
 Kitaschlafen 2018 

 
Am Freitag dem 4.5.2018 um 18.00 Uhr versammelten sich 

alle gutgelaunten Eltern und aufgeregten Kinder vor der Kita. 

Sie wurden von Susanne und Daniela herzlich empfangen. 

Danach trugen sie ihr «riesen» Gepäck stolz in die Garderobe 

um es an ihren Hacken zuhängen. Nach ein paar 

Erinnerungsfotos auf dem Vorplatz war es an der Zeit sich 

von den Eltern zu verabschieden welche sich sichtlich auf den 

Kinderfreienabend freuten. 

 

Nach dem alle Eltern gegangen waren starteten wir 

mit der Schatzsuche, die Kinder mussten anhand 

von einem Rätsel den Standort des nächsten 

Rätsels herausfinden und immer so weiter bis sie 

am letzten Standort ankamen. Dort durften sie eine 

Schatztruhe suchen die den Nachtisch für später 

enthielt. Die Kinder freuten sich riesig über die 

Kindermilchschnitten und konnten es kaum 

erwarten sie zu verdrücken.  

 

Nach diesem wunderbaren Fund 

spazierten wir in die Kita zurück wo auch 

schon das Abendessen auf uns wartete. 

Die Kinder assen mit grossem Appetit die 

Pommes und Chickennuggets auf aber 

auch die «Rüebli» und die Gurken mit Tip 

waren beliebt. Nun war es endlich soweit 

die langersehnten und wohlverdienten 

Milchschnitten durften gegessen werden. 

 

Nach dem Essen machten sich die 

«Kleinen» ans Zähneputzen und zogen 

anschliessend wie auch die «Grossen» ihr 

Pyjama an. Nun ging es weiter mit dem 

Highlight des Abends die Pyjamaparty, alle 

rannten stolz mit ihrem Lieblingspyjama 

nach unten in den «Gumpiecken». Dort 

wurde der Song «Pyjamaparty» von den 

«Schwizergoofe» rauf und runter gespielt, 

dazu wurde wild getanzt und mit Tüchern 

gewedelt. Traditionsgemäss wurden die 

Betreuerinnen von den Kindern zu Boden 

geworfen und ausgekitzelt. So konnten sich 

die Kinder vor dem Schlafen gehen noch 

richtig auspowern. 



 

Für die «Kleinen» hiess es nun Schlafenszeit. Sie 

wurden von Daniela und Susanne zu Bett gebracht. 

Unterdessen führten Sabrina, Nadjne und Gemma mit 

den «Grossen» das Abendprogramm durch. Die « 

Grossen» durften nun ihren eigenen 

Schlafzaubertrank mischen. Dieser bestand aus 

Holunderblütensirup den die Kinder mit 

Lebensmittelfarbe in allen möglichen Farben einfärben 

und verzieren durften. Dies machte den Kindern sehr 

viel Spass und die Stimmung war ausgelassen.  

 

Dies war der süsse Grund wieso die Zähne nicht schon 

vorhin geputzt wurden. Natürlich holten wir dies nun 

nach und begleiteten die «Grossen» ins Bett. Nach 

einer kurzen Flüstergeschichte schliefen die Kinder 

ein. Die Betreuerinnen schlichen sich dann nach unten 

und bereiteten noch alles für den Brunch am nächsten 

Tag vor, zudem alle Kinder und Eltern der Kita herzlich 

eingeladen waren. 

 

Am Morgen um 5.30 Uhr war bei den einen Kindern schon 

Tagwache und sie weckten uns. Jedes Kind das erwachte 

nahm leise sein Gepäck und schlich nach unten wo sich 

die Kinder umzogen und von den Betreuerinnen frisiert 

wurden. Dort durften sie noch ein wenig spielen bis die 

Eltern um 8.30 Uhr zum Brunch eintrudelten. Während 

dem reichhaltigen Brunch gab es viele gute Gelegenheiten 

für ein Gespräch, diese wurden auch genutzt. Da dies für 

die Kinder nicht allzu spannend war, konnten sie früher 

vom Tisch um oben oder auch draussen im Garten zu 

spielen. 

 

Um 11.00 Uhr verabschiedete sich die letzte Familie und somit war das Kitaschlafen 2018 

mit anschliessendem Brunch offiziell vorbei. Wie jedes Jahr hat es allen riesen Spass 

gemacht und wir freuen uns bereits wieder aufs nächste Mal. 

 

Verfasserin: Gemma Delvais 

 

 

 

 

 


