
Nur Gemeinsam haben wir die 
Herausforderungen gemeistert 
Liebe Eltern, 
das Kinderhausjahr neigt sich dem Ende zu und auch wir vom 
Elternbeirat haben das Jahr Revue passieren lassen.

Alles begann im September mit vielen neuen Kinderhausfamilien, zwei 
komplett neuen Gruppen, neuer Leitung des Kinderhauses und einigen 
neuen Mitarbeitern, sowie einem neuen Elternbeirat, in dem wir 12 
neue Mitglieder aufnehmen durften.

Trotz der schwierigen Platzsituation im Kinderhaus wurde die Situation 
gemeinsam gemeistert und die Opalgruppe hat ihren wohlverdienten 
Platz im Bauwagen gefunden.
Der vom Elternbeitrat organisierte Weihnachtsbasar war wieder ein 
voller Erfolg und auch dies war nur möglich, weil viele Eltern und 
Kinderhausmitarbeiter gemeinsam mit dem Elternbeirat gebastelt 
haben. Ohne diese Zusammenarbeit wäre der unglaubliche Erlös von 
5966,06€ nicht möglich gewesen. Was wird nun mit dem Geld 
geschehen? Wir werden das Kinderhaus finanziell unterstützen, um 
einen Ruheraum (Snoezelraum) für die Kinder einzurichten.
Zu dieser Zeit konnte noch keiner ahnen, was das Jahr noch mit sich 
bringt. 
Auf einmal kam Corona, diese Situation war für uns alle eine 
Herausforderung. Was wohl die Wenigsten wissen, das 
Kinderhauspersonal hatte von Beginn der Krise an 
Anwesendheitspflicht im Kinderhaus, auch wenn nur ein Kind in der 
Notgruppe war, musste jede „normale“ Gruppe besetzt sein. Die 
meisten Erzieher und auch die Leitung haben ebenfalls Kinder und 
standen vor der gleichen logistischen Herausforderung, wie wir alle. 
Trotz allem gab es immer wieder einen gemeinsamen Austausch mit 
dem Elternbeirat. So haben hinter den Kulissen viele Gespräche 
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Weihnachtsbasar 

Im Dezember konnten wir 
wieder unseren  Basar 
organisieren. Der Erlös 
von 5966,06 hat alle 
Erwartungen übertroffen. 

Patenkind aus 
Albanien 

Auch in diesem Jahr 
konnten wir Rafije wieder 
ihre Schulausbildung 
ermöglichen. Sie 
bedankte sich mit einem 
Brief.  

Vorschulkinder 

Der Zauberer besucht die 
Vorschulkinder im 
Kinderhaus.



stattgefunden, um anfangs vor allem betroffenen Eltern der Notgruppen 
zu helfen. Dies ist bis heute der Fall. Uns ist bewusst, dass die aktuellen 
Vorschriften des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales (z.B. 
bei dem Thema, wann darf mein Kind in den Kindergarten?) bei vielen 
Eltern für Unsicherheit und negative Stimmung sorgt. Aber auch dieses 
Thema gehen wir gemeinsam an und hatten eine extra einberufene 
Sitzung mit der Leitung des Kinderhauses. Leider ist es eine Anweisung, 
an die sich das Kinderhaus einfach halten muss und es macht auch den 
Erziehern den Alltag im Kinderhaus mit den ganzen Einschränkungen 
nicht einfacher. So bitten wir vom Elternbeirat Sie als Eltern mehrfache 
Nachfragen bzgl. Krankheiten oder leider auch dass das eigene Kind 
nicht kommen darf, nicht persönlich zu nehmen. Bei Fragen steht die 
Leitung immer bereit. Wir alle müssen uns an die Vorschriften halten und 
nur gemeinsam schaffen wir nun auch die letzten drei 
Kindergartenwochen. In der Sitzung wurde auch schon das kommende 
Kindergartenjahr besprochen. Das Kinderhausteam möchte unseren 
Kindern somit vorausschauend eine geregelte Kindergartenzeit anbieten 
und hat die neuen Abläufe und Ideen mit dem Elternbeirat 
abgesprochen.
GEMEINSAM ist wohl das Wort des Kindergartenjahres 2020, warum? 
Weil wir die ganzen Herausforderungen ohne das Engagement und der 
Kooperation von Ihnen als Eltern nicht geschafft hätten, hierfür ein 
herzliches Dankeschön von uns. 
Ein spezielles Dankeschön gilt aber auch allen Mitarbeitern/innen des 
Kinderhauses, die in diesem Jahr unzählige Überstunden geleistet und 
sich allen Problemen gestellt haben, so dass den Kinder auch zur 
jetzigen Zeit im Kinderhaus ein normaler Alltag zur Verfügung steht. 
Daher ein Wunsch von uns, schenken sie auch in Coronazeiten den 
Erziehern und Kinderpflegerinnen ein Lächeln, sie umsorgen ihre Kinder 
weiterhin im höchsten Maße und machen das Beste aus der Situation.
Zuletzt wollen wir uns noch bei Frau Holzer und Herrn Kopp bedanken. 
Beide haben das Kindergartenjahr über ihre Grenzen hinaus gearbeitet, 
damit es unseren Kindern und auch uns Eltern im Kinderhaus gut erging, 
unabhängig ob es um die Bauswagensituation, Corona oder andere 
Herausforderungen ging. Sie wollten immer uns alle zufrieden stellen 
und wer ins Büro gegangen ist in diesem Jahr, weiss genau, dass beide 
sich jedes Anliegen angenommen und gemeinsam versucht haben eine 
Lösung zu finden. Wir danken euch beiden von Herzen für euer großes 
Engagement für unsere Kinder. 
Ausserdem möchten  wir uns natürlich auch noch bei Hanna Bosch für 
ihren jahrelangen Einsatz im Kinderhaus bedanken. Viele Eltern durften 
schon selbst in den Genuss ihrer Betreuung kommen und haben jetzt 
ihre eigenen Kinder zu ihr gebracht. Die Kinder und Eltern schätzen ihre 
ruhige, ausgeglichene und liebevolle Art. Liebe Hanna, wir wünschen dir 
einen guten Start in den wohlverdienten Ruhestand, viel Gesundheit und 
Freude in deinem neuen Lebensabschnitt. 
Zuletzt wünschen wir Ihnen und ihren Lieben in dieser aufregenden Zeit 
ein wenig Erholung und Ruhe und hoffen, sie alle können schöne Ferien 
geniessen.
Bleiben Sie und ihre Kinder gesund. 
Liebe Grüße Ihr Elternbeirat 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Christbaumverkauf 

Im Dezember konnten wir 
wieder unseren beliebten 
Christbaumverkauf mit 
regionalen Bäumen der 
Fa.Geiß organisieren und 
freuten uns auf einen 
Erlös von 150 €. 

Fotoaktion 

Die Fotografin kommt ins 
Kinderhaus und erstellt 
Gruppen, sowie 
Einzelbilder. 

Sankt Martin  

Punsch und Plätzchen für 
Eltern an der Kirche  

Weitere Aktionen: 
Schwimmkurs, Skikurs, 
Elterncafes, 
Weihnachtsgeschenke 
fürs Kinderhauspersonal, 
Mitarbeit bei dem Tag 
der offenen Tür 


