücks-Vorbereitung. Nach 
dem ersten gemeinsamen Frühstück 
machen wir einen Spaziergang zum 
Rhein. Auf dem Weg entdecken wir 
Spargeln-, Broccoli- und Erbsenfelder. 
Am Rhein angekommen, werfen wir 
einige Steine ins Wasser, sehen den 
Schwänen zu und essen unseren Znüni. 
Nach der Mittagspause gehen wir zum 
Spargelhof in der Nähe. Dort geniessen 
wir ein feines Glace. Zurück auf dem 
Bauernhof springen wir zur Abkühlung 
wieder in den Pool. Nach dem Abend-
essen und einem „Gschichtli“ machen 
wir uns bereit für die zweite Nacht.

Tag 3:

Heute ist Post angekommen. Jedes Kind 
hält ein Couvert von  Zuhause in den 
Händen. Die Kinder freuen sich riesig 
über die vorgelesenen Botschaften �. 
Was für ein toller Start in den Tag. Wie-
der machen wir uns auf einen Spazier-
gang. Heute finden wir ganz viele vier-
blättrige Kleeblätter. Dann schauen wir 
einem Traktor mit zwei Männern hin-
ten drauf zu, wie sie im Schnelltempo 
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euch.
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Bibeli

Im April haben wir uns, wie jedes Jahr, 
auf den Besuch der frisch geschlüpften 
Bibelis gefreut. Die Kinder wurden von 
uns mittels Fachbücher und Üben am 
Plüschtier-Bibeli auf die Tiere vorberei-
tet. 

Auf den sorgsamen Umgang mit ihnen 
legen wir grossen Wert, das vermitteln 
wir den Kindern auch so. Sehr schön 
sieht man auf den Fotos, wie vorsichtig 
sie dies umgesetzt haben. Die Freude 
war jeweils sehr gross, als die Bibeli zu 
uns in den Kreis durften und die Kin-
der abwechselnd eines in den Händen 

Pflanzen setzen. Zurück auf dem Bau-
ernhof erleben wir dann das Highlight! 
Wir gehen mit Frau Bachmann in die 
Waschküche zu den jungen Büsis, die 
wir lange streicheln dürfen. Anschlies-
send grillieren wir Würste und machen 
eine Mittagspause. Die Strohschlacht 
am Nachmittag bringt uns alle zum La-
chen und danach bleibt uns noch et-
was Zeit zum Spielen, den Bauernhof 
zu erkunden und natürlich im Pool zu 
baden. Nach dem feinen Kuchen, den 
uns die Familie von Juna Fey gebacken 
hat, machen wir uns auf den Weg zum 
Nachbarhof. Dort dürfen wir zuschau-
en, wie die Kühe gemolken werden.  
Was für ein spannendes Erlebnis!

Tag 4: 

Die letzte Nacht ist vorbei 
und nach dem Frühstück 
geht das Packen los. Die Kin-
der verweilen sich im Aufent-
haltsraum mit Basteln, Malen 
und Spiele spielen. Zum Ab-
schluss dürfen wir nochmals 
zu den Katzen und verab-
schieden uns dann von Frau 

Bachmann. Auf der Rück-
reise essen wir unseren 
Lunch auf dem Weg zum 
Bus, und fahren dann et-
was erschöpft aber glück-
lich mit dem Bus und Zug 
heimwärts. 

Was für ein tolles Aben-
teuer! Herzlichen Dank an 
dieser Stelle für die Frauen 
die unser Gepäck trans-
portiert haben, die feinen 
Kuchen, die ihr für uns ge-
backen habt und die spen-
dierten Glaces!
Elisa

halten durften. Manchmal schliefen die 
Tiere entspannt ein, manchmal hüpften 
sie schnell wieder weg. Dies erforderte 
immer wieder Geduld seitens der Kin-
der, da die Tiere nicht immer das Er-
wünschte machten. 

Die kleinen gelben Federbällchen wach-
sen stets sehr schnell zu kleinen Hüh-
nern heran. Der Zeitpunkt um Abschied 
zu nehmen, war dann gekommen, als 
sie uns um die Ohren flatterten. 

Schön war`s. 
Barbara 
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Bildungsangebot im Muulwurf

Ende Mai starteten wir mit Freude un-
ser neues Projekt «Gruppenübergrei-
fendes Bildungs-Angebot».
Alle zwei Wochen bieten wir den Kin-
dern ein gruppenübergreifendes An-
gebot an, welches sich aus einem der 
frühkindlichen Bildungsbereichen zu-
sammensetzt. 

Unsere Bildungsbereiche sind: Natur-
wissenschaft und Technik, Emoti-

onen und soziale Beziehungen, 
Sprache und Kommunikation, Be-
wegung und Gesundheit, Mathe-
matik und Gestalten und Musik. 
Die Kinder lernen dabei spielend:

•  Einfache Ursache- und Wirkungszu-
sammenhänge herstellen

•  Erfahrungen und Vorstellungen 
ordnen, systematisieren und Bezie-
hungen zwischen Dingen und Er-
scheinungen wahrzunehmen.

•  Freude am Suchen und Ausprobieren 
von Lösungswegen (via. Experimen-
tieren, Forschen und Überwinden von 
Schwierigkeiten)

•  Die Lernstrategien werden durch 
Wiederholungen gefestigt und verin-
nerlicht

•  Die intrinsische Motivation in Bezug 
auf verschiedene Lernmethoden wer-
den gefördert

•  Erkenntnisse gewinnen 
•  Interaktion mit anderen Kindern wer-

den ermöglicht 
•  Die Kinder konstruieren ihre eigene 

Welt und ergänzen dies mit anderen 
Vorstellungen und Erkenntnissen

Damit ihr einen Einblick erhalten könnt, 
hängen wir Plakate mit Fotos auf den 
jeweiligen Gruppen auf. 

Viel Freude und Liebe Grüsse

Jeannine Schibler

Frühlings- 

              B
runch

Am Samstag, 26. Mai, fand 

unser traditionelle Krippen- 

Brunch statt. Wie jedes Jahr konnten 

wir uns an einem ausgiebigen Buffet 

mit unzähligen leckeren Speisen aus 

vielen Ländern der Welt erfreuen. 

Nebst dem feinen Brunch genos-

sen wir auch alle das gesellige 

Beisammensein bei tol-

lem Wetter!
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Vor vier Jahren bin ich hier in den Muul-
wurf gekommen. Ich habe mein Prakti-
kum und die Lehre hier absolviert und 
nun ist es Zeit Abschied zunehmen. 

Die Zeit verging so schnell und ich durf-
te viele tolle Dinge hier mit euch allen 
erleben. Es hat mich sehr gefreut einen 
Teil der Muulwurf Familie zu sein.

Ich möchte mich hiermit bei allen herz-
lich für die tolle Zusammenarbeit und 
das Vertrauen bedanken. 

Nach der Lehre werde ich an einem an-
deren Ort als Mitarbeiterin oder Grup-
penleiterin arbeiten. Die Erfahrungen 
und Erinnerungen die ich vom Muul-
wurf mitnehme, werden mich noch 
lange begleiten. 

Liebe Grüsse Janine

Ein Jahr ist vorbei und ich konnte mei-
ne ersten Erfahrungen sammeln.
Von Woche zu Woche haben wir uns 
besser kennengelernt und das gegen-
seitige Vertrauen stieg.

Schnell wurde mir klar, dass ich im 
Muulwurf meine Lehre absolvieren 
möchte und habe mich anschliessend 
im Muulwurf für die Lehrstelle be-
worben. Schlussendlich bekam ich die 
Lehrstelle. Ich bin sehr dankbar und na-
türlich sehr glücklich darüber, denn ich 
habe alle Kinder und das Team schon 
sehr in mein Herz geschlossen und bin 
froh darüber mich noch lange nicht von 
ihnen verabschieden zu müssen.

Ich freue mich auf die drei weiteren 
Jahre im Muulwurf und dass ich viele 
weitere tolle Erfahrungen sammeln 
kann.

Liebe Grüsse Lea 

Liebe Eltern der zukünftigen 
Kindergartenkinder

Ein riesiges und herzliches DANKE für 
das tolle Geschenk. Der bunte Blumen-
strauss sieht wunderschön aus und die 
vielen lieben Worte tun unserer Seele 
gut.

Die vielen «Sommervögel» werden wir 
für unseren nächsten Teamausflug ver-
wenden und können damit bestimmt 
etwas Tolles unternehmen.

Es hat uns sehr gefreut, dass wir eure 
Kinder ein Stück auf ihrem Weg beglei-
ten durften und hoffen, dass ihr uns 
nicht allzu schnell vergessen werdet.
Für die Zukunft wünschen wir euch und 
euren Kindern alles Liebe und Gute.

Von Herzen s`Muulwurfteam

Es wird leider schon Zeit für mich, 
Abschied zu nehmen, da mein Prakti-
kumsjahr im Muulwurf sich dem Ende 
zuneigt. Ich werde dieses wundervolle 
Jahr niemals vergessen. Nach meinem 
Schulabschluss war ich sehr dankbar, 
dass ich die Chance bekommen habe 
ein Praktikum im Muulwurf zu machen, 
da ich wusste, dass es für mich der be-
ste Weg ist, mein Berufsleben zu star-
ten und mich im Beruf zu orientieren.  
Ich bedanke mich bei meinem Team, 
den Eltern und bei den Kindern für die 
tolle Zusammenarbeit. Am 6. August 
2018 werde ich meine Lehre als Detail-
handelsfachfrau EFZ Textil in der Mode-
keller Filiale im Seedam-Center starten. 
Die Arbeit mit den Kindern hat mir sehr 
viel Spass gemacht und ich konnte sehr 
viel Erfahrung sammeln, die ich selbst 
bestimmt auch mal brauchen werde - 
darüber bin ich auch sehr froh. Es be-
deutet mir sehr viel, dass ich die Kinder 
ein Jahr auf ihrem Weg begleiten und 
unterstützen durfte. Die Kinder haben 
sich in meinem Herzen einen sichereren 
Platz ergattert, ich werde sie niemals 
vergessen.

Vivienne

Abschiedsbrunch im Holzwurm

Betriebsferien Sommer        30.07.-12.08.2018


