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In diesem Sinne starten wir mit viel Motivation und Zuversicht ins neue 

Jahr 2022 und lassen das «alte Jahr» gerne Revue passieren. 

Wir sind gespannt, was uns das neue Jahr bringen wird. Wir hoffen sehr, 

dass uns Reichtum, im Sinne einer erfüllten und zufriedenen Arbeit mit 

viel Kinderlachen, sowie für alle beste Gesundheit durchs Kitajahr 

begleiten mögen. 

Von Herzen wünschen wir allen ein besonders gesundes neues Jahr 

2022! 

Bettina Ledergerber & Miriam Brunner 

Co-Kita-Leitung 
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Teamtag 

Bis zum letzten Moment wissen wir aufgrund der neuen Coronaregelungen nicht, ob unser 

Teamtag mit Minigolf stattfinden kann. Kurzfristig dürfen wir uns aber auf einen 

«reduzierten» Teamtag freuen und treffen uns an einem Frühsommer- Samstag bei viel 

Sonnenschein zum Minigolf spielen. Auch hier mit Maske, jedoch als gesamtes Team seit 

langer Zeit wieder einmal «live». Der Ansporn und Ehrgeiz zum Gewinnen des 

Minigolfturniers sind gross, wird dem Gewinner vorher einen Preis versprochen. Am Schluss 

darf sich Ismael als Gewinner feiern lassen. 

Nach dem Turnier, bei dem jeder das Beste gegeben hat, dürfen wir uns an einem Imbiss 

draussen an der warmen Sonne erfreuen. Wir geniessen das Zusammensein sehr und haben 

wieder einmal viel Zeit, um miteinander zu plaudern. 
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Personal 

Ismael verlässt die Kita offiziell Ende Juli, da er die Lehre abgeschlossen hat. Wir freuen uns, 

dass er im August in der Kita noch etwas aushilft und die Kinder nach den Sommerferien ein 

bekanntes Gesicht antreffen werden. Ismael gratulieren wir herzlich zum erfolgreichen 

Abschluss! 

Sanja verlässt die Kita wie vorgesehen ebenso per Ende Juli und wechselt in eine andere 

Kita. Sie hat uns währende des Schwangerschaftsurlaubs von Regula tatkräftig unterstützt. 

Sandra Str. beginnt die Ausbildung zur FaBeK in einer anderen Kita. 

Daniela ist mit ihrem zweiten Kind schwanger und verlässt uns ebenso vor den 

Sommerferien im Juli. Ihre Tochter Noemi kommt im August zur Welt. Wir gratulieren der 

ganzen Familie herzlich! 

Tabea hat den BMS Vorkurs bestanden und verlässt die Kita auf Ende Juli. Sie wird sich 

einem Studium widmen und hat dazu eine passende Arbeitsstelle mit reduziertem Pensum 

gefunden. Ines hat eine Anstellung mit Fixprozenten gefunden und verlässt uns ebenfalls auf 

Ende Juli. Sie wird in Zukunft in einer Grossfamilie arbeiten. 

Regula beginnt nach ihrem Mutterschaftsurlaub im August wieder zu 20% auf Himmublau zu 

arbeiten, sowie zusätzlich als Springerin auf beiden Gruppen. Wir freuen uns, dass sie wieder 

zu unserem Team gehört. 

Milena, unsere ehemalige Lernende, beginnt für 20% wieder auf Himmublau und unterstützt 

uns jeweils Freitags. Nebenbei macht sie die BMS. 

Im August beginnen unsere zwei neuen Praktikantinnen, Lisa als Springerpraktikantin auf 

beiden Gruppen, Salomé auf Himmublau. Salomé bekommt per Sommer 2022 die Lehrstelle 

bei uns in der Kita, Lisa hat schon bald nach ihrem Beginn eine Lehrstelle als MPA gefunden. 

Luana hat ihr Praktikum beendet und beginnt im August ihr 1. Lehrjahr auf Himmublau. 

Kesorn kommt ins 2. Lehrjahr bei Gibeligäub, Sandra bereits ins 3. Lehrjahr. Beiden weiterhin 

viel Erfolg für die Lehrzeit. 

Am 1. August beginnt Tamara auf Gibeligäub und übernimmt die Stelle von Tabea zu 90%. 

Ebenso beginnt Sina bei Gibeligäub zu 40% fix und deckt auf beiden Gruppen 

Springerstunden ab. 
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Osterschoggi 

Vor Ostern haben beide Gruppen mit den Kindern bunte Bruch- Schoggi gestaltet. Diese 

durften die Kinder mit nach Hause nehmen. Gross und Klein hat sich darüber gefreut. 

Sooooooo lecker! 
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Eltern- Kind Fest März 

Das Fest in der Kita für die Eltern und Kinder im Frühling, mussten wir leider wegen Corona 

frühzeitig absagen. Dieses Fest hätten unsere Lernenden für uns geplant und organisiert. 

 

Migliederversammlung 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Kita Eichgüetli, kann die Mitgliederversammlung nicht 

wie gewöhnlich vor Ort stattfinden. Aufgrund Corona führen wir die Versammlung per Zoom 

durch. 

 

Elternabend 

Unser Elternabend muss leider nochmals um ein Jahr verschoben werden. Der 

Wasserdrachen wartet weiterhin brav in der Kita auf seinen Einsatz.       
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Teamweiterbildung 

Im September dürfen wir alle einen Weiterbildungstag im Sensorium in Walkringen besuchen. 

Nach einem gemeinsamen Spazierganz vom Bahnhof zum Sensorium, wurde hier 

experimentiert, geforscht und viel gelacht. Ebenso konnten wir unsere Sinne aktivieren und in 

verschiedenen Erlebnisstationen selbst ausprobieren. Wir erleben optische Täuschungen, 

verschiedene Gerüche und grosse Gongs lassen uns Töne und Schwingungen spüren. Ein 

Pic- Nic und ein anschliessendes feines Dessert, sowie um eine Teamerfahrung reicher 

treten wir mit dem Zug Abends die Heimreise an. 
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Jubiläumsfest 20 Jahre Kita Eichgüetli & Waldfest 

Unser 20-jähriges Jubiläumsfest verschieben wir auf den Frühling 2022. Es bestehen zu viele 

Unsicherheiten betreffend Planung. Wenn wir schon 20-jähriges Jubiläum feiern, dann wollen 

wir das richtig tun. Im September findet deshalb ein kleiner Anlass mit Eltern und Kindern im 

Wald statt. Nach dem Besuchen verschiedener kreativer Posten dürfen alle Cervelats und 

Marshmallows über dem Feuer braten. Wir geniessen mit den zahlreich erschienenen Eltern 

und Kindern das erste Fest seit langem sehr! 
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Adventsfenster 

Am 10. Dezember konnten wir die Eltern, Kinder und alle rund um die Gemeinde zu unserem 

Adventsfenster einladen. Ab 17.00 Uhr treffen sich ein paar Eltern mit Kindern vor dem schön 

geschmückten und beleuchteten Fenster zu einem wärmenden Punch, Mandarinen und 

Schöggeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baustelle 

Unsere Baustelle geht voran. Wir können es fast nicht erwarten, bis wir wieder unseren 

ganzen Garten benutzen können. Nachdem der Rasenplatzt geöffnet wird, werden auch 

wieder unsere Beerensträucher gesetzt. Vorne im Garten haben wir schöne Ziersträucher 

erhalten und es wächst ein Apfelbaum. Im hinteren Teil des Garten wächst nun wieder unser 

Weidenhaus und wird von den Kindern schon rege genutzt. 

Die grossen Kitabuchstaben sind während der Corona Zeit mit den Kindern neu bemalt 

worden und werden jetzt am neuen Zaun wieder montiert. 
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Corona Virus 

Mit viele Auflagen starten wir ins neue Kitajahr. Mit den Kindern darf nicht mehr gesungen 

werden, was uns alle besonders beschäftigt, da dies ein grosser Bestandteil unseres Alltags 

ist. Gestalten wir den Kitatag doch mit vielen Liedern, sei es beim Essen, beim Zähneputzen, 

beim Schlafen gehen usw. Kreativität ist nun gefragt, aber dies stellt für die Erzieher/innen 

keine besondere Hürde dar und wir füllen das fehlende Singen mit Sprüchli, Geschichten, 

Bewegungssequenzen etc. 

Alle erwachsenen Personen dürfen am Tisch nicht mehr mitessen, sondern begleiten das 

Essen mit Maske. Dem Personal bleibt täglich 5- 10 Minuten, um alleine in einem Raum, in 

der Garderobe oder Draussen das Essen einzunehmen. Die Kinder verstehen die neuen 

Regeln zunächst nicht, gewöhnen sich aber dann schnell daran. 

Vor den Sommerferien können wir etwas lockern und die Masken Draussen ausziehen. Bald 

darauf können wir auf das Tragen der Masken ganz verzichten und die Kinder sind sicherlich 

froh darüber. Doch schon im Herbst heisst es wieder Masken anziehen, drinnen, wie auch 

draussen. Wir sind leider wieder zurück bei den vorherigen Gewohnheiten. 

Hier ein paar Kindersprüche zum Thema Corona: 

 

 

 

«Das Sch…. Corona» 

«Isch de itz das Corona 

scho düre, dass du d 

Maske abziehsch?» 


