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Liebe Eltern
Trotz der vielen nassen Tage befinden wir uns mitten in den Sommerferien.
Dies ist die Zeit der vielen Wechsel. Die einen Kinder haben den letzten KiTaTag hinter sich und andere kommen noch eher scheu zum Eingewöhnen.
Aufgrund der vielen Änderungen ist es mir ein Anliegen, euch mittels dieser
Schnäggeposcht zu informieren.
Personal

Jana Hofer hatte bereits vor den Betriebsferien ihren
letzten Arbeitstag im Schnäggehüsli. Sie hat ihre Lehre
erfolgreich abgeschlossen und tritt nun eine Stelle als
FaBeK EFZ in Davos an.
Wir wünschen ihr viel Erfolg als Gruppenleiterin und einen
guten Start im Bündnerland.

Per 01.08.2021 wird Lidija Buzic aus Schangnau ein Einstiegspraktikum
absolvieren. Sie wird zu 100% in der KiTa Schnäggehüsli arbeiten und somit an
allen fünf Tagen anzutreffen sein.
Wir wünschen ihr einen guten Start in die Berufswelt!
Da Nina Gerber per Ende August die KiTa Schnäggehüsli verlassen wird, um
ein Hilfsprojekt in Sansibar zu unterstützen, haben wir uns auf die Suche nach
einer Nachfolgerin gemacht.
Sabrina Dähler aus Wichtrach wird zu 100% bei uns in der KiTa Schnäggehüsli
arbeiten. Sie hat im Juli ihre Ausbildung zur FaBeK EFZ erfolgreich
abgeschlossen und startet am 09.08.2021 bei uns.
Wir wünschen ihr einen guten Start in der KiTa Schnäggehüsli.
Christine Wiedmer hat uns bereits Ende Juni noch während der Probezeit
verlassen, da wir ihr als nicht ausgelernte FaBeK nur ein kleines Pensum
zusichern konnten. Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg alles Gute.

Elternabend
Gerne würden wir am Montag, 23. August 2021 um 20.00 Uhr den Elternabend
durchführen. Dazu laden wir alle Eltern herzlich ein.
Es ist uns ein Anliegen, euch in dieser herausfordernden Zeit etwas zu
verwöhnen und euch für die tolle Zusammenarbeit zu danken. Zudem
erzählen wir euch gerne etwas über die Faszination des Waldes.
Damit wir den Elternabend unter Einhalt aller Vorschriften planen können,
bitten wir euch, uns bis am Montag, 09.08.2021 mitzuteilen, ob ihr am
Elternabend dabei seid oder nicht.
Dies tut ihr am bestem via WhatsApp, SMS oder beim Bringen/Abholen der
Kinder.
Allfällige Anpassungen aufgrund der Covid-19 Situation werden wir euch
rechtzeitig kommunizieren.
Kindergarten – KiTa – Weg
Wir werden ab 17. August 2021 gerne alle Kinder, welche einen Kindergarten
im Dorf (Oberfeldstrasse, Asyl- & Napfstrasse und Hinterdorf) besuchen auf
ihrem Kindergartenweg begleiten.
Der erste Kindergarten-Tag ist für jedes Kind, sowie für dessen Eltern ein sehr
wichtiger Tag. Wir bitten euch daher, am Montag, 16. August 2021 eure
Kinder selbst in den Kindergarten zu begleiten.
Ab Dienstag, 17.08.21 werden wir dies sehr gerne für euch übernehmen.
In diesem Fall sind wir aber immer über frühzeitige Abmeldungen bis 07.15 Uhr
dankbar, um Leerläufe zu verhindern.
Fotos und Homepage
Wir werden immer wieder von Seiten der Eltern gefragt, ob es möglich ist, den
KiTa – Alltag zu fotografieren und die Bilder an die Eltern zu versenden.
Wir dürfen nicht von allen Kindern Fotos machen. Da unsere Priorität auf einer
liebevollen und professionellen Betreuung liegt, ist es uns nicht möglich,
neben allfälligen Allergien und Unverträglichkeiten noch zu wissen, welche
Kinder fotografiert werden dürfen oder nicht.
Deshalb beschränken wir uns Schnappschüsse anlässlich eines
Kindergeburtstages. Diese stellen wir gerne den jeweiligen Eltern zur
Verfügung.
Ich werde versuchen, etwas fleissiger aktuelle Fotos aus dem Alltag auf der
Homepage aufzuschalten.
Herzlichen Dank für euer Verständnis.

Agenda

KiTa Agenda
23. August 2021 Elternabend
04. September 2021 Fest der Generationen
06. Dezember 2021 Samichlouse-Abend
24. Dezember 2021 – 02. Januar 2022 Betriebsferien

Wir werden uns je nach Situation rund um Corona vorbehalten, gewisse
Änderungen bei Anlässen vorzunehmen. Ihr werdet aber jeweils frühzeitig
informiert.
Ich wünsche euch allen eine möglichst sonnige Zeit, blibet xung und bis bald.
Liebe Grüsse
Babs Bruderer und Team KiTa Schnäggehüsli

