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Muulwurf Abschiedsschlafen 2020
Dieses Jahr konnte aufgrund von Covid-19 leider kein Muulwurflager
stattfinden. Stattdessen haben wir ein
Krippenschlafen und einen Besuch im
Dinosauriermuseum in Aathal organisiert.
Die Vorfreude der Kinder war riesig,
als sie am Morgen in der Kita eintrafen. Den ganzen Tag lang können sie
es kaum erwarten, bis der Abend einbricht. Als alle anderen Kinder sich auf
den Weg nach Hause machten, tobten
die Kinder herum, lachten, spielten und
genossen die Kita für sich alleine. Um
unseren Bauch zu stärken, kochte Lilaw
uns super feine Nüdeli mit Tomatensauce zum Znacht. Nach dem Essen erzählten wir uns spannende Geschichten
und leuchteten mit der Taschenlampe
umher. Dann ist Schlafenszeit, wir kuschelten uns in die Schlafsäcke, hörten
uns Lieder an und schliefen friedlich
ein.

Am nächsten Morgen folgte das Highlight. Voller Freude machten wir uns
auf den Weg zum Dinosauriermuseum.
Bereits die Zugfahrt fanden wir aufregend, endlich sind kamen wir an. Die
Kinder konnten es kaum erwarten, die
riesigen Dinosaurier zu bestaunen.
Das Zmittag`s Picknick im Museum war
besonders fein. Wir assen Brötchen neben einem Langhalsdinosaurier.
Schnell gingen das Kitaschlafen und
der Besuch im Dinosauriermuseum zu
Ende. Es war ein eindrückliches Erlebnis, solche Giganten zu bestaunen. Die
Kinder hatten grossen Spass und haben
viel Neues über die Dinosaurier gelernt.
Es war eine tolle Erfahrung für die Kinder und Frauen.
Liebe Grüsse Lea
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Nachhaltigkeit im Muulwurf
halten bleiben, ob und wie nachhaltig wir sind, was wir tun und was
wir unterlassen.
Im Muulwurf ist dies bereits seit
einigen Jahren ein grosses Thema.
Unser Wunsch ist es, so nachhaltig wie möglich auf die Umwelt zu
achten und dies gemeinsam mit
den Kindern Stück für Stück zu erarbeiten.
Was bedeutet dies genau in der
Umsetzung:

Eine
intakte Umwelt ist Grundlage
für ein gutes Leben. Damit die Umwelt
und die Lebensgrundlagen erhalten
bleiben, ist es wichtig, unser Verhalten
nachhaltig zu ändern. Kindertagesstätten spielen als Lernorte nachhaltiger
Entwicklung im Bildungsprozess eine
wesentliche Rolle. Wir alle nehmen auf
unterschiedlichste Art Einfluss darauf,
ob und wie die Lebensgrundlagen er-

• Verwendung ökologisch abbaubarer
Substanzen im Haushalt
• Wir achten auf biologische Lebensmittel und Fairtrade
• Wir beziehen ein Teil der Lebensmittel vom Biobauern in der Umgebung
• Plastikgegenstände werden nach
und nach durch nachhaltige Materialien ersetzt
• Verwendung gebrauchter Gegenstände, wie Möbel und Spielsachen
• Bewusstes Thematisieren mit den

Kindern und Mithelfen beim richtigen Entsorgen
• Achtsamer Umgang mit Lebensmitteln und Sachgütern
Neu konnten wir unsere Trinkflaschen
ersetzen, was uns sehr freut. Die Marke
Klean Kanteen hat sich dem Umweltschutz, der Nachhaltigkeit und der sicheren Verarbeitung verschrieben.

Liv stellt sich vor
Familie. Ich bin ein großer Familienmensch und genieße jede
gemeinsame Zeit mit ihnen.
Hin und wieder Babysitte ich
auch mal in meiner Freizeit, da
ich Kinder über alles liebe, weshalb ich auch diesen Beruf gewählt
habe.
Einige Merkmale von mir sind, dass
ich zu allen nett bin, ich jedem helfen will und ich stets glücklich und
aufgestellt bin. Außerdem habe ich
viel Fantasie und lasse dieser gerne
freien Lauf.
Ich freue mich jeden Tag mit Ihrem
Kind spielen zu können und zu sehen,
welche Fortschritte es macht.

Mein Name ist Liv Hostettler. Ich bin 16
(bald 17) Jahre, habe einen jüngeren
Bruder und bin die neue Praktikantin
in der Krippe Muulwurf in der Gruppe
Heugümper.
Meine Hobbys sind Tanzen, Zeichnen
und Schreiben. Die Tänze performe ich
selbst. Beim Zeichnen habe ich meist
eine Vorlage, die ich teilweise etwas
abändere und Schreiben tu ich meistens Fantasiegeschichten. Häufig
sind es Liebesgeschichten. Wie Sie
also sehen können, bin ich ein sehr
kreativer Mensch.
In meiner Freizeit verbringe ich unglaublich gerne Zeit mit meinen
Freunden und natürlich meiner
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