Geburtstagskonzept

Verein Kita Kiriku Luzern
Wesemlinstreasse 2
6006 Luzern

1.Einleitung
Der Geburtstag ist für jedes Kind ein ganz besonderer Tag und soll ein unvergessliches Erlebnis in
der Kita Kiriku Luzern werden. An diesem Tag zelebrieren wir das Kind, geben ihm Wünsche für
das neue Lebensjahr mit auf den Weg und geniessen in der Gemeinschaft voller Liebe seine
Persönlichkeit. Das Geburtstagskind steht an diesem Tag im Mittelpunkt und erfährt von allen
Seiten (Kinder, Betreuer/innen, Eltern) Wertschätzung. Gemeinsam schauen wir mit Hilfe der
Geschichte, in die Vergangenheit, beleuchten den besonderen Tag und die neu errungen
Fähigkeiten des Kindes im vergangen Jahr. Durch das Ritual mit dem Wunschzauberstab geben wir
dem Kind Aufgaben und die besten Wünsche für die Zukunft mit. Das Geburtstagskind fühlt sich so
als Individuum wahrgenommen und wird in seiner Integrität gestärkt. Das Gefühl von “Ich bin
wichtig” in dieser Welt, ich habe eine Aufgabe und ich werde gebraucht und geliebt, wird bewusst
in der Gemeinschaft erfahren. Dies führt zu einen gesunden Selbstwertgefühl und
Selbstbewusstsein. Die Freude diese Momente mit den Eltern zu teilen, liegt uns besonders am
Herzen und stärkt die Erziehungspartnerschaft.

Umgang mit dem Konzept:
Dieses Konzept wird ab dem 1. August 2015 vom Team der Kita Kiriku Luzern umgesetzt. Es dient
zur Orientierung und Vorbereitung für alle Beteiligten. Wir achten sorgsam darauf dieses Konzept
in Zukunft umzusetzen und jährlich gegebenfalls Anpassungen vorzunehmen, um so die
Bedürfnisse der Kinder vollkommen zu berücksichtigen.

2. Vorbereitungen
Tabelle:
Was

Wer

Vorbereitungen

ALLE

Geburtstagspost

GL/ME

Planung

GL/ME

Geschenk
vorbereiten

GL/ME/LE/
PR

Elterninfo

KL/GL/ME

Tisch:
Tischdecke

LE/PR

Tischset

LE/PR

Geschirr

LE/PR

Blumen / Deko

LE/PR

Wann

Notizen/ für wen?

Am besten 1 Monat
vorher, damit die Eltern
die Zeit einplanen
können

Brief schreiben und
mündlich
besprechen

erledigt/Feedback

Kerze /
Geburtstagszug

LE/PR
LE/PR

Kinderstuhl/
Hochstuhl

LE/PR

Kreis durchführen:

GL/ME

Gemütlicher
Kinderstuhl

LE/PR

schönes Tuch (samt)

LE/PR

Geburtstagsgeschenk
(Kiste)

ALLE

-Geschenk
-Geschichte
-Zauberstab
Geburtstagszug

LE/PR

Kreis aufräumen

ALLE

2.1 Geburtstags-Tischdekoration
-

Geburtstagsstuhl - Kinderstuhl oder Hochstuhl (schön dekoriert)
Spezielle Tischdecke (muss auf den Tisch sein, Umhang Kind und Tischdecke gleiche
Farbe!), Tischset (individuell), Geschirr (individuell)
Spezielle Tischdeko Geburtstagszug (muss auf den Tisch sein), Blumen (individuell)
Evtl. Röhrli, Ballone, Servietten...

2.2 Geburtstagsgeschenke:
-
1 Jahr:
-
2 Jahre:
-
3 Jahre:
-
4 Jahre:
-
5 Jahre:

Foto-Tischset
Stoff-Tasche
Playdoh & Seifenblasen
Farbstiftenset
spontan, dem Interesse des Kindes angepasst

Alle benötigten Materialien werden in einer Kiste (Geburtstagskiste), im Schrank aufbewahrt,
damit alles griffbereit ist.

2.3 Elternarbeit
Die Eltern erhalten eine schriftliche (siehe Anhang) Einladung zum Geburtstag ihres Kindes, auf
welcher die wichtigsten Punkte festgehalten sind. Des weiteren werden sie über den genauen
Verlauf persönlich, von der Gruppenleiterin ihrer Gruppe, über die Geburtstagsfeier informiert.
Damit die Eltern den Geburtstag ihrer Kinder im Kiriku miterleben können, sind sie herzlich dazu
eingeladen. Die Eltern bringen an diesem Tag für das Kind einen Kuchen oder sonst ein leckeres
Geburtstags-Dessert mit. Sie sollen eine Kamera mitnehmen, falls sie sich Fotos der
Geburtstagsfeier wünschen. Dazu bekommen die Eltern am Schluss das Blatt “Feedback Eltern“
wo sie angeben können, was und was ihnen nicht gefallen hat. So können wir unser
Geburtstags-Konzept basierend auf dem Feedback, den Bedürfnissen und Wünschen anpassen.

3. Durchführung Kinder-Geburtstage
3.1 Kinder-Geburtstage 1-2 Jahre
Die Geburtstagsfeier findet am Nachmittag beim Zvieri statt (bei VM-Kinder beim Znüni). Der Tisch
(Geburtstags-Tischdeko, Geburtstagszug) und der Hochstuhl wird für das Geburtstagskind schön
dekoriert. Alle Kinder und Betreuer/innen nehmen am Tisch Platz. Nun betritt die Bezugsperson
(Eltern,GL) mit einem Kuchen voller Kerzen den Raum, zu dieser Zeit wird auch gleich das
Geburtstagslied "Wie schön, dass du geboren bist..." gesungen. Die Bezugsperson bekommt einem
Platz neben dem Geburtstagskind, welches so eine besondere Aufmerksamkeit von seiner
Bezugsperson geniessen kann. Das Kind darf mit Hilfe der Bezugsperson die Kerzen von Kuchen
ausblasen, das Geschenk auspacken und die Bezugsperson liest die Postkarte vor. Der Kuchen wird
zum Schluss gegessen.

3.2 Kinder-Geburtstage 3-5 Jahre
Der Geburtstagskreis findet am Nachmittag von 15.00 Uhr bis ca. 15.30 Uhr statt. Ausser für die
Geburtstagskinder, welche das Kiriku nur am Vormittag besuchen, findet er von 8.40 Uhr bis 09.10
Uhr statt. Der Geburtstagskreis findet im Gumpizimmer statt und wird nur mit der eigenen Gruppe
gefeiert, so wird das Gruppenbewusstsein gestärkt. Wenn das Geburtstagskind einen
Kiriku-Kameraden von einer anderen Gruppe zu seiner Feier einladen möchte, darf es dies
natürlich gerne tun.

3.2.2 Dekoration Geburtstagskreis
-
Zimmer wird leicht verdunkelt, angenehme Atmosphäre
-
Aus Kissen wird ein Kreis gebildet und der Geburtstagsstuhl (gemütlicher Kinderstuhl mit Tuch
verschönert) wird bereit gestellt
-
In der Kreismitte auf einem samtigen Goldtuch wird unser Geburtstagsgeschenk (Kiste), Blumen
und der Geburtstagszug aufgestellt (Anzahl Jahre entspricht Anzahl Kerzen)
.2.3 Ablauf Geburtstagskreis
3
-
das Geburtstagskind wartet vorerst mit einer Betreuerin draussen. In dieser Zeit darf sich das Kind
als Geburtstagskönigin oder -könig verkleiden (Mädchen: Umhang/ Krone, Junge: Umhang/Krone).
Die Verkleidung darf das Kind den Rest vom Tag anbehalten, wenn es will.
-
alle anderen Kinder und Betreuerinnen machen sich im Gumpizimmer bereit
-
der Geburtstag wird mit den anderen Kinder im Kreisli thematisiert und das Kind wird gerufen
-
Geburtstagslied wird gesungen "Wie schön das du geboren bist"
-
Wer hat Geburtstag? Wie alt wird das Kind? (Anzahl Kerzen auf Zug zählen)
-
Geburtstagsgeschichte erzählen
-
Geburtstagskind darf Kiste öffnen
-
Geschenk und Postkarten übergeben
-
Wunschrakete: Zauberstab geht im Kreis um, jedes Kind darf dem Geburtstagskind einen Wunsch
in die Rakete zaubern. Am Schluss wird die verzauberte Rakete mit „1, 2, 3,… nei, nei, nei“
weggeschickt (in dieser Zeit hält das Geburtstagskind den Zauberstab)
-
Aufräumelied “Ufruume, ufruume…“ singen, alle helfen mit und mit dem Tschipfu-Zug geht’s dann
zur Gruppe zurück.

4. Nachbereitung
Bei der Nachbereitung reflektiert das Team das Geburtstagsfest und passt gegebenfalls Dinge für
die Zukunft an.

5. Ergänzung
5.1 Für alle Gruppen
Alle Kinder von der Kita Kiriku Luzern werden am Morgen im Morgenkreis informiert, welches
Kind Geburtstag hat. Die andere Gruppe, in welcher das Geburtstagskind nicht dabei ist, bespricht
intern in der Gruppe, was sie dem Kind schenken wollen. Die Geschenkidee wird nach dem
Morgenkreis umgesetzt (kleines Geschenk: Zeichnung, etwas basteln, etc.). Vor der Mittagszeit
zwischen 10.00-10.30 Uhr wird das Geburtstagskind von den anderen Gruppen besucht, dem Kind
wird gratuliert, „Happy Birthday“ gesungen und das Geschenk übergeben. So wird das
Geburtstagskind besonders wertgeschätzt und alle Kinder wissen wer Geburtstag hat.

Geschichte
“Es war einmal ein kleines Kindlein, das lebte im goldenen Himmelshaus und half seinen Engeln
tüchtig bei der Arbeit. Zusammen sangen sie die schönsten Himmelslieder und hatten viel Freude.
Eines Tages schaute das Kindlein hinunter auf die Erde und sah in einem Häuslein Vater und
Mutter sitzen und es hörte die Mutter zum Vater sagen: “Ach wenn wir doch noch ein Kindlein
hätten, dann wäre hier noch mehr Leben und Fröhlichkeit im Haus.“ Dies hörte das Kindlein im
Himmel, und auch der Engel und der fragte es: „Möchtest du dort unten ein Kindlein sein?“ „Oh
ja,“ sagte das Kindlein und hüpfte vor Freude in die Luft. In der folgenden Nacht hatte die Mutter
einen wundersamen Traum. Sie träumte vom goldenen Himmelshaus, und als sie am Morgen
erwachte, war der Himmel bedeckt mit zarten rosa Wölkchen, und jedes sah aus wie ein
Kindergesichtchen. Da wußte die Mutter, dass ein Kindlein zu ihnen kommen wollte und ihre
Freude war groß. Und als der Vater erwachte und die Mutter so sah, da sagte er: „Ei nanu, was
hast du geträumt, dass du solch einen Himmelsglanz in deinen Augen trägst?“ Da erzählte ihm die
Mutter, dass ein Kind kommen will. Da war ihre Freude groß, und bald begannen sie das Häuslein
herzurichten. Sie suchten den schönsten Platz für die Wiege und bereiteten die Wäsche vor. Ein
Berglein Mützlein, ein Berglein Hemden, ein Berglein Jäckchen, ein Berglein Höslein und einen
grooooooßen Berg Windeln…und Schühchen für die kleinen Füße. (Mit Händen die Berge
nachformen). Mutter und Vater legten alles sorgsam in den Schrank. Und als beide so fleißig bei
den Vorbereitungen waren, war das genau die Zeit, in der das Kindlein das goldene Himmelshaus
verließ und von Stern zu Stern und von Wolke zu Wolke der Erde entgegenhüpfte. Und von jedem
Stern nahm es Himmelslicht und tat es tief in sein Herzlein. Jeden Abend, wenn der Vater nach
Hause kam, ging er zuerst an die Wiege, und immer war sie leer. Und als er gar nicht mehr warten
mochte, da fragte er die Mutter: „Wann soll es denn so weit sein, wann will denn das Kindlein
endlich kommen?“ „Der Engel hat gesagt, wenn… (je nach Jahreszeit ausschmücken) z.B. …es
draußen kälter wird und der Wind die bunten Blätter von den Bäumen weht, dann wird das
Kindlein bald kommen.“ Und als der Vater am Abend wieder nach Hause kam, da ging er zuerst in
den Garten, und denkt nur, in der Abenddämmerung sah er z.B. wie der Herbstwind ein gelbes
Blatt durch die Luft tanzen ließ (hier auch wieder passend zur Jahreszeit fortfahren) , und er
dachte noch: „Na, jetzt kann es ja nicht mehr lange dauern.“ Und tatsächlich, als er an die Haustür
kam, da tönte es ihm aus der Wiege ganz zart entgegen: „Uäh, uäh“ und das sollte heißen: „Jetzt
bin ich endlich gekommen“, und dann tönte es gleich noch einmal „uäh, uäh“, und diesmal sollte
es heißen: „Ich bringe euch die liebsten Grüße vom goldenen Himmelshaus mit“. Vater und
Mutter traten an die Wiege und freuten sich sehr, dass das Kindlein darinnen lag. Die Mutter
nahm das Kind in ihre Arme und wiegte es hin und her und hin und her (mit den Kindern
Wiegebewegungen machen), dann gab sie es dem Vater in seine Arme und er wiegte es hin und
her und hin und her. (Falls schon ältere Geschwister da sind, hier hinzufügen, z.B. danach bekam
es der Bruder/die Schwester …(Namen einsetzen) in die Arme und er/sie wiegte es hin und her
und hin und her. Doch dann kam es wieder in die Wiege, denn es musste noch viel schlafen. Aber
einen Namen, den bekam es gleich, und es heißt: (Namen des Geb.-Kindes)”
Umgang mit der Geschichte:
Die Geschichte wird frei erzählt und dem jeweiligen Alter des Kindes angepasst. Sie soll nicht auswendig gelernt
werden, sondern liebevoll einen Abend vorher für das Kind vorbereitet werden. Sie dient als roter Faden, soll aber
vom Erzähler ( meistens die Gruppenleitung) individualisiert werden.

Geburtstagslied

Liebe Eltern
Bald hat ihr Kind Geburtstag. Wir möchten Sie deshalb einladen am ................. mit uns den
Geburtstag von ...................... zu feiern. Die Feier findet am Nachmittag statt:
o
Kinder-Geburtstage 1-2 Jahre von 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr

o
Kinder Geburtstage 3-5 Jahre von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Bei Vormittagskinder:
o
Kinder-Geburtstage 1-2 Jahre von 8.40 Uhr bis 09.15 Uhr

o
Kinder Geburtstage 3-5 Jahre von 9.40 Uhr bis 10.15 Uhr

Wir bitten Sie einen Kuchen für ihr Kind mitzubringen, um so den Geburtstag gemeinsam zu feiern
und dem Kind eine kleine Überraschung zu machen.
Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Ihnen das Fest feiern können. Wenn Sie nicht kommen
können, teilen Sie uns dies bitte mit. Falls Sie kein Kuchen mitnehmen können, informieren Sie uns
bitte rechtzeitig.
Wünschenswert wäre es, dass die Sie ihren eigenen Fotoapparat mitnehmen. Wir übernehmen
gerne das Fotografieren, damit sie den Geburtstag mit ihrem Kind geniessen können.

Herzlichen Dank
Ihr Team Kita Kiriku Luzern

Feedback der Eltern
Liebe Eltern!
Wir möchten uns bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit Ihrem Kind und mit
uns den Geburtstag ihres Kindes zu feiern. Es ist schön zu wissen, dass auch Ihnen die
Zusammenarbeit mit uns wichtig ist und dass auch wir ein Teil von Ihrem Kind sind. Für Ihre
Bemühungen und für Ihr Erscheinen, danken wir Ihnen recht herzlich.
Da diese Feier uns sehr wichtig ist, möchten wir gerne wissen, wie Sie den Ablauf gefunden haben
und ob Sie Verbesserungsvorschläge haben.
1.

Waren Sie genügend informiert, was auf Sie zukommt?
● Ja
● Nein
● __________________________________________________________________

2.

War es schwierig sich die Zeit zu organisieren, beim Fest dabei zu sein?
● Ja
● Nein
● __________________________________________________________________

3.

War die Atmosphäre angenehm?
● Ja
● Nein
● __________________________________________________________________

4.

Finden Sie diese Idee und den Ablauf gut?
● Ja
● Nein. Warum?______________________________________________________

5.

Werden Sie nächstes Jahr wieder erscheinen, wenn es Ihnen zeitlich gelingt?
● Ja
● Nein. Warum?______________________________________________________

Herzlichen Dank für Ihr Feedback!
Ihr Team Kita Kiriku Luzern

