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KiTa Schnäggehüsli
Dorfbergstrasse 2
3550 Langnau
079 637 41 45
www.kitaschnaeggehuesli.ch

Liebe Eltern
Mit dem Einsetzen der ersten Herbstregentage ist es auch schon wieder Zeit für
eine neue Schnäggeposcht.
Es war bis jetzt ein ereignisreiches Jahr, geprägt von Unsicherheiten und Fragen bedingt durch Corona.
Kranke Kinder und KiTa
Mehr denn je sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. Wir sind uns bewusst, dass die
Unterscheidung Schnupfen – Husten – Corona nicht einfach ist. Deshalb haben wir
uns für das folgende Vorgehen entschieden:
1. Fiebrige und/oder hustende Kinder bleiben zwingend zu Hause. Im Zweifelsfalle ist der Kinderarzt zu konsultieren. 24 Stunden nach Abklingen der Symptome darf die KiTa wieder besucht werden.
2. Bei Schnupfen darf das Kind die KiTa besuchen.
3. Weiterhin gelten die bereits kommunizierten Hygiene- und Sicherheitsregeln:
in der Garderobe Abstand halten, maximal 2 Familien in der Garderobe, bei
Eintritt in die KiTa waschen Eltern und Kinder die Hände.
Personell
Per 1. August 2020 hat Nina Gerber bei uns angefangen. Sie arbeitet zurzeit 100%,
da sie noch die Mutterschaftsvertretung von Melanie Wittwer abdeckt. Sobald
Meli aus ihrer Familienzeit zurückkehrt, wird Nina weiterhin zu 80% bei uns arbeiten.
Ende August hatte Silvia Hügli ihren letzten Arbeitseinsatz bei uns in der KiTa
Schnäggehüsli.
Wir wünschen Silvia alles Gute und sind sehr dankbar für alles, was sie für diese KiTa
geleistet hat.
Diesen Sommer haben wir uns entschieden, für die wöchentliche Grundreinigung
der KiTa jemanden anzustellen. Wir sind sehr glücklich, diese Stelle mit
Claudia Keller besetzen zu können.
Am Montag, 28. September 2020 wird Livia Rüegsegger ihre Stelle bei uns in der
KiTa antreten. Sie wird zu 50% angestellt und zusätzlich unser Jocker bei geplanten
und unvorhergesehenen Ausfällen sein.
Zu Beginn ihrer Anstellung wird Livia 100% anwesend sein um alle Kinder, deren Eltern und auch den KiTa-Alltag bestmöglich kennen zu lernen.

Betreuungsgutscheine
Dieses Wort ist aktuell in aller Munde. Ihr werdet von uns in den nächsten Tagen per
Post sämtliche Unterlagen erhalten. Wer sich vorgängig noch einmal darüber informieren möchte, darf dies gerne auf www.langnau-ie.ch/leben/kinderbetreuung
tun.
Bei Fragen oder Unsicherheiten meldet euch doch einfach bei mir.
Bring- und Abholzeiten
Um einen reibungslosen Tagesablauf gewährleisten zu können und die Betreuerinnen in den verdienten Feierabend entlassen zu können, sind wir euch dankbar,
wenn die Bring- und Abholzeiten eingehalten werden.
Diese sind wie folgend definiert:
Bringzeit am Morgen:
06:45 – 09:00 Uhr
Abholzeit am Abend:
16:30 – 18:00 Uhr
Ein grosses Merci für eure Unterstützung und eure Mithilfe!
Bliibet xung!
Barbara Bruderer und Team

