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1. Wichtige Daten zum Notieren

Die Kita bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Feiertag
Betriebsferien
Feiertag
Feiertag
Betriebsferien

Montag,
15.08.2022
25.07.2022 – 15.08.2022
Dienstag,
01.11.2022
Donnerstag, 08.12.2022
26.12.2022 – 08.01.2023

Wichtig:
Nach den Sommerferien 2022 öffnen wir erst wieder am Dienstag, 16. August 2022, weil der
Montag, 15. August 2022 ein kantonaler Feiertag ist.
Wir bitten Sie die oben aufgeführten Daten zur Kenntnis zu nehmen und möchten Sie daran
erinnern, dass wir vor den Ferien und Feiertagen bereits um 17.30 Uhr schliessen.
Den Ferienplan 2022 finden Sie auf unserer Homepage. Der Plan 2023 erhalten Sie Ende
Jahr 2022.
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2. allgemeine Informationen
Standort Alterswil
Wir freuen uns Ihnen mitzuteilen, dass nun definitiv am 01. September 2022 der
2. Kitastandort in Alterswil eröffnet wird.
Die neue Kita befindet sich an der Hauptstrasse 66 in einem schmucken Häuschen mit einem
tollen Garten hinter dem Haus, welcher zum Spielen und Verweilen einlädt.

Die gemütlichen und ansprechenden Räume bieten Platz für 11 Kinder.
Die neuen Angestellten für Alterswil konnten unter Vertrag genommen werden. Ebenfalls
haben sich bereits viele Kinder eingeschrieben, welche sich auf die neue Kita freuen.
In Alterswil wird es eine Standortleitung geben. Tamara Molinaro wird jedoch als Kitaleiterin
für beide Standorte die Hauptverantwortung tragen.
Für alle Fragen betreffend Standort Alterswil ist somit Tamara Molinaro zuständig. Sehr gern
können Sie sich an sie wenden.
Standort Tafers
Auch in diesem Jahr mussten wir uns von Kindern verabschieden, welche ab August 2022
eingeschult werden. Es sind dies 13 Kinder. Kinder, welche wir zum Teil über Jahre begleiten
und kennenlernen durften. Es entstand eine Beziehung zum einzelnen Kind und dessen
Familie. Wir wünschen allen alles Liebe für die Zukunft und bedanken uns für das uns
entgegengebrachte Vertrauen.
Auch die diesjährigen Verabschiedungen der Kinder gestalteten wir mit einem Ritual. Ein
Ritual, welches den Kindern helfen soll, sich auf die Veränderung vorzubereiten.
Im Gegenzug haben wir bereits mit den Eingewöhnungen derjenigen Kinder begonnen, die
neu in die Kita eintreten werden. Die Eingewöhnungen dauern in der Regel vier Wochen.
Damit der Besuch der Kita für das Kind eine positive und stressfreie Erfahrung wird, braucht
es zuerst eine langsame und kontinuierlich steigende Eingewöhnung. Die
Eingewöhnungsphase ist nicht nur für das Kind, sondern auch für die Eltern und Erzieherinnen
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eine wichtige Zeit. Eltern neu eintretender Kinder haben die Möglichkeit, das Kita Team
kennenzulernen und die Erzieherinnen erhalten die Gelegenheit, die Eltern und ihre Kinder in
ihrem Kreis zu begrüssen und aufzunehmen.
3. Personelles
Anne-Marie Cotting

Langsam geht für mich die Zeit im Zauberschlössli zu
Ende. Ich werde Ende August 2022 in Pension gehen. Da
ich noch Restferien und einige Überstunden habe, werde
ich das Zauberschlössli Ende Juli 2022 verlassen.
Ich kann auf eine lange Kita Zeit zurückblicken. Auf eine
intensive, herausfordernde, gefreute und spannende Zeit.
Am 04. Januar 2004 habe ich als Gruppenleiterin in der
Kita Zauberschlössli zu arbeiten begonnen. Das Zauberschlössli gefiel mir von Anfang an. Die
grosszügigen Räume, der grosse Garten und der nahegelegene Wald waren für eine Kita wie
geschaffen.
Schon bald konnte ich die Aufgabe als Stellvertreterin der damaligen Kitaleiterin übernehmen.
2008 absolvierte ich den Berufsbildnerkurs an der bff in Bern und durfte von da an Lernende
ausbilden. Ab 2011 übernahm ich gemeinsam mit Anita Gross die Co-Leitung der Kita. Die
nun folgenden 5 Jahre waren für mich von grossem Wert, da Anita und ich uns perfekt
ergänzten. Wir konnten die Herausforderungen gemeinsam angehen und gemeinsam bei
zahlreichen Gesprächen konstruktive Lösungen zum Wohl der Kita finden.
Einige besondere Ereignisse, welche für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen
werden, war das 5 jährige Jubiläum 2009, der Tag der offenen Tür 2015 (gemeinsam mit der
Spitex) nachdem wir für ein Jahr mit der ganzen Kita während des Umbaus in die ssb zügeln
mussten, sowie das 15 jährige Jubiläum 2019.
Ebenfalls feierten wir vor Corona jeden Sommer ein Fest, wo wir uns von allen Kindern, Eltern
und Angestellten verabschieden konnten. Meistens veranstalteten wir ein Grillfest oder je
nach dem auch einen Brunch. Ebenfalls werde ich all die vielen Kitaprojekte, die Aktivitäten
und Rituale durchs Jahr in guter Erinnerung behalten. Ich hoffe, dass all diese gemeinsamen
Feste in Zukunft wieder durchgeführt werden können.
Weiter erinnere ich mich an all die Konzepte, welche ich mitgestalten und durchführen konnte.
Das 1. Ausbildungskonzept, das pädagogische Konzept, das Notfallkonzept uvm.
Daraus entstanden viele interessante, intensive Begegnungen mit Ämtern, mit anderen Kitas
und dem Vorstand.
Ebenfalls konnte ich bei der Gestaltung der Kita Räume, des Kita Gartens etc. mitgestalten,
beitragen und mitentscheiden.
Gerne denke ich an die bunte Kinderschar zurück. Ihre grenzenlose Phantasie, ihre
Spontanität, ihr Vertrauen, ihre Geschichten, Zeichnungen und Fragen; an all dies werde ich
mich auch nach der Pensionierung gerne erinnern.
Ebenfalls durfte ich viele Eltern kennenlernen. Dies führte zu vielen interessanten
Begegnungen. Den Austausch mit den Eltern empfand ich stets als lehrreich und wichtig.
Ebenfalls habe ich mich über die vielen Gesten der Dankbarkeit gefreut.
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Gern möchte ich mich hiermit bei allen Eltern für das mir entgegengebrachte Vertrauen
bedanken. Es war für mich nie selbstverständlich, dass die Eltern uns ihre Kinder anvertrauen.
Weiter möchte ich mich beim Kita Team für all die Unterstützung, das Mittragen, Mitdenken
und Mithelfen bedanken. Eine Kita funktioniert nur mit einem eingespielten Team.
Ebenfalls benötigt eine gut funktionierende Kita einen Vorstand, welcher ideale
Rahmenbedingungen schafft, politisch aktiv ist und sich für das Wohl der Institution einsetzt.
Mein Dank geht auch an den Vorstand, welcher mich stets unterstützt hat.
Der Abschied vom Zauberschlössli ist für mich mit vielen Emotionen verbunden. Einerseits
freue ich mich auf die nun kommende Zeit andererseits geht doch etwas zu Ende, was mir
sehr am Herzen lag.
Ich freue mich aber, dass wir in Tamara Molinaro eine gute Nachfolgerin gefunden haben.
Ebenfalls bin ich überzeugt, dass das Team gemeinsam mit Tamara das Zauberschlössli
weiterhin mit grossem Engagement, der nötigen Fürsorge und mit viel Phantasie weiterführen
wird.
In diesem Sinn verabschiede ich mich vom Zauberschlössli und wünsche allen Beteiligten
einen sonnigen und erholsamen Sommer und alles Liebe und Gute für die Zukunft.
Anne-Marie

Tamara Molinaro
Tamara hat am 8. Juni 2022 mit ihrer Aufgabe im Zauberschlössli
begonnen. Gemeinsam mit dem Vorstand und Anne-Marie konnte
sie sich bereits gut einarbeiten.
Sie hat ebenfalls den Aufbau des 2. Standortes übernommen und
engagiert sich mit grossem Interesse und Engagement.
Tamara ist 32 Jahre alt und wohnt mit ihrem Partner und der kleinen
Tochter in der Länggasse in Bern.
Tamara arbeitet bereits seit 2007 im Kleinkinderbereich, wo sie nach
einem einjährigen Praktikum ihre Ausbildung zur Fachfrau Kinderbetreuung absolvierte. Kurz
nach der erfolgreich bestandenen Ausbildung absolvierte Tamara den Berufsbildnerkurs und
konnte mit dem Begleiten von Lernenden beginnen. Schon früh erhielt sie die Möglichkeit sich
in der Kitaleitung zu engagieren. Aus diesem Grund liess sich Tamara zur Kitaleiterin
ausbilden. Seit 2012 hat Tamara in verschiedenen Kitas Erfahrungen im Bereich der Leitung
sammeln können. Ebenfalls konnte sie bei der Neueröffnung einer Kita mithelfen und die
dortige Standortleitung übernehmen.
Das Zauberschlössli Team wünscht Tamara viel Freude in ihrer neuen Aufgabe und heisst sie
herzlich willkommen.
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Kerstin Bertschy

Kerstin, welche zurzeit noch im Mutterschaftsurlaub ist,
wird nicht mehr nach Tafers zurückkommen. Ab August
2022 wird sie am neuen Standort in Alterswil arbeiten.
Kerstin arbeitet seit 2019 als Fachfrau Betreuung im
Zauberschlössli. Sie hat von 2011 – 2012 ein Praktikum
und von 2012 – 2015 die Ausbildung in unserem Betrieb
absolviert.
Wir freuen uns, dass Kerstin trotz Standortwechsel weiterhin zum Zauberschlössli Team
gehören wird.

Melina Aeby
Es freut uns ganz besonders, dass Melina ab August 2022
in Alterswil ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung
beginnen kann.
Melina hat von 2021 – 2022 ein Praktikum in unserer Kita
absolviert.
Somit wird auch Melina nach Alterswil wechseln, um mit
der Ausbildung zu beginnen.

Wir wünschen Melina viel Erfolg und Freude im Zauberschlössli Alterswil.
Im Zauberschlössli Tafers werden die Kita Kinder weiterhin von Miriam, Dominique, Isabelle
und Sara als Fachpersonen betreut. Weiter bleiben Nadia, Chantal, Sonja und Sandra als
Miterzieherinnen und Springerinnen im Team.
Loana wird mit dem 3. Ausbildungsjahr und Amanda mit dem 2. Jahr i.A. beginnen.
Die Praktikantin für 2022-2023 wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt.
Wir

wünschen

allen

erholsame,

sonnige

und

wunderschöne

Sommerferien.

5

6

