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Den Tagesablauf im Kindergarten strukturiert durchfuehren .. 

 

.. erschien und als sehr wichtig, nachdem wir gesehen hatten welch ein Durcheinander 

und Unruhe sonst den ganzen Tag herrscht. 

 

Zwischen 

9:15 - 9:30 Uhr beginnt der Tag mit im Kreis sitzen und singen (Circle time). 

 

  
 

Dabei sangen wir Lieder wie z.B. 

 

- Hello hello – good morning good morning – how are you today?  

- Aramsamsam 

- Old Mc Donald 

- Are you sleeping – Brother John 

- Das Farbenlied 

 

Das Singen kommt bei den Kindern sehr gut an, es braucht aber ein wenig Geduld wenn 

man ein neues Lied einbrigen moechte. Meist hat es ein paar Tage gedauert, bis die 

Kinder sich den Text merken und dann auch mitsingen konnten. 

 

 

 

 

 

 

 

EMFS nursery school 

by Roger Bossard and Denise Boenzli 
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Alle Lieder und Texte sind im Anhang zu finden. 



Denise Boenzli - Switzerland (d.nis@gmx.ch) 
Roger Bossard - Switzerland (roger@roger-bossard.net) 
 

 
2 

9:30 - 10:00 wurde etwas fuer die Fitness der Kinder gemacht und auch damit sie 

warm bekommen – waehrend der Winterzeit war es am Morgen immer ziemlich frisch 

und viele waren erklaetet. 

 

Dabei haben wir Aktivitaeten wie z.B. 

 

- Rigelringel Reihae (Schweizer Lied – siehe Anhang) 

(dabei fasst man sich im Kreis an den Haenden und huepft herum) 

 

- Mit dem Tamburin im Kreis rennen 

(mit dem Tamburin schuetteln, dabei kreischen alle, und rennen rum. 

EINMAL aufs Tamburin schlagen sitzen alle ab 

ZWEIMAL aufs Tamburin schlagen huepfen alle auf der Stelle 

DREIMAL aufs Tamburin schlagen .. u.s.w.) 

 

- Zug spielen 

(Die Kinder halten sich hintereinander an den Schultern und bilden eine lange Schlange. 

Ein Erwachsener laeuft vorneweg und macht Zug-Geraeusche) 

 
- Hindernis-Parqours 

(dabei koennen die Kinder einem Erwachsenen zwischen den Beinen durchrennen, oder 

man macht mit den Beinen eine Bruecke ueber die sie dann rueber huepfen koennen, 

u.s.w.) 

 

- Fitness-Training mit der Trillerpfeiffe 

(Lehrer steht vorne mit der Trillerpfeiffe und macht Uebungen vor. Mit einem Pfiff wird 

jeweils eine neue Uebung angekuendigt, z.B. Hampelmann, Huepfen, rueckwaerts 

Rennen, u.s.w.) 

 

 

Danach, halfen wir beim Ausziehen der Jacken und Pullover, und fuehrten dann zwischen 

10:00 – 10:30 einen Spielteil durch. 

 

Dabei haben wir mit folgenden Spielsachen gespielt: 

 

- Riesenpuzzle 

- Holzkloetze 

- Duplo oder Lego 

- Tee-Service 

- Schaumgummipuzzle mit Buchstaben zum Wuerfel bauen 

- u.s.w. was das Spiele-Lager halt so hergiebt. 
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10:30 – 11:00 Teaching-Teil, bei dem mittels Frontunterricht an der Tafel gelernt 

wird. 

 

Dabei haben die Thai-Teachers und wir uns abgewechselt, der Ablauf war so: 

 

- Die Thai-Lehrerin liest den Kindern das Thai-Alphabet laut vor und die Kinder sprechen 

es nach. 

 

- Das Englisch-Alphabet wird durch uns auf dieselbe Art und Weise vermittelt. 

- Das Englisch-Alphabet singen. 

- Zaehlen von 1 – 10 auf Englisch in verschiedenen Geschwindigkeiten und mit den 

Fingern mitzaehlen. 

- Die Wochentage, werden als Thai-Fingervers von Tutu vorgetragen. Dabei nennt Sie 

die Wochentage (beginnt beim Sonntag) und die dazugehoerige Farbe, wir uebersetzen das 

auf Englisch und die Kinder sprechen nach. 

- Diverse Tiere auf Englisch lernen anhand von Bildern an der Tafel 

- Den menschlichen Koerper anhand einer Illustration an der Tafel auf Englisch 

aufzaehlen und am eigenen Koerper zeigen (Hand, Foot, Figer …) 

- Die Thai-Teachers haben eigene ’Thai-Lieder’ die sie mit den Kindern singen und dazu 

tanzen. 

  
 

 

 

Um etwas Ruhe ins Spiel zu bringen stellen wir auf Teppichen jeweils Tische auf. 

Wichtige Spielregeln: 

- Die Kinder muessen um die Tische sitzen ! 

- Die Spielsachen bleiben auf den Tischen ! 

- Die Spielschen werden nicht gemixt ! 

Bei diesem Teaching-Teil haben wir darauf geachtet dass alle Kinder auf den Matten sitzen bleiben. 

Es gibt immer wieder solche die versuchen auszubuechsen und klammheimlich zu verschwinden. 

Es ist ziemlich schwierig die Aufmerksamkeit ueber laenger als eine halbe Stunde aufrechtzuerhalten, 

aber wir taten unser Bestes. 
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11:00 – 11:30 haben wir Bastelteil durchgefuehrt 

Dabei wurde folgendes gebastelt und/oder gemalt: 

 

- Schiffli- oder Fliegerfalten 

- Ausmalbilder 

- Kleben von bunten Papierfetzen auf ein Stueck Papier (danach an die Sonne legen zum troknen) 

- Knetfirguren basteln mit Knetmasse 

- Farbstempel mit diversen Mustern und Wasserfarbe 

- Sommervoegel (von uns zuvor zugeschnitten) mit Fingerfarbe betupfen 

- Wasserfarbe (sehr waesserig) mit Strohhalm uebers Papier pusten 

- Fernrohre aus WC-Rollen basteln 

   
 

 

 

 

Danach ist Essenszeit. 

  

 

11:45 – 12:15 Essen, Zaehneputzen, Schlafen 

 

                          

   

Einige Ausmalbilder sind im Anhang zu finden. 



Denise Boenzli - Switzerland (d.nis@gmx.ch) 
Roger Bossard - Switzerland (roger@roger-bossard.net) 
 

 
5 

Ab 14:00 Aufwachphase 

Toilettengang, Umziehen, Kaemmen und Frisieren, Gesichter waschen und anmalen 

(Babypuder/Wasser Gemisch fuer den Sonnenschutz). 

                                                       
 

 

Z’vieri essen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da die Kinder sehr viel Suessigkeiten von zu Hause in den Kindergarten mitbringen und essen, sowie bereits 

schlaechte Zaehne haben, reichen wir am Nachmittag NUR Fruechte. 

Die Kinder moegen alle Fruechte sehr gerne. 

Allenfalls muessen die Koechinnen wieder daran erinnert werden! (Sie geben den Kinder auch sehr 

gerne Suessigkeiten, wenn Sie keine Lust haben die Fruechte anzurichten.) 



Denise Boenzli - Switzerland (d.nis@gmx.ch) 
Roger Bossard - Switzerland (roger@roger-bossard.net) 
 

 
6 

Da es waehrend unserer Volontaire-Zeit (Winter) jeden Tag sonnig und am Nachmittag 

warm war, liessen wir die Kinder frei auf dem Playground spielen. Natuerlich unter 

Aufsicht. 

   
 

         
 

Manchmal spielten wir ’outdoor-games’ wie z.B. 

- Himmel und Hoelle 

- Steltzenlaufen 

- Fussball 

- Springseil huepfen 

- Mit Ballonen spielen 

- u.s.w. 

   
 

15:00 – 16:00 

Die Eltern erscheinen um ihre kleinen Lieben wieder abzuholen und der Tag geht zu 

Ende. 

                                                 ! Feierabend ! 
 



Denise Boenzli - Switzerland (d.nis@gmx.ch) 
Roger Bossard - Switzerland (roger@roger-bossard.net) 
 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Gruesse und ganz viel Freude mit den Kleinen! 

 

 

Roger und Denise 
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Attachment – Songs 

 
Aramsamsam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Old Mc Donald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aramsamsam, aramsamsam, gulli gulli gulli gulli gulli 

ramsamsam 

Aramsamsam, aramsamsam, gulli gulli gulli gulli gulli 

ramsamsam 

Arabi arabi gulli gulli gulli gulli gulli ramsamsam 

Arabi arabi gulli gulli gulli gulli gulli ramsamsam 

 

 

Versions 

 

- Irimsimsim, gilli gilli 

- Urumsumsum, gulli gulli 

- Oromsomsom, golli golli 
- Eremsemsem, gelli gelli 

Old MacDonald had a farm 

Ee i ee i o 

And on his farm he had some chicks 

Ee i ee i o 

With a cluck-cluck here 

And a cluck-cluck there 

Here a cluck, there a cluck 

Everywhere a cluck-cluck 

Old MacDonald had a farm 

Ee i ee i o 

 

Old MacDonald had a farm 

Ee i ee i o 

And on his farm he had some pigs 

Ee i ee i o 

With an oink-oink here 

And an oink-oink there 

Here an oink, there an oink 

Everywhere an oink-oink 

Old MacDonald had a farm 
Ee i ee i o 

Old MacDonald had a farm 

Ee i ee i o 

And on his farm he had some cows 

Ee i ee i oh 

With a moo-moo here 

And a moo-moo there 

Here a moo, there a moo 

Everywhere a moo-moo 

Old MacDonald had a farm 

Ee i ee i o 

 

Add in other animals that 

you teach on the farm like: 

  

dog - woof-woof  

cat - meow-meow  

sheep - baa-baa  
horse - neigh-neigh  
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Brother John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Good Morning 

 

 

 

 

 

 

 

 
The color song 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Are you sleeping 

Are you sleeping? 

Brother John 

Brother John? 

Morning bells are ringing 

Morning bells are ringing. 

Ding dong bell. 

Ding dong bell. 

 

Good morning – good morning 

How are you today?- How are you today? 

Thank you I’m fine – Thank you I’m fine 

 

Hello hello – How are you? 

You are my friend – I love you 

 

red and blue and yellow 

green and black and white 

brown and pink and orange 

everything is bright. 

 

brown and pink and orange 

everything is bright. 

 

(Melodie von ”Alle meine Entchen”) 
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Attachment – Little Thai Voci 
 

Thai English 

  

Daily use  

Ma ni Come here 

Nang Long Sit down 

Tam mai dai Don’t do that 

Rawang Be careful 

Khun You 

Khun chue arai What’s your name 

Soi mai Is it beautiful 

Soi mak mak It is very beautiful 

Sabai di mai How are you 

Dee mak mak I’m very fine 

Mai dee Not good 

Dee Good 

Pai Go 

Mai aow I don’t want 

Gin khao Eat (rice) 

Chip mai Does it hurt ? 

Khun ku Teacher 

Nong Younger then 

Pi Older than 

Ta mai Why 

Tao rai How much? 

Ta ma rai? What are you doing? 

  

Color (Si)  

Si daeng red 

Si lueang yellow 

Si chumeh pink 

Si sam orange 

Si hiaw green 

Si kao white 

Si dam black 

Si fah blue 

Si namtan brown 

Si muang violet 

  

Numbers  

Neung one (1) 

Sohng two (2) 

Sahm three (3) 

See four (4) 

Ha five (5) 

Hok six (6) 

Jet seven (7) 

Paad eight (8) 

Goaw nine (9) 

Zip ten (10) 

 


