
 

 

 

 

 

Jahresrückblick 2020 Betrieb  

Voller Elan starteten wir das Jahr mit der fröhlichen und musikalischen Kinderfasnacht.  

Das bunte Treiben der Fasnächtler im Dorfkern war nicht zu überhören und zu übersehen, 

wollten wir doch das Jahr 2020 mit viel Enthusiasmus und Vorfreude einläuten… 

Ab März dann die beunruhigende Nachricht, die uns alle betroffen machte.  

Wir alle waren überwältigt von der Fülle an Informationen und Nachrichten über die Verbrei-

tung des Coronavirus, die uns jeden Tag erreichten. Auch für die Kinder war es zu Beginn 

verwirrend: «Corona?» fragten die Kinder…Wer oder was ist das? Warum ist es da?  

Was macht es mit uns? Warum müssen wir so viel Händewaschen? Warum reinigen die  

Betreuerinnen so oft alle Spielsachen, Gegenstände und Flächen? Warum sind wir auf ein-

mal so kleine Gruppen? Warum dürfen Mama und Papa die KITA-Räumlichkeiten nicht mehr  

betreten?  

Anfänglich waren es viele Fragen, welche auch wir nicht immer alle beantworten konnten. 

Die Kinder wurden spielerisch und ausführlich zur Thematik sensibilisiert. Mit der Zeit hat 

sich alles eingespielt und die Kinder verhielten sich gegenüber den neuen Begebenheiten 

sicherer und vertrauter.  

Mit dem neuen Corona-Schutzkonzept der KITA erfolgte die Maskenplicht für alle Mitarbeite-

rinnen und das Singverbot mit den Kindern. Die Betreuerinnen mussten ebenfalls separiert 

von den Kindern ihre Mahlzeiten einnehmen.  

Wir schauen ein wenig wehmütig auf die Zeit zurück. Aufgrund der Corona-Pandemie  

konnten dieses Jahr ab März keine Anlässe durchgeführt werden. Unser geplanter Tag der 

offenen Tür, das Jubiläum, die Elterngespräche, der Läsetsunntig und die Weihnachtsfeier 

mit den Eltern, mussten leider alle abgesagt werden.  

All diese Herausforderungen nahmen wir an, versuchten das Beste aus der Situation zu  

machen und optimistisch in die Zukunft zu schauen. Wir führten viele Projekte zu verschiede-

nen Themen durch, verbrachten viel Zeit in der Natur und schafften für die Kinder trotz allem 

eine angenehme und abenteuerliche Zeit. 

Dieses Jahr steht der Jahresrückblick der einzelnen Gruppen im Fokus und wir möchten die 

schönen Erlebnisse gerne mit euch teilen.  

 

Jahresrückblick 2020 Gruppe MIMI 
Das Jahr 2020 begann mit der Lehrabschlussprüfung von Sarah B. Dabei drehte sich alles 

um das Thema «Ernährung». Während zwei Wochen haben wir uns mit der Ernährungspyra-

mide beschäftigt. Dabei lernten die Kinder spielerisch, welche Lebensmittel gesund sind und 

von welchen nicht allzu viel gegessen werden sollte.  

Bald darauf kam der «Lockdown». Die Zeit war sehr speziell, da nur wenige Kinder die Kita 

besuchten. Anhand von Bildkarten lernten die Kinder die neuen Hygieneregeln und wir ver-

suchten ihnen auf spielerische Art und Weise zu erklären, was es mit dem Virus auf sich hat. 



In dieser Zeit ergaben sich innerhalb der Kindergruppen viele neue Freundschaften.  

Wir freuten uns riesig, als sich die Lage wieder etwas beruhigte und wir wieder alle Kinder 

auf der Gruppe begrüssen durften.  

Im Mai führte Sarah M. mit uns das «Waldprojekt» durch. Sie richtete ein Waldzimmer ein, 

indem sich alles um das Thema Wald drehte. Täglich machten wir vor dem Mittagessen ein 

Kreisli in diesem Zimmer, lernten ein Waldsprüchli und hörten gespannt zu, was MIMI uns 

Neues über den Wald erzählte. In der ersten Woche ging es um «Pflanzen im Wald», wobei 

die Kinder einige typische Baumarten, Sträucher und weitere Waldpflanzen kennenlernten. 

In der zweiten Woche lernten wir, welche Tiere im Wald leben und in der dritten und vierten 

Woche begleitete uns das Thema «Leben im Wald». Dabei ging es darum, wie wir uns im 

Wald verhalten, welche giftigen Pflanzen es gibt, wie man eine Hütte baut  

oder was es braucht, um ein Feuer zu machen.  

Dieses Projekt bereitete uns auf die geplanten Waldtage im Sommer vor. Von Anfang Juni 

bis Ende August hatten die Mittwoch- und die Freitagsgruppe die Gelegenheit, den ganzen 

KITA-Tag im Wald zu verbringen. Am Morgen, wenn alle eingetroffen sind, haben wir unsere 

waldtaugliche Kleidung angezogen, ein Znüni zur Stärkung eingenommen und uns bereits 

um 9.30 Uhr auf den Weg in den Rustwald gemacht. Dort warteten viele spannende Aktivitä-

ten auf uns und manchmal genossen wir einfach das Freispiel im Wald. Das Mittagessen 

wurde immer auf dem Feuer zubereitet. Anschliessend machten die jüngeren Kinder  

einen Mittagsschlaf; direkt auf dem Waldboden, eingebettet in weiche Wolldecken an der  

frischen Luft. Am Nachmittag assen wir frühzeitig Zvieri, um uns anschliessend wieder auf 

den Nachhauseweg zu machen. Die erlebten Tage waren für alle Beteiligten ein voller Erfolg. 

Wir waren auf alle Wetterlagen eingestellt und hatten einen Unterstand zur Verfügung und 

genügend Wechselkleidung dabei. Die Kinder liessen sich immer mehr auf diese neue  

Umgebung ein. Am Ende dieser Tage kamen wir zwar erschöpft, aber zufrieden zurück in die 

Kita.  

Aufgrund unserer positiven Erfahrungen und den Rückmeldungen der Eltern, haben wir  

beschlossen, vom 5. – 9. Oktober noch einmal eine «Herbst-Waldwoche» durchzuführen.  

Ende Oktober verliess uns MIMI und ging in ihren alljährlichen Winterschlaf. Dafür schickte 

sie uns «Müsli», unsere neue Handpuppe, welche uns bei jedem Morgenkreis begrüsste.  

Im Dezember quartierte sich «Mäxu», die Maus, bei uns im Gartenhaus ein. Wir besuchten 

ihn jeden Tag. Das Gartenhaus wurde zum «magisches Adventshaus» umgestaltet.  

Die Kinder setzten sich auf Strohballen, die mit Fell überzogen waren und an den Wänden 

und der Decke hingen glänzende Tücher und Lichterketten. «Mäxu» erzählte täglich einen 

Ausschnitt aus seinem Abenteuer und brachte Gegenstände mit, um den Adventskalender 

zu vervollständigen. Täglich zählten wir, wie viele Gegenstände uns noch fehlten bis  

Weihnachten ist. So neigte sich das Jahr 2020 auf der Gruppe MIMI dem Ende entgegen.  

Marina 

 

Jahresrückblick Gruppe MALA 
Im August 2020 starteten wir mit der Gruppe MALA. Einige Kinder von der Gruppe MOMO 

wie auch MIMI wechselten in die neue Gruppe MALA. Die Kennenlernzeit gestalteten wir mit 

verschiedenen Kreisspielen und weiteren Aktivitäten wie z.B. einem Memory mit den jeweili-

gen Symbolen und Fotos der Kinder. 

Im September 2020 setzten wir uns drei Wochen mit dem Thema Feuerwehr auseinander, 

damit wir während unserer jährlichen Brandschutzübung alarmbereit sind.  



Durch den Oktober 2020 begleitete uns das Thema «Herbst», welches wir in 5 Wochenthe-

men unterteilten. Vom «Korn zum Brot», indem wir selbst Mehl mit der Mühle herstellten und 

so unser tägliches Brot selbst backen konnten. Zum Thema «Apfel» kauften wir Äpfel beim 

Bauern, trockneten diese mit dem Dörrex und stellten dann unsere eigenen Apfelringe her.  

 

Zum Thema «Kartoffeln und Kürbis» kreierten wir Stempelkissen. Beim Wochenthema  

«Wetter» war uns die Wetteruhr eine riesige Hilfe. Zum Schluss schauten wir, welche Tiere 

sich in den Winterschlaf, welche in die Winterstarre oder welche sich in die Winterruhe  

begeben.  

Tanja  

 

Jahresrückblick Gruppe MOMO  
Auch auf unserer Gruppe war das Thema «Corona» allgegenwärtig und wir haben uns  

intensiv mit der Thematik befasst und die Kinder sensibilisiert.  

Verschiedene Projekte wie z.B. «Ernährung und Farben» begleiteten uns im ersten Quartal.  

Im Frühling verbrachten wir viel Zeit in der Natur. Im Wald konnten wir unseren Bewegungs-

drang ausleben, die Natur entdecken und in den ersten wärmenden Sonnenstrahlen unser 

Zvieri einnehmen und geniessen.  

Im Sommer folgten viele Austritte der Kinder. Einige Familien sind umgezogen, andere  

Kinder durften sich auf den Kindergarten- oder Schuleintritt freuen und weitere wechselten 

von der Gruppe MOMO zur Gruppe MALA  

Unter dem Motto; «nach einem Abschied gibt es immer einen Neuanfang», begrüssten wir 

erfreut im Juli und August die neuen Kinder und neuen Mitarbeiterinnen auf unserer Gruppe. 

Nach den vielen Eingewöhnungen kehrte auch wieder etwas Ruhe in die Gruppendynamik 

ein und wir widmeten unsere Aufmerksamkeit der jährlichen Notfallübung bei Brandgefahr. 

Das Projekt «Tatütata» beinhaltete drei Unterthemen wie Feuerwehr, Ambulanz und Polizei. 

Alle drei Gruppen haben die Notfallübung mit Bravour gemeistert.  

Der Herbst bescherte uns eine schöne und etwas ruhigere Zeit zum «Aufatmen» und «Inne-

halten», denn das ganze Jahr war sehr intensiv und herausfordernd für alle.  

Der Winter kehrte ein und brachte uns eine stimmungsvolle und besinnliche Zeit.  

Im Dezember startete die Adventszeit vollbepackt mit täglichen, kreativen und bezaubernden 

Erlebnissen. Der Wichtel «Lasse» zog bei uns ein und baute sein Häuschen im Projektzim-

mer. Zu erkennen war lediglich eine kleine und verwunschene Tür an der Wand. Die Kinder 

waren sehr gespannt auf die täglichen Briefe, die uns «Lasse» vor seiner Türe zurückgelas-

sen hatte. Er plante täglich eine Aktivität für sie und zwischendurch liess er sich auch einen 

kleinen Streich einfallen. «Lasse» hat sich nie blicken lassen, denn Wichtel sind ja nachtaktiv 

und tagsüber schlafen sie viel      . Auch beim Znüni wurde «Lasse» nicht vergessen und die 

Kinder legten ihm ab und zu etwas zu Essen vor sein Türchen. 

 

Am 24. Dezember wurde es ab Mittag still und die Weihnachtszeit wurde eingeläutet. 

«Lasse» zog während den Betriebsferien in der KITA aus und hinterliess noch einen Ab-

schiedsbrief an die Kinder. Insgeheim hoffen wir, dass wir ihn bald wieder sehen. 

Bernadette und Sarah 

 

 



Eröffnung 3. Gruppe MALA 

In den ehemaligen Büroräumlichkeiten wurde die neue Gruppe MALA eingerichtet. Tanja 

Soder, Silke Kurth und Margreth Hählen haben viel Zeit, Herzblut und Kreativität in die dritte 

Gruppe investiert. Täglich werden zwischen 6 und 8 Kinder in dieser Halbgruppe betreut. 

Die Büroräumlichkeiten wurden einen Stock weiter nach Oben verlegt.  

Ende Juli kam dann das langersehnte Ereignis: Juhuiii die «Mäuse» sind eingezogen      . 

So lange haben wir uns auf diesen Tag gefreut!  

 

Mahlzeitendienst ab August 
Neu ab August haben wir den Mahlzeitendienst vom Solina Spiez in Anspruch genommen. 

Bisher hat das KITA-Team die täglichen Mahlzeiten zubereitet. Aufgrund der engen Platzver-

hältnisse und der nicht komfortablen Kücheninfrastruktur, mussten wir die Zubereitung der 

Mahlzeiten dem Solina übergeben. Das Znüni und das Zvieri werden nach wie vor frisch und 

ausgewogen von den Betreuerinnen zubereitet.  

 

Personelles 
Tanja Soder (80%) und Silke Kurth (50%) wechseln nach den Betriebsferien zu der Gruppe 

MALA. 

Margreth Hählen wechselt nach den Betriebsferien zu der Gruppe MALA (20%) und dient  

allen drei Gruppen als Springerin.  

 

Abschiede per Ende Januar 2020 

Jana Gisler, Praktikantin  

 

Abschiede per Ende Juli 2020  

Natalia Jemetta, Gruppenleitung 20% 

Ronja Rosser, AZUBI  

Sara Binggeli, AZUBI 

Claudia Blatter, Praktikantin  

Mutterschaftsurlaub Kerstin Gattlen, Gruppenleitung 20% (Austritt Januar 2021)  

 

Auszubildende:  

Sarah Meier beginnt ihr 3. Lehrjahr im August (Gruppe MIMI) 

Java Steiner beginnt ihr 2. Lehrjahr im August (Gruppe MOMO)  

Anja Waber beginnt ihr 1. Lehrjahr im August (Gruppe MIMI) 

 

 



 

Neuanstellungen 2020 

Seda Steiner, Praktikantin (ab 01.08.2020) 

Larissa Verhagen, Praktikantin JUVESO (ab 01.08.2020) 

Sarina Aegerter, Praktikantin (ab 01.08.2020)  

Noelia Alva, Praktikantin (ab 01.08.2020)  

 

Alexandra Kunz 20% plus Springerfunktion (ab 01.11.2020) 

Hanna Buholzer 20% (ab 01.11.2020)  

Michelle Studer 20% (ab 01.11.2020)  

 

Schlusswort 
 

Das 2020 wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Das KITA-Team geht noch gestärkter 

und achtsamer in die Zukunft. Gemeinsam haben wir das Jahr standgehalten und nie unse-

ren Optimismus oder unsere Philosophie aus den Augen verloren.  

 

Sehen wir es einfach mit «Kinderaugen» und nehmen die schönsten Erlebnisse mit ins neue 

Jahr. Die Zuversicht und die Hoffnung lassen uns positiv stimmen und optimistisch nach 

vorne schauen. Auch wir möchten «Adieu» sagen und wir freuen uns auf das 2021. 

Für das entgegengebrachte Vertrauen der Erziehungsberichtigten möchten wir uns von Her-

zen bedanken. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und auf ein erfolgrei-

ches und gesundes 2021.  

MIMIS, MALAS und MOMOS  

 

 


