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Liebe Eltern 
 
Erst noch haben wir uns frohe Festtage gewünscht und haben uns gefragt, 
was das neue Jahr mit den Zahlen 2 und 0 wohl so mit sich bringen wird. 
 
Xundheit 
Auch wenn der Wunsch nach Normalität sehr gross ist, beschäftigt Corona 
uns in der KiTa in den letzten Wochen stärker als gewollt. 
In den vergangenen Wochen haben wir immer wieder Kinder in der KiTa 
betreut, welche frühzeitig nach Hause gehen mussten, da sie bereits 
kränkelnd in die KiTa kamen oder im Verlaufe des Tages krank wurden.  
Als Mutter zweier Kinder bin ich mir bewusst, welches Chaos entstehen kann, 
wenn eines oder mehrere Kinder krank werden. 
Ich bitte euch alle dringlichst darauf zu schauen, dass eure Kinder nur gesund 
in die KiTa gebracht werden. Bei einer allfälligen Nachricht, dass euer Kind 
krank ist oder am Kränkeln ist, sind wir froh, wenn die Kinder möglichst rasch 
angeholt werden. 
In erster Linie will ein krankes Kind bei den Eltern sein. Ein Aufenthalt in der KiTa, 
welchen ich gerne mit einem grossen Bahnhof oder Flughafen vergleiche, 
trägt wenig zur Genesung bei.  Des Weiteren sind alle Eltern froh, wenn nicht 
jede Erkrankung den Weg ins traute Heim findet. Bitte behaltet eure Kinder 
mind. 24h fieberfrei zu Hause. 
Im Zweifelsfalle dürft ihr gerne untenstehende Grafik zur Hilfe nehmen, welche 
ihr auch unter www.kibesuisse.ch/merkblatt/corona findet. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 

Personal 
Wie ihr anfangs November 21 informiert wurdet, konnten wir Mitte November 
Tamara Jordi zu 100% als Miterzieherin anstellen.  
Per 01. Dezember 21 konnten wir Nicole Stadelmann zu 40% (Dienstag & 
Donnerstag) als Fachfrau Betreuung Kind engagieren. 
Beide Frauen habe sich gut in den Alltag der KiTa Schnäggehüsli eingelebt. 
Mit unserer Praktikantin Lidija Buzic durften wir den Vertrag um ein halbes Jahr 
verlängern. Somit bleibt sie der KiTa bis im Juli 2022 erhalten. 
 
Nun wird per 01. Februar 22 Andrea Stucki mit 40% (Mittwoch & Freitag) als 
Fachfrau Betreuung Kind unser Team ergänzen. 
Sie hat bereits einige Jahre Berufserfahrung und steigt nun nach ihrem 
Mutterschaftsurlaub bei uns im Schnäggehüsli ein. Wir wünschen Andrea 
einen guten Start in der KiTa Schnäggehüsli. 
  
Kindergarten – KiTa – Weg 
Die Kindergartenkinder haben nun bald ihr erstes Semester Kindergarten 
hinter sich. Bei den meisten Kindern wird aufs 2. Semester das Pensum erhöht. 
Bitte denkt daran, uns rechtzeitig über allfällige Änderung bei Pensen im 
Kindergarten und somit in der KiTa zu informieren. 
Die Kinder meistern den Weg von der KiTa in den Kindergarten oft allein und 
sehr gewissenhaft.  
Nach Absprache mit uns ist es auch aufs neue Semester möglich, dass wir 
Kinder auf dem Weg in den Kindergarten noch begleiten. Wir werden den 
Kindern helfen, dass sie in naher Zukunft den Weg allein oder zum Teil sicher 
und allein bewältigen können. 
 
Rechnungen/QR Rechnungen 
Seit letztem November versenden wir nun die Rechnungen mit QR-Code. Um 
uns das Buchen der Rechnungen zu vereinfachen, bitte ich euch jeweils den 
aktuellen Einzahlungsschein zu verwenden.  
Wenn ihr einen Dauerauftrag erfasst habt, bin ich froh, wenn ihr den erneuert 
und das neue QR-Konto – Nummer hinterlegt. 
 
Ferien 
Bald schon stehen die Skiferien an. Bitte teilt uns so rasch als möglich mit, 
wenn ihr Ski-Ferien geplant habt und euer Kind nicht in die KiTa kommen wird. 
Wenn ihr bereits die Ferienplanung für das restliche Jahr habt, dürft ihr uns dies 
gerne auch schon jetzt kommunizieren. 
 
 
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, blibet xung und bis bald. 
Liebe Grüsse 
 
Babs Bruderer und Team KiTa Schnäggehüsli 


