
Fasnachtswoche, 28.2.-4.3.2022

Wir werden den Kindern eine abwechslungsreiche Fasnachtswoche bieten, in welchen sie
sich frei entfalten dürfen. Um dies zu ermöglichen wird von der KiTa ein vielseitiges
Verkleidungsangebot, diverse Instrumente und eine Schminkbar zur Verfügung gestellt damit
jedes Kind die Möglichkeit hat, sich selber oder individuell zu schminken. Kostüme von zu
Hause sind in dieser Woche willkommen.

Montag – Fasnacht?
Gemeinsam besprechen wir anhand von Bildnern was wir alles über die Fasnacht wissen.
Anschliessend kreiert jede Gruppe für sich eine Collage. Den Kindern stehen diverse
Bastelmaterialien, wie Konfetti, Collagebilder etc. zur Verfügung. Diese werden dann die
Gruppenräume schmücken und jeden Tag ergänzt mit neuen Bildern. Die Kleinsten lernen
die Konfetti kennen, indem sie auf Erkundungstour gehen dürfen und ihr eigenes Bild
gestalten.

Dienstag – Konfettibrötli
Heute gibt es ein Zvieri, dem wir eine fasnächtliche Prise verleihen werden. Jedes Kind darf
sich ein Zopfteigbrötli formen und bunte Smartis beifügen. Bestimmt treffen wir auf
strahlende Kinderaugen beim Geniessen. Um das Gruppengefühl zu stärken, darf jedes Kind
für ein kleineres Kind ein Brötli (ohne Smartis) zubereiten. Die Kleinsten bekommen die
Möglichkeit ein selber gebasteltes Mobile kennenzulernen.

Mittwoch – Was möchte ich heute sein?
Heute steht das Verkleiden im Zentrum. Die Kinder dürfen sich verkleiden und in andere
Rollen schlüpfen. Zum Abschluss führen wir einen Maskenball durch. Es besteht die
Möglichkeit sich zusätzlich schminken zu lassen. Welche Kostüme werden wohl in diesem
Jahr aufleuchtende Kinderaugen stossen? Sind es die Feurwehrmänner/frauen,
Bauarbeiter*innen oder der Elefant. Was meint ihr?
Die Kleinsten dürfen an diesem Tag nach ihren Bedürfnissen des Verkleidens am Programm
teilnehmen.

Donnerstag – Musikinstrument oder doch eine Maske
Am Nachmittag werden wir kreativ tätig sein. Den Kindern wird ein grosszügiges Angebot an
Material zur Verfügung gestellt um ihr persönliches Instrument oder eine Maske zu basteln.
Wir sind gespannt für was sie sich entscheiden. Für die Kleinsten wird ein farbenfrohes
Ballenbad zur Verfügung stehen.

Freitag – Monsterkonzert
Zum Ausklang bilden wir unsere eigene Guggenmusikgruppe. Alle Kinder dürfen sich ein
Instrument schnappen und sich lautstark an unserem Monsterkonzert beteiligen. Wir hoffen,
dass es uns gelingt in Altstetten ein Fasnachtsgefühl aufblühen zu lassen.

Wir freuen uns auf eine kunterbunte Fasnachtszeit mit den Kindern.




