Kita Schatzchischta

Projekt: Spielplatzsanierung im «alten» Garten vom
Chinderhus Schatzchischta
Wer sind wir?
Seit 1992 ist das Chinderhus Schatzchischta ein wichtiger Bestandteil in der
familienergänzenden Kinderbetreuung in Buchs SG.
Im Chinderhus Schatzchischta betreuen wir insgesamt 48 Kinder ab drei Monaten bis
zum Schuleintritt in vier altersgemischten Gruppen. Eltern, die aufgrund
unterschiedlichster Lebenssituationen eine Entlastung in der Kinderbetreuung suchen,
werden bei uns professionell, kompetent und zuverlässig in ihrem Anliegen
unterstützt. Bei uns sind alle Kinder willkommen, unabhängig von ihrer sozialen oder
kulturellen Herkunft, Religion, Weltanschauung oder von ihrem Entwicklungsstand.
Ein motiviertes und gut aufgestelltes Team begleitet und leitet die Kinder mit viel
Aufmerksamkeit, vielseitig und sehr liebevoll durch den Tag.
Ausgangslage
Der «alte» Garten ist sehr in die Jahre gekommen, wobei nicht mehr alles den aktuellen
Sicherheitsstandards entspricht.
Die Spielgeräte im Garten sprechen Kinder im Alter von 4 Jahren und älter an. Somit
sind diese leider nicht auf die Altersgruppen unter 4 Jahren angepasst. Dem
Pädagogische Mehrwert des Aufenthalts im Freien wurde somit in der Vergangenheit
wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Aufgrund der Spielplatz Beurteilung im Februar 2022 durch das Planungsbüro
Wegmüller AG sind wir gezwungen, die Sicherheitsstandards anzupassen und
demzufolge müssen Teilerneuerungen zeitnah umgestaltet oder ersetzt werden.
Aus Planungsideen entstanden Visionen zu unserem Projekt
Im Zuge des 30-jährigen Jubiläums «Chinderhus Schatzchischta» möchten wir das
Projekt in Angriff nehmen und in unserem Garten eine kinderfreundliche,
ansprechende und natürliche Umgebung für unsere Jüngsten schaffen.
Durch das Einbringen von verschiedenen Elementen wie Wasser, Sand, Erde und
Pflanzen, sollen die Kinder ihre Umwelt noch bewusster wahrnehmen und entdecken
können. Wir möchten ihre Forschernatur, Entdeckerfreude, Experimentierlust und
Kreativität fördern und fordern.
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Spielhügel
Aktuell steht ein Spielturm erhöht auf einem Wiesen-Hügel
in der Mitte des Gartens. Dieser hohe Spielturm kann von
den Kindern im Alter zwischen 1-3 Jahren nicht genutzt
werden, daher wird dieser umgestaltet. Es soll ein
Spielhügel mit einer Rutschbahn entstehen, auf welchen
alle Kinder von Klein bis Gross selbständig hinaufkommen
um zu spielen, rutschen oder sich zu amüsieren.
Sandkasten
Der Sandkasten befindet sich ca. 30 cm über dem Boden. Diese Situation zeigt, dass es
für Kinder im Krabbelalter oder zu Beginn der ersten Schritte unmöglich ist, ohne
Unterstützung in den Sandkasten zu gelangen.
Somit planen wir, den Sandkasten ebenerdig zu
gestalten,
damit
wir
allen
Kindern
gleichberechtigt die Möglichkeit geben,
selbständig in den Sandkasten zu steigen.
Rollenspiel
Das Holz-Spielhaus im «alten» Garten ist zudem nur
über eine Stufe betretbar. Ebenfalls ist es wenig
ansprechend und bietet den Kindern nur selten die
Möglichkeit das Rollenspiel kreativ auszuleben.
Wir möchten ein bodennahes Spielhaus samt
Matschküche errichten und so den Kindern eine Ecke im
Garten bieten, in der sie sich voll und ganz dem
Rollenspiel widmen können.
Wasserspiel
Mit der Spielplatzsanierung soll ein Wasserspiel im Garten realisiert werden, welches
den Kindern die Chance gibt das Element Wasser kennen zu lernen. Ebenfalls soll es
die Möglichkeit für eine Abkühlung im Sommer bieten.
Obst und Beeren – ein kleiner Garten naturnah entdecken
Der «alte» Garten besitzt weder einen Obstbaum noch wachsen Beeren. Wir möchten
nachhaltig einen natürlichen Lebensraum für Obst- und Beeren schaffen, solche
pflanzen und so den Kindern die Naturvielfalt näher bringen. Ebenfalls soll ein kleines
Beet entstehen, in welchem die Kinder naturnah die Erdbewohner, Würmer, Käfer,
Insekten und vieles mehr entdecken und kennen lernen können. Den Kindern im
Chinderhus Schatzchischta möchten wir zukünftig auch das Perspektive bieten,
eigenhändig Samen anzupflanzen, gießen, beobachten - um anschliessend gemeinsam
zu staunen oder bestenfalls zu ernten.
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Projektplan
Aufgrund der Beurteilung durch das Planungsbüro Wegmüller AG ist hier noch
anzufügen, dass das «alte» Spielhaus sowie die Schaukel (unten rechts) abgebaut
werden müssen.

Vielen Dank für Ihren Beitrage an die Realisierung von unserem Projekt!
Mit freundlichen Grüssen
Verein Chinderhus Schatzchischta

