INFOBLATT
Dezember 2021

Kita Zauberschlössli, Spitalstrasse 1, 1712 Tafers
Kitaleiterin: Anne-Marie Cotting
Tel. 026 494 07 17 (Kita)
E-Mail: info@kita-zauberschloessli.ch
www.kita-zauberschloessli.ch

1. Wichtige Daten zum Notieren

Die Kita bleibt an folgenden Tagen geschlossen:
Feiertag
Betriebsferien
Karfreitag
Ostermontag
Feiertag
Brücke
Feiertag
Feiertag
Brücke
Betriebsferien

08.12.2021
24.12.2021 – 06.01.2022
15.04.2022
18.04.2022
26.05.2022
27.05.2022
06.06.2022
16.06.2022
17.06.2022
25.07.2022 – 15.08.2022

ACHTUNG: Wir mussten die Weihnachtsferien den Schulferien anpassen. Aus diesem
Grund schliessen wir am Freitag, 24.12.2021, öffnen jedoch wieder am Freitag, 07.01.2022.
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.
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2. allgemeine Informationen
2.1. Kita Alltag
Das letzte halbe Jahr war betreffend Kita Organisation recht anspruchsvoll. Auf Grund
verschiedener Erkrankungen mussten wir immer wieder neu planen und umstrukturieren.
Dies war eine grosse Herausforderung. Dennoch war es ermutigend zu sehen, wie die
Miterzieher-/Springerinnen und natürlich auch alle anderen Mitarbeitenden stets sehr flexibel
und bereit waren einzuspringen. Dies schätzen wir sehr. Gerade bei den Springerinnen,
welche nur wenige Stunden fix pro Woche zugesichert haben, ist es nicht selbstverständlich,
dass sie immer wieder bereit sind unvorhergesehene Planänderungen zu akzeptieren und
einzuspringen. Vielen Dank allen, die uns immer wieder tatkräftig unterstützen und
mittragen. Nur so kann ein geregelter Ablauf gewährleistet und das Wohl des Kindes
sichergestellt werden.
Hier möchten wir die Eltern erneut daran erinnern, dass es für Springer oder
niedrigprozentig arbeitende Personen nicht einfach ist, all die unbeschrifteten Kleider und
Schuhe auseinander zu halten. Wir betreuen pro Woche über 40 Kinder und einige davon
haben gleiche oder ähnliche Kleidungsstücke. Somit ist es vor allem für diejenigen unter
uns, welche nicht täglich in der Kita sind, anspruchsvoll die persönlichen Kleider und Schuhe
den Kindern zuzuordnen sofern sie nicht beschriftet sind. Bitte schreibt die Taschen, Kleider
und Schuhe Ihrer Kinder so gut wie möglich an. Vielen Dank.
Das Kita Team. www.stikets.ch
2.2 Eingewöhnungen
Ab Juni bis Oktober 2021 wurden 11 Kinder neu in die Kita Familie eingewöhnt. Nun sind wir
wieder vollzählig und haben wie aus der u.s. Statistik ersichtlich wird, voraussichtlich bis Juli
2022 keine freien Plätze mehr. Wir führen eine lange Warteliste.

Die Eingewöhnungen verliefen im Allgemeinen sehr gut. Es gibt immer wieder Kinder,
welche mehr Zeit zum Eingewöhnen benötigen als andere. Dies ist aber völlig normal.
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass die Eingewöhnungen je nach
Bindungsverhalten und Entwicklungsstand der Kinder sehr unterschiedlich sein können.
Die gesamte Eingewöhnung kann daher den Zeitraum von zwei bis sechs Wochen oder
sogar etwas länger in Anspruch nehmen. Wichtig dabei ist, dass das Kind in der Kita
während dieser Zeit eine Bezugsperson erhält, welche das Kind begleitet. Dies schafft
Vertrauen und Geborgenheit und erleichtert die Trennung von den Eltern.
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2.3 neue Bildungsverordnungen
Die Bildungsverordnung und der Bildungsplan für die berufliche Grundbildung
Fachmann*frau Betreuung wurden totalrevidiert. Sie gelten erstmals für die dreijährige
Ausbildung ab Sommer 2021.
Bei uns im Betrieb sieht es zurzeit so aus, dass bei Amanda Kunz 1. Lehrjahr die neue
Bildungsverordnung angewendet wird und bei Loana Jenni 2. Lehrjahr noch die alte
Verordnung gilt.
Wir wünschen den beiden Azubis weiterhin viel Freude und Erfolg während ihrer
Ausbildung.
3. Personelles
Melina Aeby
Nach den Sommerferien hat, wie bereits im Juliblatt 2021
erwähnt Melina Aeby ihr Praktikum begonnen. Melina hat
sich rasch in unseren Kita Alltag eingelebt.
Durch Ihre ruhige und positive Ausstrahlung hat sie bereits
nach kurzer Zeit das Vertrauen der Kinder gewonnen. Es
gefällt ihr sehr gut im Zauberschlössli. Sie hat gemeinsam
mit ihren Eltern den Wunsch geäussert noch ein Jahr im Zauberschlössli anzuhängen, um
danach in unserem Betrieb die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung zu absolvieren.

Isabelle Dubach

Es freut uns, dass wir in Isabelle Dubach eine kompetente MutterschaftsVertretung für Kerstin Bertschy gefunden haben. Ihr Vertrag ist befristet
und dauert bis am 31. Juli 2022.
Liebe Eltern
Mein Name ist Isabelle Dubach. Ich bin 47 Jahre alt und lebe mit meinem
Mann und unseren 3 Kindern in Albligen, wo wir einen Bauernbetrieb
führen.
Ich bin dipl. Kindergärtnerin, habe aber auch Freude an der Arbeit mit
jüngeren Kindern. Seit Oktober 2021 arbeite ich nun in der Kita Zauberschlössli. Mein
Pensum beträgt 40% und jeweils am Montag und Dienstag bin ich in der Kita tätig.
Ihre Kinder durfte ich bereits kennenlernen und es macht mir grosse Freude, sie ein Stück
auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen, welches
Sie mir entgegenbringen und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.
Liebe Grüsse Isabelle
4. Projekte der Lernenden
Die betriebliche Bildung beinhaltet den umfangreichsten Teil der beruflichen Grundbildung
zur Fachfrau/mann Betreuung. Die Berufsbildner/innen tragen die Hauptverantwortung für
die Ausbildung der Lernenden in einem Betrieb. Sie planen und strukturieren die betriebliche
Ausbildung. Sie leiten die Lernenden an, begleiten und beobachten sie und sind zuständig
dafür, ihre Leistungen zu qualifizieren und zu beurteilen.
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Unter anderem erhalten die Lernenden also auch verschiedene Aufträge für Projekte und
Aktivitäten von ihren Berufsbildnern.
Projektarbeiten und verschiedene Aktivitätsaufträge spielen während der Ausbildung zur
Fachperson eine wesentliche Rolle und fördern die Selbständigkeit der Lernenden. Sie
erhalten eine gewisse Verantwortung beim Planen und Durchführen der Projekte.
Davon profitieren aber auch die Kinder. Kinder lernen am besten, wenn sie Dinge selbst
erkunden und ausprobieren dürfen. In Projekten u.a. werden die Kinder mit Situationen
konfrontiert, in denen sie kognitive, soziale und emotionale Kompetenzen erwerben können.
Sie machen dabei vielseitige Erfahrungen, die für die Entwicklung von Bedeutung sind.
Solche Aktivitäten bringen aber neben der Unterstützung der Entwicklung auch Abwechslung
in den Alltag. Es wird gesungen, gemalt, gebastelt, Geschichten werden erzählt uvm.
Projekt Raumgestaltung Amanda Kunz 1. Ausbildungsjahr
Bei meinem ersten Projekt habe ich mich für die Raumgestaltung im Schlafraum
entschieden. Mein Ziel war es die Kinder möglichst angenehm einschlafen zu lassen.
Deshalb habe ich den Raum mit einer Lichterkette ausgestattet, die den Sternenhimmel
darstellt. Zusätzlich habe ich an der Wand entlang eine Waldsilhouette aufgehängt, welche
ich selber entworfen und ausgeschnitten habe. Sobald die Kinder in ihren Betten und Wägeli
liegen, kommt ein Fuchs (Plüschtier) und wünscht den Kindern einen angenehmen Schlaf.
Anschliessend geht auch er schlafen.
Der Fuchs und der Wald stehen im Zusammenhang mit einem Kinderbuch, welches ich eine
Woche lang, jeweils im Mittagskreis vorgelesen habe. Es handelt von einem jungen Fuchs,
der, bevor er selbst schlafen geht, all seinen Freunden eine gute Nacht wünscht.
Meine erste Aktivität am 18. Oktober beinhaltete das Thema Herbst. Ich habe gemeinsam
mit 3 Kindern aus Hefeteig Igel geformt. Die Kinder durften mit einer Schere und mit
Schokoladenstücken den Teig bearbeiten. Es sind viele verschiedene Igel entstanden und
eines der Kinder hat sogar eine Birne geformt. Die Kinder betätigten sich sehr kreativ und
hatten viel Spass.
Die Brötchen haben wir gemeinsam zum Zvieri gegessen.
Zum Thema Bewegung habe ich Mitte November eine Aktivität gemacht. Ich habe mit drei
grösseren Jungs Verstecken gespielt. Sie waren alle motiviert und wir hatten es sehr lustig.
Ich konnte ihnen auch Tipps zeigen, welche sie interessiert umgesetzt haben. Amanda
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Projekt Weihnachten Loana Jenni 2. Ausbildungsjahr
Mein Projekt wird sein, die Adventszeit zu planen, zu organisieren und zu gestalten. Da es
schon bald soweit ist, bin ich bereits am Vorbereiten diverser Sachen. Ich werde den
Gruppenraum, wo wir auch unsere Kreisli machen, passend zum Thema dekorieren.
Am Nikolaustag werden wir gemeinsam mit den Kindern in den Wald gehen und hoffentlich
den Sack finden, welcher er für uns versteckt hat.
In der Adventszeit werden die Kinder jeden Tag vom Engel Raphael begrüsst. Dazu gibt es
ebenfalls ein passendes Buch Namens „Der kleine Engel Raphael“, welches wir den Kindern
erzählen werden.
Ich werde einen Adventskalender für die Kinder gestalten, bei dem es verschiedene
Angebote für die Kinder gibt. Ich bin gespannt, wie die Kinder auf meinen Adventskalender
reagieren werden. Es erwartet die Kinder: kleine Bücher zum Erzählen, verschiedene BackAktivitäten, viele Lieder und Sprüchli und andere kreative Angebote, welche sie geniessen
und erleben können.
Ich freue mich auf das Projekt und hoffe damit Klein und Gross in eine vorweihnächtliche
Stimmung zu bringen. Liebe Grüsse Loana

5. Buchtipp
Bald ist Weihnachten! Der kleine Igel kann es kaum
erwarten. Aber seine Höhle sieht gar nicht weihnächtlich
aus. Und er hat noch gar keine Geschenke für seine
Freunde gekauft. Gut, dass der kleine Igel am Schluss
herausfindet, worauf es an Weihnachten wirklich ankommt
Eine warmherzige Geschichte über Freundschaft, Liebe
und deren unschätzbare Bedeutung für wirklich schöne
Weihnachten.
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6. Admin Kita
Elternvertreter im Vorstand
Herr Frédéric Gauderon ist unser Elternvertreter im Vorstand. Er vertritt die Interessen und
Anliegen der Eltern. Er nimmt gern Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern
entgegen, prüft sie und bringt sie bei der Kita Leitung und im Vorstand ein.
Telefonnummer: 079 542 12 73 / E-Mail: frederic.gauderon@gmail.com

Tarif / Gemeindesubventionen
Die Berechnung des Elterntarifs wird laufend gemacht. Eltern die Gemeindesubventionen
beantragen möchten, reichen dazu die letzte gültige und rechtskräftige
Steuerveranlagungsanzeige ein. Besten Dank.

Wir wünschen allen besinnliche Weihnachten und ein spannendes, erfolgreiches und vor
allem gesundes neues Jahr.

Die Weihnachtsfee
Ich bin die kleine Weihnachtsfee und
stecke fest im dichten Schnee.
Drum schick ich Dir aus weiter Ferne
eine Handvoll Zaubersterne.

„Fröhliche Weihnachten“ allerseits!
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