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Liebe Eltern 

Bereits durften wir die ersten Frühlingstage geniessen. Die Ostertage luden 
zum Sonnentanken ein.  

Und schon ist es wieder Zeit, euch einige Informationen zukommen zu lassen. 

 

Personal 

Es freut mich sehr, dass ich euch mitteilen darf, dass wir ab April auf die 
Unterstützung von Christine Wiedmer aus Heimenschwand zählen dürfen. 
Christine wird jeweils am Dienstag und Freitag in der KiTa arbeiten. Zusätzlich 
hat sie sich bereit erklärt, als Aushilfe auch an den anderen Tagen 
einzuspringen. 

Ihr werdet sicher bald die Gelegenheit haben, um Christine persönlich kennen 
zu lernen. 

 

KiTa – Ausrüstung 

Mit dem Frühlingsbeginn und den ersten schönen Tagen kommt auch immer 
wieder die Frage nach der richtigen und passenden KiTa – Ausrüstung. 

Wir sind froh, wenn die Kinder immer genügend Wechselkleider dabeihaben. 

Wir halten uns täglich draussen auf, sei es im Wald, an der Ilfis oder auf dem 
Vorplatz. Robuste Waldhosen oder Jeanshosen, mit welchen die Kinder auch 
am Boden knien und kriechen dürfen, sind hierfür passend. 

Wander- oder Trekkingschuhe oder gute Turnschuhe erleichtern es den 
Kindern, auch bei längeren Spaziergängen oder Waldaufenthalten sicheren 
Tritt zu haben. 

Regenkleider dürfen in einer angeschriebenen Tasche in der Garderobe in 
einer dafür vorgesehenen Kiste deponiert werden. 

Ab sofort gehören wieder zwingend ein Sonnenhut, Sonnencrème und ggf 
eine Sonnenbrille ins Kistchen oder zumindest in die KiTa-Tasche. 

Gerne würden wir unseren fixen Waldtag wieder am Dienstag einplanen. 
Dafür sind wir sehr froh, wenn jedes Kind einen eigenen, einfachen 
Kinderrucksack, ein Kitchener oder Ähnliches dabeihat. Von Vorteil kann das 
Kind den Rucksack bereits selbst mit in den Wald tragen. 



 
 
 

 
 

 
Wir werden uns je nach Wetter uns auch für spontane Waldausflüge 
entscheiden. Auch hierfür sind wir froh, wenn alle Kinder stets gut ausgerüstet 
sind. 

Um Verwechslungen zu vermeiden, bitten wir euch, alle Kleider, Schuhe und 
Rucksäckli zu beschriften. Dies geht gut mit einem wasserfesten Schreiber 
oder mit dafür vorgesehene Namensaufkleber, welche im Handel erworben 
werden können. 

 

Kindergarteneintritt 

Ab August werden einige Kinder in den Kindergarten eintreten. Wir sind uns 
gewohnt, dass die Zuteilung im Verlauf des Monats Mai erfolgt.   

Es ist also normal, dass ihr heute noch nicht wisst, wann und wo euer Kind den 
Kindergarten besuchen wird. 

Wenn für euch aber bereits jetzt klar ist, dass euer Kind so oder so nicht mehr 
in die KiTa kommt, bitte ich euch, die Kündigung unter Einhaltung der 
Kündigungsfrist einzureichen.  

 
KiTa Agenda 

 
12. Mai 2021 Mittwoch vor Auffahrt; die KiTa schliesst um 16.30 
13. Mai 2021 Auffahrt; die KiTa bleibt geschlossen  
14. Mai 2021 Brücke; die KiTa bleibt geschlossen 
24. Mai 2021 Pfingstmontag; die KiTa bleibt geschlossen 
 
19. Juli bis 01. August 2021 Betriebsferien 
 
23. August 2021 Elternabend (Einladung folgt) 
 
06. Dezember 2021 Samichlousabend (Einladung folgt) 
 
24. Dezember 2021 – 02. Januar 2022 Betriebsferien 

 
 
 
 
 
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, blibet xung und bis bald 
Liebe Grüsse 
Babs Bruderer und Team KiTa Schnäggehüsli 


