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1.

Wichtige Daten und Informationen

Das diesjährige Kita Sommerfest findet wegen COVID-19 nicht statt.
Die Kita bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Sommerferien:
Feiertag:
Weihnachtsferien:

27.07.2020 – 16.08.20
08.12.2020
21.12.2020 – 03.01.2021

Vor den Ferien und Feiertagen schliessen wir bereits um 17.30 Uhr.
Kita Öffnungszeiten
Montag bis Freitag jeweils von 07.00 – 18.00 Uhr
Ganztagesbetreuung
Vormittagsbetreuung
Nachmittagsbetreuung

07.00 – 18.00 Uhr
07.00 – 12.15 Uhr
13.15 – 18.00 Uhr

Die Kinder müssen bis 18.00 Uhr abgeholt sein.

2. Allgemeine Informationen
COVID-19 hat - wie überall - auch in der Kita seine Spuren hinterlassen.
Am Montag, 24. Februar 2020 erhielten wir die ersten Meldungen vom Kantonsarztamt
betreffend Corona. Da hiess es u.a. noch, dass das neue Corona Virus zwar leichter
übertragbar sei als SARS und MERS, jedoch allgemein weniger gefährlich sei. Weiter hiess
es auch, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine bestätigten Infektionen mit COVID-19 in
der Schweiz gebe.
Beim nächsten Schreiben vom 6. März 2020 klangen die Meldungen bereits besorgter. Hier
wurde uns mitgeteilt, dass sich die Situation auch in der Schweiz täglich ändert und wir
erhielten die neusten Schutzvorkehrungen des BAG, welche wir sofort umsetzten.
Am Freitag, 13. März 2020 wurde uns zum ersten Mal so richtig bewusst, dass das Virus
nicht nur die anderen betrifft. Der Staat informierte uns, dass ab Montag, 16. März 2020 die
Schulen bis Ende April 2020 geschlossen würden und die Krippen während dieser Zeit eine
Minimalbetreuung für Kinder sicherzustellen hätten, deren Eltern in systemrelevanten
Berufen seien.
Am Samstag, 14. März 2020 informierten wir die Eltern telefonisch über die von Bund und
Kanton beschlossenen Massnahmen.
Somit blieb die Kita während des ganzen Lockdowns beschränkt offen. Wir betreuten in
dieser Zeit durchschnittlich an drei Tagen pro Woche 3 bis 7 Kinder. Bei normalem Betrieb
betreuen wir hingegen 47 Kinder.
Da während dieser Zeit nur jene Eltern den Kitaplatz bezahlen mussten, deren Kinder im
Rahmen der Minimalbetreuung auch tatsächlich in der Kita betreut wurden, reduzierten sich
die Einnahmen entsprechend auf ein Minimum. Zum Glück hatte die Kita jedoch wie andere
Betriebe Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung und der Staat Freiburg stellte die
Liquidität der Kita dadurch sicher, dass ein Grossteil der kantonalen Subventionen
umgehend, statt über das Jahr verteilt, überwiesen wurde. Freundlicherweise ist uns auch
die Vermieterin unserer Kita-Räume, die Stiftung Personalhaus Maggenberg, für die Dauer
des reduzierten Betriebes durch eine Mietzinsreduktion entgegen gekommen. Trotzdem
waren in der Zeit des reduzierten Betriebes der Kita die laufenden Ausgaben höher als die
entsprechenden Einnahmen. Seit Juni 2020 herrscht wieder Normalbetrieb.
Bis heute erhalten wir jedoch regelmässig neue Richtlinien und Informationen vom
Jugendamt, welche laufend umgesetzt werden müssen. Ebenso muss regelmässig über
ihre finanzielle Situation und die aktuelle Auslastung der Kita rapportiert werden.
Trotz Kurzarbeit war die Phase des reduzierten Betriebes insbesondere für die Kitaleitung
eine sehr intensive Zeit. Wir sind dankbar und froh, dass wir diese erste Welle gesund und
gut überstanden haben.
Bereits Ende Juni 2020 haben uns die ersten Kinder verlassen, die im neuen Schuljahr in
den Kindergarten eintreten und wir sind am Eingewöhnen mit neuen Kindern.

3. Personelles
Neben vielen Kindern müssen wir uns ebenfalls von Kolleginnen verabschieden, die uns
zum Teil über Jahre begleitet und unterstützt haben. Ihnen allen wünschen wir viel Glück auf
ihrem weiteren Lebensweg und bedanken uns herzlich für die
gemeinsamen Jahren.

Doris Bächler Nussbaumer von 2016 - 2020

Liebe Eltern
Nach 20 Jahren Tätigkeit im Kleinkinderbereich, davon 4 Jahre im Zauberschlössli, habe ich
mich entschieden, nach etwas ‘Neuem’ Ausschau zu halten.
Ab dem 1. September werde ich in der Ausserschulischen Betreuung in Düdingen meine neue
Stelle antreten und mich den Kindergarten- und Schulkindern widmen.
Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe, auch wenn mir der Abschied von den ‘Kleinen’
bestimmt etwas schwer fallen wird…
Ich danke euch allen für die gute Zusammenarbeit und das mir entgegengebrachte
Vertrauen. Euren Kindern danke ich von Herzen für die vielen wunderbaren und kostbaren
Momente, die sie mir geschenkt haben. Es hat mir grosse Freude bereitet, sie ein Stück auf
ihrem Lebensweg begleiten und unterstützen zu dürfen.
Doris

Helene Piller von 2012 – 2020

Liebe Eltern
Vor 8 Jahren habe ich in der Kita Zauberschlössli angefangen zu arbeiten.
Von Anfang an habe ich mich sehr wohl gefühlt und kam immer gerne zur Arbeit. Es hat mir
grosse Freude bereitet mit den Kindern zu spielen, zu lachen und sie auf ihrem Lebensweg
zu begleiten.
Nun habe ich mich entschieden, von der Arbeitswelt eine Pause zu machen.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kindern für die schönen Erinnerungen, bei den
Eltern für ihr Vertrauen und beim Team für die schöne, unvergessliche Zeit.
Ich wünsche allen einen schönen Sommer.
Helene

Nina Mauron von 2016 – 2020

Nina hat im Sommer 2016 in unserer Kita mit einem Praktikum begonnen. Ein Jahr später
konnte sie mit der Ausbildung zur FaBe K anfangen, welche sie im Sommer 2020
abgeschlossen hat.
Nina pflegte mit ihrer offenen und freundlichen Art einen liebevollen und herzlichen Umgang
mit den Kindern. Die Förderung der Selbständigkeit und des Sozialverhaltens der einzelnen
Kinder war ihr sehr wichtig. Sie erkannte die Bedürfnisse der Kinder und ging auf sie ein.
Sie begegnete den Eltern immer freundlich und verständnisvoll. Nina wurde von den Eltern
geschätzt.
Im letzten halben Jahr wurde sie von Eltern und Kindern vermisst. Infolge eines Unfalls
anfangs Februar 2020 und einer anschliessenden Operation konnte Nina während längerer
Zeit nicht arbeiten. Ende April konnte sie zu 25% und ab 1. Mai zu 50 % wieder tätig sein.
Mitte Mai 2020 freuten wir uns, dass sie wieder voll arbeitsfähig und gesund war.
Leider verunfallte sie am 13. Mai 2020 erneut und fiel für weitere drei Wochen im Betrieb
aus.
Da Nina noch 1 ½ Wochen Ferien zugute hat, wird sie erst wieder am Mittwoch 15. Juli 2020
bis zu den Sommerferien bei uns sein.

Abschiednehmen auf der einen Seite bedeutet immer wieder ein Willkommen heissen auf
der anderen Seite.
Die folgenden Personen werden neu oder in einer neuen Funktion im Zauberschlössli
beginnen.
Chantal Siffert

Chantal arbeitet bereits seit Frühjahr 2017 als Springerin und Miterzieherin in unserer Kita.
Sie wird neu ein Fixum von ca. 10 % anstelle von Helene übernehmen.
Wir wünschen Chantal weiterhin viel Freude in unserer Kita.
Tanja Nydegger

Tanja ist 24 Jahre alt und arbeitete während zwei Jahren als Praktikantin in der Kita Pop e
Poppa Fischermätteli. Danach machte sie ein weiteres Praktikumsjahr in der Kita Oberfeld,
wo sie anschliessend von 2015 – 2018 die Ausbildung zur FaBe K absolvierte und diese
2018 an der bff in Bern abschloss. Somit konnte Tanja bereits acht Jahre Kita Erfahrung
sammeln.
Tanja wird im Herbst 2020 den Berufsbildnerinnenkurs absolvieren und zu gegebener Zeit in
unserem Betrieb eine Lernende ausbilden.
Wir wünschen Tanja einen guten Start und hoffen, dass sie sich bei uns wohl fühlt.

Amanda Kunz

Amanda aus Ueberstorf wird ab August 2020 ein Praktikum machen. Sie wurde am 17. Juli
2005 geboren und beendete soeben ihre obligatorische Schulzeit an der OS Wünnewil.
Amanda liebt Pferde und ist eine gute Reiterin. Sie hat bereits in vier verschiedenen Kitas
geschnuppert und hat dabei festgestellt, dass ihr die Arbeit mit den Kindern sehr gefällt.
Vor einem Jahr, im Juni 2019 hat sie während zwei Tagen auch in unserer Kita
geschnuppert.
Wir wünschen Amanda eine schöne und spannende Zeit im Zauberschlössli.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Hiermit möchten wir uns bei allen für das uns stets entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Nun stehen die Sommerferien vor der Tür. Wir wünschen allen eine wunderschöne
Sommerzeit, spannende, erholsame Ferien und bleibt alle gesund!

