
 

 

 

 

 

  



Vorwort 

 

Liebe Eltern, Vereinsmitglieder, Kinder und liebe Mitarbeiter der Kita 

In diesem Jahr erfolgt der Jahresbericht in einer ganz neuen Form. Aufgrund der immer mehr 

digitalisierten Zeit und der immer fortschreitenden Modernisierung haben wir uns 

entschlossen, den Jahresbericht nur noch auf unserer Homepage aufzuschalten. Gerne 

verwenden wir das gesparte Papier für unsere kleinen Künstler im Kita-Alltag und sind 

überzeugt, dass unsere News auch in elektronischer Form gerne gelesen werden. An der 

Mitgliederversammlung vom 22. März 2018 legen wir gerne ein paar Exemplare in 

gedruckter Form auf. 

Beim ganzen Kita-Team bedanken wir uns für das erfolgreiche, spannende und 

erlebnisreiche Jahr. 

Bettina Ledergerber & Miriam Brunner / Co-Kita-Leitung 

 

   

 

 

 

Auch im letzten Kitajahr ist wieder viel Spannendes in der Kita Eichgüetli passiert. 

Viel Spass beim Lesen! 

  



Ausbildung/Weiterbildung/Abschlussprüfungen 

Milena und Michèle kommen im August bereits ins 2. Lehrjahr, das erste Jahr haben sie prima 

gemeistert und starten mit viel Motivation ins neue Lehrjahr.  

Im Februar hat Bettina 2 Tage den Kurs «Früherkennung Kindesmissbrauch» besucht und konnte viel 

Neuerlerntes in die Kita tragen. Daniela hat ebenso eine Weiterbildung zum Thema 

«Generationenübergreifend» besucht. Die gewonnenen Anregungen sind für uns besonders 

spannend, da wir oft mit dem Altersheim Seegarten zusammenarbeiten. Eine Weiterbildung hat 

ebenfalls Beatrice zum Thema «Praktikanten begleiten» besucht, da sie mit viel Engagement einen 

Teil der Praktikumsbegleitung übernimmt. 

Bettina hat im Dezember ihre zweijährige Weiterbildung zur Kita-Leiterin am MMI erfolgreich 

abgeschlossen und freut sich auch wieder auf die Mehrzeit in der Kita. 

    

 

Feste und Anlässe 

Unser diesjähriger Elternabend zum Thema «Nähe und Distanz» durften wir zusammen mit der 

Referentin der Berner Gesundheit gestalten. Wir konnten einige interessierte Eltern begrüssen. Nach 

dem Vortrag begaben sich alle auf die Gruppe Gibeligäub und konnten sich beim gemeinsamen 

Apero weiter übers Thema austauschen und sich in aufgelegte Literatur einlesen. 

Die Mitgliederversammlung fand am 30. März wiederum im Dachstock der Kita statt. Nach einer 

ausführlichen PowerPoint Präsentation, Abnahme der Erfolgsrechnung und Neuwahl zweier neuer 

Vorstandsmitglieder, genossen alle ein feines Apero. 

Das Kitaschlafen war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Es haben sich insgesamt 25 Kinder 

angemeldet und alle freuten sich auf den Überraschungsabend zum Thema «Pyjama Party». Vor dem 

Nachtessen galt es einen Parcours zu meistern, Bewegungsspiele, Geschichten hören und sogar eine 

Glühwürmchen Höhle hat uns alle zum Staunen gebracht. Nach dem leckeren Nachtessen mit Hot 

Dog und Dip Gemüse, durften die Kinder eine Gute Nacht Geschichte hören und aktiv miterleben. Die 

kleine Raupe, welche um die Welt reist und einen Freund für ihre Pyjama Party sucht, hat Gross und 

Klein fasziniert. Nach einer relativ ruhigen Nacht genossen wir ein Frühstück zusammen und schon 

kurz danach wurden die Kinder von den Eltern abgeholt. 

Im November hat die Kita bei der Sternenwoche für die UNICEF mitgemacht. Mit dem «Tag der 

offenen Tür» an einem Samstag, konnten Gross und Klein verschiedene Posten besuchen: 

Lebkuchen, Zuckerwatte, Güetzi, Flohmarkt, Kürbissuppe und Geschichte für die Kinder. Trotz 

trübem Regenwetter durften wir einige interessierte und spendenfreudige Besucher begrüssen. Wir 

waren alle begeistert, dass wir den Reinerlös von über CHF 700.00 für die Unicef spenden konnten. 

Auch der Räbeliechtliumzug im Hüneggpark war trotz Regen ein gelungener Anlass und wir durften 

viele Nachtschwärmer begrüssen. 



Kitagarten 

Der ganze Januar ist eisig kalt. Im Garten ist unser Brunnen zugefroren und es bildet sich nach und 

nach eine kleine Eisbahn rundherum. Die Kinder geniessen die Rutschpartien und staunen über das 

klare harte Nass. 

Unser Ritigampfi darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden. Die Kinder können es 

kaum erwarten, juhuiii, wir bekommen nächsten Frühling ein Neues. 

Die Beerensträucher und der Haselnussstrauch laden tagtäglich zum «schnausen» ein und die Kinder 

geniessen die Süssigkeiten. 

 

 

  



Kinder 

Ab dem Sommer 2017 besteht kein Kitaangebot mehr für Schüler. Es werden neu nur noch Kinder bis 

und mit Kindergarten betreut. Somit müssen wir vor den Sommerferien von unseren Grossen 

Abschied nehmen. Ebenfalls vor den Sommerferien verlassen uns einige Kinder. Diese freuen sich auf 

den Kindergarten oder ein nächstes Schuljahr. 

Wir begrüssen einige Neueintritte bereits im Juni und August. Die Eingewöhnungen ziehen sich bis 

weit ins neue Jahr 2018 hinein. 

 

Projekte 

Himmublau startet im März mit dem Projekt «Wachsen & Frühling». Es werden Samen gesät und 

täglich können wir staunen, wie etwas wächst und spriesst. In dieser Zeit begleitet uns «Flora», die 

Blume, welche immer im Kreisli oder bei Aktivitäten anwesend ist und mit den Kindern spricht. 

Gibeligäub entscheidet sich für das Thema Post. Es werden Briefe geschrieben, Verkauft, gebastelt 

und Ausflüge dazu gemacht. 

 

  



Personal 

Kurz vor Weihnachten überrollt uns wieder die Grippewelle. Diese will nicht Enden, und so fehlt es 

uns auch noch im ganzen Januar an Personal. Auch die Kinder sind immer wieder krank und so 

werden wir jeden Tag organisatorisch auf die Probe gestellt. 

An unserem Teamtag gehen wir alle zusammen ins mongolische Restaurant essen. Wir verbringen 

einen gemütlichen Abend zusammen und hatten wieder einmal die Gelegenheit, uns im Team in 

einem anderen Rahmen auszutauschen. 

Anfangs Jahr bekommen wir die Zusagen von Amun Lutz, Ismael Gehri und Jael Röthlisberger, 

unseren 3 neuen Praktikanten ab August 2018. 

Andrina, unsere Praktikantin bei Gibeligäub findet eine Lehrstelle als Restaurationsfachfrau. Luana 

die Springerpraktikantin hat die Lehrstelle als FaBeK in einer Kita in Bern erhalten. Ivana, Praktikantin 

bei Himmublau erhält die Zusage im April für die Ausbildung zur Bäuerin. 

Schon stehen die Sommerferien vor der Kitatüre und wir müssen uns von Luana, Ivana und Andrina 

verabschieden. 

Im August starten unsere drei neuen Praktikanten, Ismael bei Gibeligäub, Amun bei Himmublau und 

Jael als Springerpraktikantin auf beiden Gruppen. 

Ismael überzeugt uns so, dass er von uns die Zusage für die Lehrstelle 2018 bekommt. 

Unsere Springerin Isabelle Luginbühl ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind. Sie verlässt uns auf 

ca. Ende Februar 2018. Als neue Springerin werden wir Mitte Januar Myriam Chiffi begrüssen. 

Daniela Gerber ist ebenfalls schwanger und verlässt uns auf ca. April 2018. Auch sie wird nach dem 

Mutterschaftsurlaub leider nicht mehr in die Kita zurückkehren. 

 

Vorstand/Verein 

Bei der Mitgliederversammlung im März durften wir zwei neue Vorstandsmitglieder, Silke und Mike 

Beetschen begrüssen. In Folge dessen werden die Ressorts neu aufgeteilt. 

 

   


