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✪  B E T R I E B 

Liebe Eltern 

Falls ihr in die Sportferien geht und uns dies noch nicht gemeldet habt, bitten wir um einen 

entsprechenden Hinweis. Vielen Dank im Voraus! 

In der kommenden Woche werdet ihr die Steuerbescheinigungen für das vergangene Jahr erhalten. 

Ende Februar erhalten alle Eltern mit gültigem Betreuungsgutschein das Gesuch für die 

Betreuungsgutscheine vom 1. August 2018 bis am 31. Juli 2019. Das Gesuch muss bis Ende April 

2018 eingereicht werden – am besten online. 

Für das Ausfüllen des Gesuchs benötigt ihr die Steuererklärung 2017. Deshalb ist es wichtig, die 

Steuererklärung fristgerecht einzureichen. Denn die Praxis zeigt, dass Verlängerungen beim 

Ausfüllen der Steuererklärung zu Unsicherheiten und Nachfragen aller beteiligten Personen und 

somit zu einem Mehraufwand führen können. 

Für Kinder, welche im Sommer die Kita verlassen, weil sie in die Schule kommen, muss kein neues 

Gesuch gestellt werden, auch wenn die Kinder vom 2. bis 4. August in der Kita betreut werden 

sollen. Bitte nehmt in diesem Fall bis Ende April Kontakt mit Johanna auf. 

Für Kinder, welche im Sommer in den Kindergarten kommen, besteht die Möglichkeit das Modul zu 

ändern, so dass das Kind erst ab 11 Uhr in der Kita angemeldet ist. Falls ihr auf diese Möglichkeit 

zurückgreifen möchtet, meldet euch bitte ebenfalls bis Ende April bei Johanna.  

http://www.diekita.ch/


 

Für Fragen betreffend die Betreuungsgutscheine ist Manuela erste Ansprechpartnerin. Am 

einfachsten erreicht man sie per Mail: admin@diekita.ch. Sie arbeitet jeweils am Montagmorgen 

und den ganzen Mittwoch.  

Im vergangenen Monat fehlten viele Kinder und Mitarbeitende, weil sie krank waren. Ich möchte 

euch hiermit herzlich dafür danken, dass tatkräftig mitgeholfen habt, unser im Dezember 2017 

gesendetes Merkblatt betreffend Krankheiten umzusetzen. 

 
✪  P Ü N K T L I C H E S   B R I N G E N   D E R    K I N D E R 

Uns ist aufgefallen, dass einige von euch Eltern die Kinder oftmals verspätet in die Kita bringen. 

Hiermit bitten wir euch darum, eure Kinder bis um 09.00 Uhr in die Kita zu bringen, damit wir 

gemeinsam mit allen am Morgen anwesenden Kindern starten können. Insbesondere für die Kinder 

der Gruppen Igel und Eulen ist ein gemeinsamer Start von grosser Bedeutung.  

Kurz nach neun Uhr findet ein Kreisritual statt, in welchem alle Kinder nach ihrer Befindlichkeit 

gefragt werden. Dieses Ritual ist ein wichtiger Bestandteil des Tagesablaufes und dient dazu, dass 

die Kinder Orientierung darüber erhalten, wer an diesem Tag alles da ist. Zudem lernen sie ihr 

Befinden und ihre Gefühle zu äussern und zu begründen. Ebenso werden sie in diesem Kreis über 

Besonderes im Tagesablauf informiert.  

Falls ihr einmal ausnahmsweise Verspätung habt, bitten wir euch darum, uns anzurufen, damit wir 

Bescheid wissen, wann euer Kind/ eure Kinder in die Kita kommen.  

 
✪  P E R S O N A L 

In der Woche vom 12.02.2018 – 15.02.2018 hat Taissia ihre praktische Prüfung. Wir wünschen Ihr 

viel Glück und Erfolg! Alessia und Loris, welche auch im letzten Lehrjahr sind, werden ihre 

praktischen Prüfungen Ende April und Anfang Mai absolvieren. 

Wir ihr bereits Anfang Jahr vernommen habt, wird per Ende April der aktuelle Betriebsleiter, 

Damian Fenner, die Kita verlassen und sich auf neue Pfade begeben. Wir danken ihm an dieser 

Stelle ein erstes Mal für alles, was er für die Kita geleistet hat und freuen uns auf die verbleibenden 

Wochen und Monate mit ihm. Der Kita-Vorstand ist an der Arbeit, die Nachfolge für Damian zu 

regeln.  

 
✪  E I C H H Ö R N C H E N 

Wir heissen Fionn, welcher im Februar bei uns mit der Eingewöhnung beginnt, herzlich 

willkommen.  

Im Januar fand der Abschluss unseres Bauernhofprojektes statt. Wir hatten Anfang Januar ein Häsli 

zu Besuch in der Kita. Einige Kinder zeigten grosses Interesse daran, indem sie ihm zuschauten 

oder es streichelten. Andere Kinder waren etwas ängstlich und trauten sich weniger in seine Nähe. 

Zudem schauten wir nochmal intensiv die verschiedenen Bauernhofbücher an und beschäftigten 

uns mit dem Thema Fahrzeuge auf dem Bauernhof. Zum Abschluss führten wir unseren Brunch 

durch, welcher uns grosse Freude bereitet hat. Wir danken euch herzlich fürs zahlreiche 

Teilnehmen. 

Für den Bauernhofbrunch stellten wir unseren Gruppenraum um, indem wir die Spielecke 

demontierten. Da wir beobachteten, dass die Kinder sich im offenen Raum verteilten, die Fläche 
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besser genutzt wurde und dadurch weniger Konflikte entstanden, entschieden wir uns dafür, den 

Raum für eine Zeit lang so zu belassen.  

Den Garten konnten wir trotz der Jahreszeit oft nutzen. Die Kinder spielen im Moment viel im 

Sandkasten oder mit den Bällen und Eishockeystöcken. Die Kleinen erkunden, soweit es mit der 

Winterkleidung möglich ist, kriechend den Garten. 

 
✪  I G E L 

Wir heissen Léa und Finnley, welche von der Gruppe Eichhörnchen zu uns wechselten, herzlich in 

unserer Gruppe willkommen. Ende Februar verabschieden wir Umay, welche mit ihrer Familie nach 

Brüssel ziehen und dort den Kindergarten besuchen wird. Wir wünschen ihr noch angenehme letzte 

Tage in der Kita und hoffen, dass sie es noch in vollen Zügen geniessen kann. Anschliessend 

wünschen wir ihr und ihrer Familie einen guten Start in der neuen belgischen Heimat Brüssel. 

Beim Spielen im Garten und im Gruppenraum zeigten die Kinder sich experimentierfreudig. Dies 

erkannten wir im Garten daran, dass die Kinder verschiedene Materialien, wie zum Beispiel Sand 

und Wasser miteinander vermischten. Im Gruppenraum beobachteten die Kinder stets die Toasts, 

welche im Rahmen eines Experiments aufgehängt wurden. In diesem Experiment wurde ein Toast 

mit den Händen aller Kinder angefasst, eines nur mit einer sauberen Kelle und eines mit sauber 

gewaschenen Händen angefasst. Beim Beobachten der Toasts in den Säckchen liess sich erkennen, 

dass das Toast, welches durchgereicht wurde, am meisten Bakterien enthielt, welche sich vermehrt 

haben. So haben wir die Wichtigkeit von sauberen, gewaschenen Händen mit den Kindern 

thematisiert. 

Natürlich sind die Kinder weiterhin fleissig am Einstudieren der Zirkusnummern, welche sie an der 

Aufführung vorzeigen werden. Der Fokus liegt weiterhin darauf, dass die Kinder immer sicherer in 

den einstudierten Nummern werden. 

 
✪  E U L E 

Wir heissen Mattea, welche von der Gruppe Eichhörnchen zu uns wechselte, herzlich willkommen. 

Zudem begrüssen wir Noah, welcher im Februar mit der Eingewöhnung beginnt. Wir wünschen ihm 

ein angenehmes Einleben. 

Wir beschäftigten uns im Januar mit dem Abschluss unseres Malprojektes. Wir boten den Kindern 

die Möglichkeit, ihre letzten Bilder zu erstellen und ihre Zeichnungsmappen damit zu befüllen.  

In unserem Malprojekt lernten die Kinder unterschiedliche Maltechniken kennen. Die Kinder zeigten 

sich stets offen und interessiert, wenn wir mit ihnen gemalt haben. Vielen Dank an euch Eltern für 

eure Mithilfe bei der Gestaltung der Zeichnungsmappen und für das zahlreiche Erscheinen bei 

unserer Vernissage!  

Im Januar genossen wir erste Spaziergänge im neuen Jahr und besuchten Spielplätze. Die Kinder 

schienen Freude daran zu haben, die kalte Landschaft zu erkunden und die Schafe beim Paul Klee 

zu beobachten.  

 

  

 

 Johanna Emmenegger, 1. Februar 2018 


