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Jahresbericht der Präsidentin

Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der Projekte. Die Gemeinde Thusis und die
Schule sind bestrebt, ein gutes Angebot für die familien-und schulergänzende
Betreuung zu bieten.
Einerseits sind wir mit der Gemeinde in einem Pilotprojekt der HTW dabei. Diese
hat das Ziel, die Institutionen der Region zu prüfen und zu analysieren, wo
Ressourcen genutzt und zusammengelegt werden können. Das Projekt beginnt im
März 2018 und wird im Mai 2020 abgeschlossen.
Als zweites lud die Schule zu einer Veranstaltung ein. Dort ging es darum zu
erörtern, wie die Kinder welche Betreuung benötigen erfasst werden können und
was die verschiedenen Institutionen dazu beitragen können.
Finanziell hatte die Kinderkrippe kein gutes Jahr. Seit die Kinderhüeti Pinocchio
ihre Türen geöffnet hat und Kinder schon ab drei Jahren betreut, haben wir nicht
mehr so viele Anmeldungen. Da wir eine professionelle Institution sind, die eine
kantonale Bewilligung besitzt, müssen wir auch die Vorgaben des Kantons erfüllen.
Dies betrifft die Grösse der Räumlichkeiten, den Stellenschlüssel und die
Qualifikationen der Mitarbeiter. Daher ist es für uns schwierig, sobald wir auch
nur zwei Kinder weniger haben. Der Schock war gross, als wir die roten Zahlen
gesehen haben und sind deshalb sehr froh, dass sich die Gemeinde dazu
entschlossen hat, dieses Problem anzugehen.
Gerne bedanke ich mich bei der Gemeinde Thusis, im speziellen bei Thomas Rüegg,
der sich für die Anliegen der Kinderkrippe kitz sehr einsetzt.
Bei meinen Vorstandskolleginnen möchte ich mich herzlich für die Unterstützung
danken. Sie sind immer spontan bereit an Sitzungen und Veranstaltungen
teilzunehmen. Auch haben sie immer ein offenes Ohr für die Anliegen von mir und
der Krippe. Sie setzen sich immer und gerne für den Betrieb ein.
Auch der Krippenleitung Jacqueline Gasche gebührt ein grosses Dankeschön. Sie
sorgt für ein gutes Arbeitsklima, nimmt die Anliegen der Mitarbeiter/-innen ernst
und hat immer ein offenes Ohr. Den Eltern steht sie bei Fragen stets zur
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Verfügung und versucht ihre Wünsche zu erfüllen. Mit ihrer einfühlsamen Art
wird sie von allen sehr geschätzt.
Bei den Eltern bedanke ich mich, dass sie der Institution immer wieder aufs Neue
ihr Kind vertrauensvoll in unsere Obhut geben. Es ist uns ein Anliegen, dass die
Kinder und die Eltern sich wohlfühlen, damit der Krippenbesuch für alle
Beteiligten stets ein positives Ereignis ist.
Auf ein Gutes 2018.
Nadja Ursprung
Präsidentin
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Jahresbericht der Krippenleitung
Geschätzte Leserin
Geschätzter Leser
Ein bewegtes und interessantes Jahr mit tollen Momenten und einigen
Herausforderungen liegt hinter uns…
Wir starteten munter und motiviert ins neue Jahr 2017 und freuten uns auf die
Projekte mit den Kindern, auf Ausflüge und unsere jährlichen Elternanlässe.
Die Auslastung beider Standorte blieb bis Mitte Jahr gut. Im Sommer hatten wir
jedoch viele Kinder, die in die Schule oder in den Kindergarten übertraten und die
Belegungen sanken. Seitdem die Kinderhüeti Pinocchio eröffnet hat, haben wir
vorwiegend noch Anmeldungen für Babys und Kleinkinder bis zweijährig. Und so
konnten wir in den Herbstmonaten die Kinderzahlen nur langsam wieder
aufstocken, so dass wir Ende Jahr leider nur eine einigermassen gute Auslastung
ausweisen konnten.
Im Jahr 2017 wurde auch ausserhalb des kitz Alltags viel geschaffen, organisiert
und Öffentlichkeitsarbeit geleistet.
Im April war das kitz mit einem Stand am sportz und beatz in Thusis im Kids
Corner aktiv vertreten. Denn auch die jüngsten Besucher erwartete am sportz und
beatz ein Spezialprogramm und wir vom kitz, unterstützten das Kinderprogramm.
Am Samstag und Sonntag wurden die kleinen Besucher von den kitz Frauen fleissig
geschminkt und so traf man an diesem Anlass unteranderem auf viele kleine Hello
Kittys und auch einige kleine Piraten waren unterwegs.
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Im August hatten wir einen Auftritt am Thusner Dorfest. So konnten wir der
Thusner Bevölkerung unsere Institution mit unserem professionellen Angebot
näherbringen. Die Kinder hatten die Möglichkeit einen Bewegungs Parcour zu
durchlaufen und Preise zu gewinnen. Ausserdem verkauften wir frisch zubereitete
Früchte Smoothies.

Im September wurde der Aufsichtsbesuch des kantonalen Sozialamts in den
Kinderkrippen kitz Thusis und Cazis durchgeführt. Wir sind eine professionelle
Institution mit einer kantonalen Bewilligung und werden deswegen regelmässig
kontrolliert. Dazu wurden vom Sozialamt vorgängig Unterlagen und Informationen
angefordert.
Unteranderem wurden folgende Anforderungen geprüft:
o Aktueller Stellenplan mit folgenden Angaben zu jeder Person:
Funktion, Ausbildung, Stellenprozente, evtl. Gruppe/Einsatzort
o Einsatzpläne
o Personalaustritte in den letzten 24 Monaten (Funktion, Dauer der
Anstellung und Grund des Austritts)
o Mitarbeiterabsenzen (Kurz- und Langzeitabsenzen, krank und
„freiwillig“)
o Unterlagen aus dem Qualitätsdossier zur Wahrung der Integrität
der Kinder
o Unterlagen zur Dokumenten- und Prozessüberprüfung
o Unterlagen zu Mitarbeitergesprächen
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Zudem fanden auch Gespräche mit der Trägerschaft, der Krippenleitung und
Mitarbeitenden statt, folgende Themen wurden besprochen.
Gespräch mit der Trägerschaft
o Strategische Herausforderungen (Vergangenheit, Gegenwart,
Zukunft)
o Zusammensetzung und Aufgaben
o Zusammenarbeit und Austausch
o Mitarbeitenden- und Elternzufriedenheit
Gespräch mit der Krippenleitung
o Wahrung der Integrität / Unversehrtheit, Umgang mit
Grenzverletzungen
o Qualitätssicherung und -entwicklung
o Mitarbeiterzufriedenheit
o Trägerschaft
Gespräch mit Mitarbeitenden (Anstellung länger als ein Jahr)
o Interne (Sitzungen, Besprechungen)
o externe Kommunikation (Eltern, Fachpersonen)
o Arbeitszeiten

Es ist für das ganze kitz Team, den Vorstand und für mich immer wieder
motivierend, zusammen alle Herausforderungen zugunsten unserer Kitakinder und
Eltern zu meistern, gute Leistungen zu erbringen und zu schaffen. Jedes fröhliche
Kinderlachen im kitz und zufriedene Eltern entschädigt für alle unsere
Bemühungen.
Der persönliche Austausch mit den Eltern ist wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit, schafft er doch gegenseitiges Vertrauen und Verständnis, was sehr
wichtig ist, wenn man seine Kinder ausserfamiliär betreuen lässt. Ich freue mich
sehr, dass einige Eltern die Möglichkeit genutzt haben und dieses Jahr aus der
Sicht der Eltern berichten. Herzlichen Dank liebe Eltern für die Zeit, welche ihr
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euch dafür genommen habt und für euren Beitrag. Und Danke für das Vertrauen
welches ihr uns täglich entgegenbringt.
Ganz herzlich bedanke ich mich wieder beim ganzen Kita-Team, sie leisten jeden
Tag eine hervorragende Arbeit. Es ist echt eine Freude zu sehen, wie hier mit
Kindern herzlich umgegangen und professionell gearbeitet wird. Dies ist sicher ein
grosser Verdienst aller Gruppenleiterinnen und des ganzen Teams.
Auch gehört mein grosses Dankeschön, wie immer dem Vorstand für die
partnerschaftliche Zusammenarbeit, für die positive Einstellung und seine
Unterstützung im vergangenen Jahr.

Jacqueline Gasche
Krippenleitung
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Berichte von kitz Eltern

Nach einem Besuch der Kita im Sommer 2014 war uns klar, hier sollen unsere
Kinder betreut werden. Wir hatten das Glück für beide Kinder einen Kitaplatz
zu bekommen. Unsere Grosse besucht die Krippe seit Mitte 2015 und unsere
Kleine seit Herbst 2017. Beide waren zu diesem Zeitpunkt 6 Monate alt.
Wir schätzen die familiäre Atmosphäre. Die Erzieherinnen haben immer ein
offenes Ohr. Es gelten Regeln und trotzdem können und dürfen die Kinder,
Kinder sein. Es wird viel mit den Kindern unternommen, ist viel draussen in der
Natur, bastelt, malt, singt. Rituale werden gross geschrieben.
Unsere Kinder gehen gerne in die Kita. Klar gibt es mal gute und mal weniger
gute Phasen. Mal zieht sich der Abschied am Morgen in die Länge, mal die
Verabschiedung am Abend. Ich bin glücklich, meine Kinder im Kitz Thusis zu
wissen.

«Sag mal, meine Liebe», frage ich meine Tochter, als ich endlich mit dem Schreiben
dieses Textes beginne, «was gefällt dir eigentlich am allerbesten in der Krippe Kitz?».
Ich sehe zu, wie sie sich meine Frage genau durch den Kopf gehen lässt und wie ihre
Augen schliesslich zu leuchten beginnen. «Das Basteln. Und das Gumpizimmer. Und
das Spielen mit meinen Freunden.», antwortet sie mir. Zuerst bin ich überrascht. Ich
hätte erwartet, dass sie die Highlights aufzählt, welche übers Jahr hinweg aus dem
Alltag hervorstechen: Da wäre zum Beispiel das Sommerfest mit Grillade, zu dem wir
jedes Jahr eingeladen werden und bei welchem die Kleinen im Garten ausgelassen
spielen, während wir Eltern uns unterhalten. Oder der Chlausabend mit dem Besuch
vom Samichlaus und dem Schmutzli, welcher alljährlich mit kaum zu übertreffender
Spannung erwartet wird. Auch die Fasnachtswochen gehören zu diesen Höhepunkten.
– Während dieser beiden Wochen erwartet mich meine Tochter jeden Abend anders
geschminkt in einer von Konfetti übersäten Krippe. Letztes Jahr gehörte auch die
Übernachtung im Kitz zu den ganz besonderen Ereignissen. Meine Kleine war damals
drei Jahre alt und durfte deshalb erstmals mit den andern «Grossen» einen langen,
erlebnisreichen Piratenabend erleben und danach mit den Betreuerinnen im Kitz
schlafen. Und nun berichtet sie auf meine Frage nach ihren liebsten Erlebnissen
strahlend vom Basteln und Spielen sowie vom Gumpizimmer. Es ist offensichtlich,
dass für sie auch der Alltag im Kitz eine Freude und eine Bereicherung darstellt.

Das zu wissen ist für mich eine grosse Entlastung.
Zugegeben, ich habe von Anfang an zu den Frauen gehört, die nach der Geburt
nicht nur weiterarbeiten mussten, sondern auch wollten. Gleichzeitig hatte und
habe ich hohe Ansprüche, wie mein Kind während meiner Arbeitsabwesenheit
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betreut werden soll. Und so besucht meine Tochter bereits seit ihrem fünften
Lebensmonat die Krippe Kitz in Thusis. Zwar beschleicht mich zwischenzeitlich ein
schlechtes Gewissen, dass ich nicht wie andere Mütter rund um die Uhr selber zu
meiner Kleinen schaue. Das schlechte Gewissen macht dann aber schnell wieder einer
grossen Dankbarkeit und Genugtuung Platz, wenn ich meine Tochter nach der Arbeit
fröhlich, zufrieden und mit vielen schönen Eindrücken in Empfang nehmen darf.
Ich danke dem ganzen Team der Krippe Kitz von Herzen für den engagierten,
herzlichen und liebevollen Einsatz, den alle zusammen jeden einzelnen Tag von
Neuem leisten.
27. März 2018/Claudia Hosang

Non maman, je veux encore jouer ici!“
Diesen Satz (Nein Mami, ich möchte noch länger hier spielen!“) warf mir meine Tochter
schon zwei – bis dreimal entgegen, als ich sie gegen 18.00 Uhr im kitz abholen wollte.
Seraina fühlt sich wohl im kitz und geniesst das Spielen und im Speziellen die
Rollenspiele, die sich die Kinder ausdenken. Oft schlüpft sie dabei in die Rolle eines
Knabens oder eines Vaters. Beim Spielen draussen werden dann Zaubertränke gebraut
und Seraina verwandelt sich in eine Hexe, die giftiges Essen kocht.
Im kitz wird auch gebastelt, gemalt oder es werden spezielle Wochen organisiert.
Einmal (schon eine Weile her) spielte eine Eule in einer Geschichte eine besondere
Rolle; diese Eule hat Seraina besonders gut gefallen.
Liebes ktiz – Team danke euch für euren Einsatz, für eure Ideen und eure
Begeisterung für die Kinder, ihre Spiele und Anliegen. Es ist so viel wert, wenn sich
ein Kind in der Krippe geborgen fühlt und man als Eltern spürt, dass das Kind gut
aufgehoben ist!

Meine Tochter Zoe geht seit dem 6. August 2012 in die Kita in Thusis. Sie war immer
gern gesehen und natürlich geht sie auch immer gern mit viel Freude und
Begeisterung. Ich als Mama bin sehr zufrieden, da ich weiss mein Kind ist gut
aufgehoben und fühlt sich wohl.

9

Alina ist unser erstes Kind und besucht seit Januar 2017 für einen Tag in der Woche die
Kinderkrippe Kitz am Standort in Cazis. Nach einer kurzen Angewöhnungszeit
verbrachte Alina im Alter von 4 ½ Monaten ihren ersten ganzen Tag alleine im Kitz. Die
Angewöhnungszeit und die Gespräche mit der Krippenleitung halfen uns Eltern, rasch
ein grosses Vertrauen zu den Betreuerinnen aufzubauen. Nach einem Jahr im Kitz
können wir sagen, dass sich unsere Erwartungen an eine externe Kinderbetreuung alle
erfüllt haben und wir sehr froh sind, diese Lösung gewählt zu haben.
Alina hat sich von Beginn an sehr wohl gefühlt im Kitz. Bei der Übergabe am Morgen
sind nie Tränen geflossen, im Gegenteil, manchmal blieb Alina vor lauter Freude an der
neuen Umgebung kaum Zeit sich von Mama oder Papa zu verabschieden.
Wir bewundern die Geduld der Betreuerinnen und mit welcher Leidenschaft und Hingabe
sie ihre Aufgabe erledigen. Auch wenn Alina am Anfang oft nicht schlafen wollte oder
sonst mal einen „schlechten“ Tag hatte, es war alles kein Problem und wir trafen am
Abend immer eine gut gelaunte Betreuerin und ein lachendes Kind an. Das Wissen, unser
Kind an einem sicheren Ort mit ausgezeichneter Betreuung zu haben, erleichtert es uns
Eltern extrem unser Kind abzugeben und beruhigt unserer Arbeit nachzugehen.
Wir freuen uns, Alina auch weiterhin im Kitz betreuen lassen zu dürfen, ab September
2018 dann auch in Begleitung ihres kleinen Geschwisterchens.

Wir dürfen seit dem Jahr 2015 unsere zwei Kinder während zwei Tagen pro Woche im Kitz in
Thusis betreuen lassen. Dank dem Kitz ist es möglich, dass beide Elternteile einer Arbeit
nachgehen können.
Dank der sehr guten Öffnungszeiten ist unsere Wahl ursprünglich auf das Kitz Thusis
gefallen. Wir schätzen es sehr, dass bereits sehr früh am Morgen jemand im Kitz die Kinder
entgegennimmt. Nur so ist es möglich, dass beide Eltern um 6.45 Uhr bereits bei der
Arbeitsstelle erscheinen können. Die Kinder gehen sehr gerne ins Kitz und das Kitz Thusis hat
uns bis heute in allen Punkten überzeugt.
•
•
•
•

Motivierte und kompetente Betreuerinnen
Klarer, strukturierter Tagesablauf
Täglich Aktivitäten Draussen, egal bei welchem Wetter
Interessante und abwechslungsreiche Projekte
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•
•

Wertvolle Feedbacks der Betreuerinnen und gute Diskussionen
Steigerung der Sozialkompetenz der Kinder. Die Kinder lernen mit Konflikten
umzugehen.

Wie überall gibt es Punkte, welche verbessert werden können. Gerne schreiben wir auch
dazu ein paar Zeilen. Nur dank einer ehrlichen und offenen Rückmeldung können
Verbesserungen vorgenommen werden.
Die Finanzierung der Betreuungsplätze ist nicht ganz einfach. Rein aus finanzieller Sicht
hätten wir die Kinder nicht im Kitz betreuen lassen müssen. Der Arbeitsverdienst hebt sich
mit den Betreuungskosten mehr oder weniger auf. Dies ist wohlverstanden nicht ein
Problem des Kitz, sondern ein Problem auf der politischen Ebene. Die kürzlich durchgeführte
Umfrage des Kantons könnte hier vielleicht etwas Abhilfe schaffen, falls daraus die richtigen
Schlüsse gezogen werden.

Mit Beginn des Kindergartens wird es auch bei uns Veränderungen geben. Auch wenn
unsere Kinder nicht mehr im Kitz sein werden, denken wir gerne an die Zeit und die
unvergesslichen Momente zurück. Wir wünschen allen weiterhin alles Gute und viel Freude
mit den Kindern.
Armon & Tabea Margreth

DANKE Kitz
Meine Tochter Klara war bis letzte Woche im Kitz Cazis, zuletzt nur noch einmal
wöchentlich, lange Zeit aber auch öfter.
Sie ist nun 3 1/4 Jahre alt, und seit ziemlich genau 3 Jahren gehört das „kleine
Kitz“, wie sie es nennt, zu unserem Alltag. Als Patientin der Mutter-Kind-Station
in der Klinik Beverin konnte ich die 3 1/2-monatige Klara stundenweise in die
Obhut der Erzieherinnen geben. Dort herrschte die „Normalität“, die ich ihr
natürlich wie jedes Elternteil bieten wollte, von der wir aber anfangs wegen
meiner schweren Depressionen, meinem dadurch entstandenen Berufsverlust
und widriger Umstände mit ihrem Vater weit entfernt waren.
Klara machte es uns allen leicht, denn sie war gern bei den anderen Kindern (da
lief was!) und den Erzieherinnen, die sie sehr warmherzig betreuten- und , so
empfand ich es, einem nie das Gefühl gaben, weniger „Mama“ zu sein, weil man
in psychiatrischer Behandlung war.
Als sie sich „äussern“ konnte, juchzte sie aus Vorfreude in ihrem Kinderwagen,
wenn wir vom Klinikareal in die Zugangsstrasse vom Kitz einbogen.
Ich bin sehr dankbar, dass Klara und ich so früh erfahren durften, dass andere
(in dem Fall gut ausgebildete, verlässliche) Bezugspersonen Mutter und Kind gut
tun könne, und die Mutter-Kind-Bindung nicht schwächen, sondern sie im
Gegenteil stärken, und die Beziehung bereichern können.
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Bei der Entlassung stand für mich fest, dass Klara diesen Bezugsrahmen
behalten sollte, und sie ging also weiterhin zwei Tage die Woche, während ich die
Tagklinik besuchte, ins Kitz- obwohl wir später nach Chur zogen. Klara hat alle
Entwicklungsschritte bis heute mit Unterstützung der Kitz-Erzieherinnen
gemacht. Sie brachten all die Geduld auf, die es braucht, bis ein Kleinkind
selbstständig krabbeln, stehen, laufen und essen, sich anziehen und sprechen
und zuletzt aufs WC gehen kann. Klara profitierte schon früh davon, dass es da
ältere Kinder als Vorbilder gab, denen sie nacheifern konnte, was
Selbstständigkeit anging, und jüngere, an denen sie konkret erleben konnte, was
sie schon alles quasi hinter sich hatte.
Im Kitz wird die Selbstständigkeit der Kinder in jedem Bereich gefördert, ihre
natürliche Freude am „Selbermachen“ wird mit Knowhow und Geduld unterstützt,
und die anderen Kinder wirken als Ansporn. Neben dem Freiraum zum Spielen
und Experimentieren gab Klara der ritualisierte und klar strukturierte Tagesablauf
viel Sicherheit. Auch was Grenzen angeht, scheinte die Gruppe Wunder zu
wirken, denn Regeln, die für alle gelten, (und konsequent bei allen Betreuenden
gleich umgesetzt werden) sind für Klara offensichtlich viel leichter einzuhalten
gewesen als die, die sie zuhause als Einzelkind akzeptieren sollte. Das wurde
besonders deutlich, als sie anfing, ihren eigenen Willen durchzusetzen. In der
Krippe zeigte sie sich kooperativ, zuhause liess sie die Sau heraus! Ich staunte
auch nicht schlecht, wenn ich beim Abholen berichtet bekam, dass Klara Salat
und Gemüse gegessen hatte, während ich zuhause gegen das ein
zunehmende Teller-Aussortieren kämpfte.
Im Kitz wird bei jedem Wetter rausgegangen, die Spiel- und
Bewegungsangebote, auch drinnen, übersteigen sicher das, was man als Mutter
im Alltag so neben dem Haushalt her seinem Kind bietet…
Auch die Begleitung durchs Jahr mit seinen Jahreszeiten, Festen und Traditionen
erlebte ich als sehr förderlich und Orientierung bietend für Klara. Im Kreativen,
beim Umgang mit Material und Basteln bewunderte ich oft die Ideenvielfalt der
Erzieherinnen, die immer darauf hinzielte, dass auch die Kleinsten SELBST etwas
schaffen konnten und es stolz nachhause trugen.
Klara ging bis zum letzten Mittwoch mit Begeisterung ins Kitz, sie freute sich
immer am Abend davor schon darauf- und erzählte zwar nie sehr viel von ihrem
Tagesablauf dort, (sie lebt, dem Alter entsprechend, im „Hier und Jetzt“) aber
dass sie sich im Kitz wohl fühlte, zuhause fühlte, das sah ich jeden Morgen, wenn
sie kaum Zeit hatte, mir Ciao zu sagen, bevor sie sich ins Getümmel stürzte, und
jeden Abend, wenn ich sie wieder abholte.
Von den Kindern, die sie traf, hat sie einige besonders in Herz geschlossen. Es
kamen immer wieder neue Spielpartner dazu, andere gingen. Mit und von allen
aber konnte sie lernen, was es heisst, ein Teil einer Gruppe zu sein, was
aufeinander Rücksicht nehmen und Teilen bedeutet.
Wenn ich sie frage, welche Erzieherin sie am liebsten hat, nennt sie eine. Und
zählt dann nach und nach alle restlichen auf. Nur die Reihenfolge ändert sich- je
nachdem, von wem sie gerade am häufigsten betreut wurde. Jede - inklusive der
Lernenden!- meine ich, sagen zu können, war auf ihre Art prägend und wichtig
für Klara.
Klara wird nun, aus logistischen Gründen, in eine Kita in Chur wechseln. Mir ist
der Abschied vom Kitz sicher schwerer gefallen als ihr. Sie freut sich auf die neue
Kita und versteht natürlich nicht, was sie hinter sich lässt- und wie bedeutend die
kontinuierlich geduldige und wohlwollende Unterstützung im Kitz für ihr - oder
sollte ich sagen unser - Wachsen und Gedeihen war.
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In meinem und Klaras Namen möchte ich allen Erzieherinnen, inklusive den
Lernenden und besonders Jacqueline, die als Chefin massgebend für das
Gesamtklima und die erzieherische Linie ist, ganz herzlich danken. Für
Hunderttausende mal sich Kümmern, Nase Putzen, Füttern, Wickeln, Trösten,
Vorsingen, und-lesen, Führen, Erklären, Zähne Nachputzen, Zeigen, Ermutigen,
Anziehen, Warten, Ausziehen, Ermahnen, Halten, Ertragen, Aufheben,
Beruhigen, und vieles, vieles mehr.
WEITER SO- IHR MACHT EINEN SUPER JOB!

Liebes Kitz-Team
Unsere Kinder sind nun bereits seit einigen Jahren bei euch im Kitz in Thusis. Sie sind
beide immer sehr zufrieden, wenn wir sie am Abend abholen. Schon beim ersten
Kennenlern- und Informationsgespräch war mir klar: «Hier möchte ich meine Tochter zur
Betreuung untergebracht wissen.» Dies erfüllte sich dann auch. Als es dann zwei Jahre
später um einen Platz für meinen Sohn ging, war auch dieser schnell vorhanden. In den
Jahren haben wir leider einige Personalwechsel mitbekommen, was ich als Elternteil
schade finde. Hat man sich an Kontaktpersonen gewöhnt, waren sie zum Teil auch schon
fast wieder weg. Dies finde ich als Erwachsener schon schwierig und glaube, dass auch
die Kinder damit recht zu tun haben, um sich an neue Bezugspersonen zu gewöhnen.
Allerdings kann ich feststellen, dass der Kontakt zu uns Eltern immer gut gepflegt wird
und man jeden Abend ein sehr ausführliches Feedback der Erzieherinnen über die Kinder
bekommt, sofern man dies wünscht.
Hat man Wünsche oder Anregungen oder auch Kritik, wird dies angenommen und daran
gearbeitet, um es umzusetzen. In den ganzen Jahren brauchte ich jedoch selten Kritik
anbringen.
Allgemein danke ich dem Kitz-Team für die flexiblen Möglichkeiten, wenn man mal mehr
oder weniger Betreuung für die Kinder benötigt. Hier wird uns immer sehr doll geholfen,
wenn wir gerade nicht wissen, wie wir es mit der Betreuung organisieren sollen. Gerade in
Zeiten von Bachelorarbeiten, Prüfungen, viel Arbeit, Umzügen usw. ist uns da das Kitz
eine sehr grosse Hilfe und Entlastung.
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Sehr gut finde ich, dass ihr bei jedem Wetter mit den Kindern raus geht und auch dem
schlechten Wetter nicht trotzt. Sie lernen so viel und so schnell verschiedene Dinge, die
ich ihnen so gar nicht beibringen könnte 😊
Dass zu den verschiedenen Jahreszeiten passende Angebote für die Kids ermöglicht
werden finde ich genauso gut. Im Februar gibt es den Fasching mit reichlich Konfetti (da
benötigt man zu Hause kein eigenes, denn die Kids bringen genug aus der Krippe mit 😊),
im Sommer im Wald spielen und die Tage dort verbringen, im Herbst Naturmaterialien
sammeln und damit probieren, spielen, basteln und im Winter (wenn möglich) den Schnee
zum Schlitteln und Spass haben nutzen. Ebenso finde ich die Samichlaus-Abende (wenn
auch immer recht kalt) mit anschliessendem Zusammensitzen und Sommer- oder
Herbstfest sehr angenehm, da man sich mit anderen Eltern austauschen kann. Dadurch
haben wir inzwischen Freunde gefunden, mit denen wir uns auch ausserhalb vom Kitz
treffen, um den Kindern das gemeinsame Spielen zu ermöglichen. Vielleicht könnte man
aber auch Aktivitäten einbringen, bei denen sich Eltern mit beteiligen könnten. Denn
manchmal würde ich schon gerne Mäuschen spielen um zu sehen, wie es denn so ist im Kitz
😊 oder Elternbesuchstage? Vielleicht wären das noch Anregungen.
Gut finde ich auch, dass ihr mit uns Gespräche sucht, wenn etwas nicht so läuft wie es
sollte. Dies kam bei uns zum Glück bisher nur sehr selten vor 😊. Aber auch wir können
jederzeit zu euch kommen und es ist immer ein offenes Ohr vorhanden. Dies tut als
Elternteil gut, wenn es gerade nicht so läuft an verschiedenen Stellen. Man kann mit euch
reden. Wenn es um Entwicklungsfragen der Kinder geht, steht ihr uns auch immer Frage
und Antwort. Dies begrüsse ich sehr, da ihr die Fachpersonen seid und wir als Eltern doch
auch mal Hilfe oder Tipps benötigen.
Ich freue mich, dass ich meine Kinder bei euch gut aufgehoben weiss. Ich danke euch für
eure bisherige geleistete Arbeit mit unseren Kids und hoffe, dass wir noch einige Zeit
miteinander in regem Austausch stehen. Die Kids kommen sehr gerne zu Euch ins Kitz 😊
Ganz herzlichen Dank für Euer Engagement.
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Personal 2017
Krippenleitung Thusis und Cazis
Jacqueline Gasche im kitz seit November 2011
Buchhaltung
Marionna Kressig
Gruppe Thusis
Gruppenleitung

Lina Habegger

im kitz seit September 2014

Miterzieherinnen

Sara Butt
Sandra Benderer
Stefanie Jost

im kitz seit August 2013
ab Juni 2016 bis Sept. 2017
ab Oktober 2017

Lernende:

Diana Flores

ab August 2016

Praktikantinnen:

Rabije Salihi
Laura Keller

bis Juli 2017
ab August 2017

Praktikanten:

Marino Sgier
Nelki Novakovic

bis März 2017
April bis Juli 2017

Gruppe Cazis
Gruppenleitung:

Ladina Buchli Scott ab August 2016
im kitz seit Januar 2014

Miterzieherinnen:

Romina Poltera
Sara Butt

im kitz seit 2012
im kitz seit August 2013

Lernende:

Seraina Wieland

ab August 2015

Praktikantinnen:

Rabije Salihi
Ronja Wolf

bis Juli 2017
ab August 2017

Praktikanten:

Marino Sgier
Nelki Novakovic

bis März 2017
April bis Juli 2017
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Ein Dankeschön an die Pumuckl’s Börse

Am 1. April 2017 ging die Pumuckl’s Börse für Kinder in
Thusis über die Bühne. Aus dem Erlös wurde der
Kinderkrippe kitz in Thusis ein neuer Tripp-Trapp
Hochstuhl mit passendem Newborn-Set gespendet.
Das Team der Kinderkrippe kitz in Thusis hat sich über
diese Spende sehr gefreut. Im orangeleuchtenden
Trip-Trapp fühlen sich die Kleinkinder wohl und durch
die Farbe bekommt das Esszimmer einen neuen
Farbtupfer.
Vielen herzlichen Dank an das Team der Pumuckl’s
Börse für die Spende und das Organisieren des Tripp
Trapp!

Wir sind weiterhin auf Zuwendungen und Spenden angewiesen.
Herzlichen Dank liebe Spenderin, danke lieber Spender, wenn Sie uns mit
Ihrem Beitrag unterstützen.
Graubündner Kantonalbank
CH56 0077 4010 0050 3360 3
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BERICHT DER REVISION

17

Kinderkrippe kitz Thusis
Compognastrasse 25
7430 Thusis
081 651 02 23
info@kinder-kitz.ch

Kinderkrippe kitz Cazis
La Nicca Strasse 27
7408 Cazis
081 630 05 88
cazis@kinder-kitz.ch

www.kinder-kitz.ch

