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Das war Periode I - Schuljahr 2022/23
Wie schön war es doch, nach den Sommerferien nicht nur viele bekannte  
Gesichter sondern auch etliche neue KiTa-Kinder begrüssen zu dürfen! 

Der Start ins neue Schuljahr ist für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Die Kinder müssen sich 
in einem neuen Umfeld zurechtfinden, werden mit einer neuen Sprache konfrontiert und müssen viele 
neue Regeln befolgen. Nach anfänglicher Unsicherheit, haben sich die neuen Kindergartenkinder gut in 
die KiTa integriert. 

Die Nachfrage an die schulergänzende Tagesstruktur steigt stetig und unsere Möglichkeiten sind prak-
tisch ausgeschöpft. Um die grosse Nachfrage zu berücksichtigen, mussten wir im neuen Schuljahr 
sogar auf zusätzliche Räumlichkeiten zurück greifen. Am Dienstagmittag werden die Kinder ab der  
4. Klasse im JuTown durch die Jugendarbeiterin Julia Rimroth betreut.

Eine zusätzliche Unterstützung erfährt das KiTa-Team durch Diana Arosio, welche an den stark frequen-
tierten Tagen beim Mittagstisch sowie in der Küche tatkräftig mithilft.

So wird Periode II - Schuljahr 2022/23
Die Nachfrage für Periode II hat sogar noch zugenommen und leider ist es uns nicht möglich, alle  
Wünsche zu berücksichtigen. Die bestätigten Betreuungsstunden sind in der Betreuungskarte ersicht-
lich. Zusätzliche Anfragen können nicht mehr berücksichtigt werden.

Hier ein paar wichtige Informationen für Periode II

Wettergerechte Kleidung 
Mit dem Start von Periode II beginnt auch jene Zeit, in welcher kalte Temperaturen, Regen oder Schnee an der  
Tagesordnung sind. Wir gehen mit den Kindern bei jeder Witterung nach Draussen. Daher ist es wichtig, 
dass die Kinder wettergerechte Kleidung und Schuhe anziehen.
Mit den Schülern werden wir in den kalten Monaten wieder vermehrt nach dem Mittagessen in die Turn-
halle gehen. 

Sinnvolle Beschäftigung und Aufgabenhilfe in der KiTa
Gerade rund um die Herbst- und Vorweihnachtszeit gibt es viele Bastelideen. Wir nutzen diese Zeit und 
werden mit den Kindern am Nachmittag vermehrt basteln und malen. Nach der Schule betreuen wir die 
Kinder bei den Hausaufgaben, falls diese noch nicht komplett in der Aufgabenlektion erledigt wurden. Dies 
im Rahmen unserer Möglichkeiten.  

Kinder auf die Alpin-Ski (Kindergarten)
Auch in diesem Winter dürfen die Kindergartenkinder vom Angebot «Kinder auf die Alpin-Ski» profitieren. 
Der Skikurs findet vom 5. bis 16. Dezember 2022 und vom 9. bis 27. Januar 2023 statt. Der entsprechende 
Flyer wurde im Kindergarten verteilt. Wir empfehlen Ihnen, von diesem Angebot zu profitieren. KiTa-Kinder, 
welche am Skikurs teilnehmen, werden nach dem Skifahren direkt in die KiTa gebracht. Nicht bezogene 
Mittagessen und Betreuungsstunden werden natürlich nicht in Rechnung gestellt. 

Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, SHP und Sozialarbeiterin
Eine Zusammenarbeit zwischen KiTa und Schule ist enorm wichtig bei der Förderung  
der einzelnen Kinder oder Klassen. Wir werden im Schuljahr 2022/23 noch näher mit 
den Lehrpersonen zusammenrücken und die bereits im Schuljahr 2021/22 begonnene 
Zusammenarbeit weiter intensivieren. So ist die KiTa in die kollegiale Hospitation der 
Schule integriert und ein regelmässiger Austausch mit den Klassenlehrpersonen, Heil-
pädagogen oder Sozialarbeiterin ist geplant. 
Auch der Austausch mit den Eltern ist uns wichtig. Zu diesem Zweck organisieren wir 
Ende November / Anfang Dezember 2022 einen KiTa-Elternabend. Nähere Infos dazu 
erhalten Sie nach den Oktoberferien.

Zur Erinnerung: vom 8. bis 23. Oktober 2022 bleibt die KiTa geschlossen.

KiTa-Briefkasten
Neu steht den KiTa-Kindern ein Briefkasten zur Verfügung, wo 
sie uns mitteilen können, was sie besonders toll finden in der 
KiTa, was sie bedrückt oder was sie weniger cool finden. Die 
Kinder können das mit einem kleinen Brief oder einer Zeich-
nung erledigen. Dieser darf unterschrieben oder auch anonym 
abgegeben werden. Auf diese Weise möchten wir rausfinden, 
wo wir uns verbessern können. 


