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Vorwort
Vieles kommt anders und zweitens anders als man denkt…..
Ein Sprichwort sagt uns das schon lange und dieses Jahr sollte es im
Frühling zur Wahrheit werden.
Kaum hatten sich die neuen Kinder nach den Eingewöhnungen eingelebt,
verbreitete sich auf der ganzen Welt das Corona Virus und schränkte uns
alle ein. Eine ungewisse Zeit erwartete uns und es gab vieles abzuklären
und zu organisieren.
Eine Zeit lang, während des Lockdowns, besuchten nur ganz wenige
Kinder die Kita. Uns war es in dieser Zeit besonders wichtig, den Kindern
einen möglichst normalen Alltag zu schenken.
Dank unseres super Teams, den sehr verständnisvollen Eltern, dem
Team des Vorstandes und der gut eingespielten Co- Leitung, die alle
aktiv mitgedacht haben, konnten wir uns der Herausforderung stellen.
Schon bald wurde es zum Alltag, täglich neu zu organisieren, mit den
Ungewissheiten zu leben und immer wieder verunsicherte Eltern und
Teammitglieder zu beruhigen. Immer mehr wurden wir in der Arbeit mit
den Kindern eingeschränkt, sei es, dass keine Spaziergänge mehr
stattfanden, kein Turnunterricht und alle Angestellten mit Maske arbeiten
mussten.
Mit der Zeit lernten wir den Alltag auch so kreativ zu gestalten und
erfreuten uns tagtäglich neu ganz besonders an dem Kinderlachen und
dem Leben im Kita- Haus.
In diesem Sinne wünschen wir allen von Herzen ein besonders gesundes
neues Jahr 2021!
Bettina Ledergerber & Miriam Brunner
Co-Kita-Leitung
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Teamtag
Unser Teamtag konnte im Sommer wegen der Corona Pandemie nicht wie geplant
stattfinden. So trafen wir uns an einem Samstag im Kitagarten und liessen uns von dem
Catering Service «Transfer» mit einem Mittagessen verwöhnen. Wir genossen es, für einmal
nichts organisieren zu müssen, keinen Abwasch zu tätigen und viel Zeit für private
Gespräche zu haben. Dies konnten wir uns vor allem auch dank der vielen Eltern- Geld
Spenden, die wir immer wieder unter dem Jahr erhalten ermöglichen.

Allen Spendern auf diesem Weg ein herzliches
Dankeschön!

Schon bald geht für unsere Lernende und für
die zwei Praktikanten die Lehrzeit zu Ende.
Da alle Sitzungen in der Kita bis August
ausgefallen sind, war dies der letzte Tag, an
dem wir alle als Team zusammen waren. So
feierten wir bereits vor den Sommerferien
den Abschied von Joana, Sanja und Myriam,
die uns leider alle Ende Juli verliessen, sowie
Kesorn die auf Gibeligäub wechselt.
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Personal
Joana verliess die Kita Ende Juli und startete
ihre Lehre zur FaBeK in Oberdiessbach.
Myriam Chiffi verliess die Kita Ende Juli und
möchte sich neuen Herausforderungen
stellen.
Sanja hatte die Ausbildung nach Artikel 32
erfolgreich abgeschlossen und verliess uns
leider auch nach den SommerBetriebsferien.
Wir wünschen Sanja alles Gute und viel
Erfolg bei ihrer Stellensuche!

Da Regula Lehmann ihr erstes Kind erwartet und schon frühzeitig im Oktober ausfällt,
unterstützte uns von November an Sanja für einen Tag pro Woche tatkräftig auf Himmublau.
Schön, ist Sanja so kurz nach ihrem Weggehen wieder bei uns in der Kita zurück.
Luana Scheidegger und Tanja Farahi begannen im Sommer ihr Praktikum für ein Jahr. Beide
lebten sich gut ein und gehörten schon bald zu unserem Team. Tanja entschied sich aber, ihr
Praktikum vorzeitig per Ende Dezember zu beenden. So verliess sie uns vor den
Weihnachtsferien. An Luana vergaben wir die Lehrstelle ab Sommer 2021 und sie freut sich
sehr auf ihren Lehrbeginn.
Kesorn startete nach den Sommerferien in ihr erstes Lehrjahr und wechselte von Himmublau
auf die Gruppe Gibeligäub.
Julia Stähli übernahm ab 1. September die Stelle von Myriam Chiffi. Julia hat vor einigen
Jahren ihre Lehre im Eichgüetli absolviert und kennt den Betrieb bestens. Wir freuen uns
sehr, dass sie wieder ein Teil des Teams ist.
Bereits im Oktober konnten wir eine unserer zwei Praktikumsstellen ab Sommer 2021
vergeben. Wir freuen uns schon jetzt auf Salomé Frey.
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Kita- Fest & Elternabend
Das geplante Sommerfest mussten wir leider Corona bedingt auch absagen und holen dieses
wenn möglich im Frühling 2021 nach.
Wir haben uns sehr auf unseren Elternabend mit dem Wasserdrachen gefreut, da wir dieses
Jahr genügend Anmeldungen hatten. Leider hat uns auch hier der Corona Virus einen Strich
durch die Rechnung gemacht und den bereits fertig geplanten Elternabend mussten wir
absagen.
Nächstes Jahr werden wir den Elternabend hoffentlich durchführen können und hoffen
wieder auf so zahlreiche Anmeldungen. Unser Wasserdrache wartet so lange auf euch!
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Baustelle

Die Baustelle rund um unser Haus rückt
täglich voran. Immer grösser wird die
Grube seitlich der Kita, wo in Zukunft das
Parkhaus entstehen soll. Riesige Bagger
und Lastwagen fahren hin und her und
beeindrucken die Kinder immer wieder
aufs Neue.

Mit der Zeit wächst das Parkdeck immer höher.
Nach den Sommerferien wird eine Leitung durch
unseren Garten verlegt und Rohre eingeschlagen.
Wir verbringen unseren Kitatag im Baulärm und in
wackeligem Kita- Haus.

Täglich gibt es etwas Spannendes zu
entdecken!
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Baustellenprojekt mit den Kindern

Da uns die Baustelle rund um die Kita gerade sehr beschäftigt, wollten wir im Mai ein Projekt
mit den Kindern zum Thema starten. Da alle Teamsitzungen wegen Corona bis Sommer
ausgefallen sind, konnten wir leider auch hier nicht genügend planen und haben das Projekt
auf den Herbst verschoben.
In den Herbstferien startete vorerst Gibeligäub mit dem Baustellenprojekt. Himmublau startet
erst im nächsten Jahr.
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Fahrzeug Namen lernen!

Pylonen basteln!
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Bagger- Güetzi
backen!

Haus bauen mit
Milchkarton!
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Filmnachmittag mit Popcorn und Bob der
Baumeister!

Unser Kran mit Korb zum herunterlassen!

Bagger fahren!
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Corona Virus
Seit dem frühen Frühling hält uns das Corona Virus auf Trab. Für alle Beteiligten eine
ungewisse Zeit.
Da die Kita geöffnet bleibt, betreuen wir täglich weiterhin die Kitakinder. Jedoch nimmt deren
Zahl ab und so sind es im Frühling täglich nur 2- 10 Kinder in der ganzen Kita. Zum Glück
können wir ab dem 11. Mai mit fast wieder voller Kinderzahl starten. Unter dem Einhalten des
Schutzkonzeptes und Hygienerichtlinien meistern wir den Alltag recht gut. Wir sind froh,
werden wir immer wieder von den Kindern aufgeheitert und versuchen den Kindern so weit
als möglich einen normalen Alltag zu bieten. Leider können wir das Kitagelände momentan
nicht mehr verlassen und so finden keine Waldtage, Ausflüge, Altersheimbesuche etc. statt.
Im Sommer können wir uns wieder etwas freier bewegen und geniessen die gewonnenen
Waldausflüge und die Spaziergänge. Die Altersheimanlässe und Besuche bleiben aber bis
auf weiteres leider aus.
Von den Eltern werden wir immer wieder aufgemuntert und die vielen lieben Worte tun gut.
Wir geben unser Bestes!
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