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Liebe Eltern
Ich bin mir bewusst, dass ihr in den letzten Wochen sehr viele Informationen von uns
erhalten habt.
Doch der Wechsel auf das Betreuungsgutscheinsystem und die aktuelle Situation
rund um Corona bringt halt sehr viele Neuerungen.
Betreuungsgutscheine
Ihr habt Ende September von mir Unterlagen per Post erhalten. Einige Anmeldungen
und Verträge sind bereits zurückgekommen. Ich bitte euch, die Anmeldung erneut
auszufüllen, auch wenn euer Kind eure Kinder bereits in der KiTa betreut werden.
Wichtig: der Vertrag muss auf der 4. Seite unterzeichnet sein, ansonsten ist er nicht
gültig.
Seit heute Donnerstag, ist die KiTa Schnäggehüsli nun auch auf der Kibon-Seite zu
finden. Ihr könnt euer Gesuch um einen Gutschein per 01.01.2021 als starten.

Öffnungszeiten

Leider hat die Änderung mit den Öffnungszeiten per 01.01.21 teilweise für
Verwirrung gesorgt.
Bis zu den Betriebsferien ab 24. Dezember 2020 sind die Öffnungszeiten
weiterhin von 06.45 – 18.00.
Ab 04.01.2021 haben wir am Abend jeweils eine Viertelstunde länger
geöffnet.
Ich danke euch herzlich, dass ihr diese Zeiten einhält.

Rechnungen
Seit Januar 2020 erstellen wir die Rechnungen mit dem neuen
Verwaltungsprogramm, was für uns eine grosse Erleichterung ist.
Ihr könntet uns noch unterstützen, in dem ihr die Rechnungen auch wirklich
mit dem BERS -Einzahlungsschein und der Referenznummer bezahlt.
Gerne weise ich darauf hin, dass ab Januar 2021 alle Rechnungen per Mail
versendet werden.

Corona
Die aktuelle Situation stellt uns alle Privat wie auch im Beruf immer wieder vor
neue Herausforderungen.
Die Maskentragepflicht ist ein grosses Thema.
In Rücksprache mit dem Vorstand hat die KiTa Leitung beschlossen, dass alle
Mitarbeiterinnen, während dem Entgegennehmen und Abgeben der Kinder
eine Hygienemaske tragen.

Um den Betrieb möglichst lange aufrechterhalten zu können, sind
wir sehr auf Fairplay aller Familien angewiesen. Ein krankes Kind
stellt die ganze Familien-Organisation kurzfristig auf den Kopf,
dessen sind wir uns bewusst. Ein krankes Kind in der KiTa stellt aber
unter Umständen die Familien – Organisation verschiedenster Familien auf
den Kopf. Deshalb gilt, dass Kinder mit Fieber mindestens 24h symptomfrei zu
Hause sein sollen. Auch bei stark hustenden Kindern empfiehlt es sich, die
Kinder zu Hause gesund werden zu lassen.

Ab sofort gilt für alle Eltern in der KiTa Schnäggehüsli und im
Kirchgemeindehaus eine Maskentragepflicht.

In der Garderobe halten sich max. 2 Familien gleichzeitig auf.
Kinder werden jeweils nur von einem Elternteil und wenn
möglich ohne Geschwister abgeholt.
Alle Eltern waschen gemeinsam mit den Kindern nach dem
Betreten der KiTa die Hände.

Die Übergabe der Kinder findet im von uns definierten
und markierten Bereich statt. Die Eltern treten nicht
weiter in die KiTa ein und verabschieden sich dort vom
Kind. Selbstredend bringen kranke Eltern ihre Kinder
nicht in die KiTa.

Leider müssen wir auch den Samichlous – Abe mit den Eltern und
Geschwister vom 04. Dezember 2020 absagen.
Wir werden aber sicher zum Thema Samichlous mit den Kindern
etwas machen.

Die Betriebsferien vom nächsten Jahr sind wie folgt.
Sommerferien: 19. Juli bis 01. August 2021
Weihnachtsferien: 24. Dezember 2021 bis 02. Januar 2022

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

