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Jahresbericht der Präsidentin

Wir leben in einem Zeitalter geprägt von ständigen Veränderungen und
Umbrüchen.
Die Zeit ist schnelllebig geworden und die meisten von uns wechseln mehrmals im
Leben die Richtung. Daher ist es auch für uns im Vorstand wichtig, unser Angebot
zeitgemäss anzupassen.
In der Region gibt es verschiedene Angebote der Kinderbetreuung. Neben der
Kinderkrippe kitz gibt es die Spielgruppe, Tagesmütter und das Angebot der
Schule für die Schulergänzende Betreuung der Kindergärtner und Schüler
inklusive des Mittagstisches. Das Angebot ist vielseitig aber zurzeit gibt es noch
Überschneidungen.

Die

Gemeinde

Thusis

ist

bestrebt,

dass

es

keine

Konkurrenzierung der verschiedenen Anbieter gibt. Daher lud die Gemeinde Ende
August zu einem „runden Tisch“ ein. Jede Institution konnte ihren Betrieb
vorstellen und Verbesserungsvorschläge vorbringen.
Es wurde entschieden, dass im nächsten Jahr ein Projekt gestartet wird, wie die
Familienergänzende Kinderbetreuung in der Region in Zukunft organisiert wird.
Wir vom Vorstand sind gespannt und hoffen auf eine interessante Projektarbeit.
Ausserordentlich gefreut hat es mich, dass die Jahresrechnung ausgeglichen
abgeschlossen werden konnte. Dies zeigt mir, dass wir unsere Finanzen im Griff
haben. Nichtsdestotrotz arbeiten wir ständig daran die ganze finanzielle
Abwicklung immer weiter zu professionalisieren. Herzlichen Dank an Marionna
Kressig für die Buchführung.
Es ist mir ein Anliegen, mich bei meinen Vorstandskolleginnen für die gute und
konstruktive Zusammenarbeit zu bedanken. Der Austausch an den Sitzungen ist
immer sehr wertvoll.
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
Verfügung und versucht ihre Wünsche zu erfüllen. Mit ihrer einfühlsamen Art
wird sie von allen sehr geschätzt.
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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 2017
Nadja Ursprung
Präsidentin
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Jahresbericht der Krippenleitung
Geschätzte Leserin
Geschätzter Leser
Im Jahr 2016 ist im kitz wieder viel geschafft, verbessert und geplant worden
und dies dank dem engagierten Einsatz aller Mitarbeiter/innen! Manchmal steht
das Alltagsgeschäft und Umstrukturierungen oben auf der Tagesordnung und dies
ist meistens nicht so aufsehenerregend oder nach Aussen sichtbar. Und dennoch
ist dies ein wertvoller und wichtiger Teil der geleisteten Arbeit im kitz.
Im April dieses Jahres haben wir eine Elternumfrage zur Weiterentwicklung der
Kinderkrippe kitz durchgeführt. Dies diente uns als ein wichtiger Gradmesser
über die Elternzufriedenheit und über die Qualität unserer Arbeit. Die
Rückmeldungen der Eltern zeigten uns, wo wir mit dem bereits Erreichten
zufrieden sein können und wo wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten noch
verbessern können. In Thusis wurde von Eltern der Zustand des Hauses und des
Gartens bemängelt. Im Jahresbericht 2015 erwähnte Nadja Ursprung bereits
unser Ziel einen neuen Standort in Thusis zu finden, dieses Ziel verfolgen wir
weiterhin. Einen geeigneten Standort mit genügend Platz und Garten zu finden
gestaltet sich jedoch als schwierig.
Wir haben uns ausserordentlich über das sehr gute Gesamtresultat gefreut, so
wurden unsere Fragen durchaus überwiegend von den Eltern positiv beantwortet.
Diese Aussagen bestätigen uns darin, dass unsere Bemühungen eine qualitativ gute
Betreuung zu gewährleisten, von den Eltern geschätzt werden.
Besonders erfreulich waren die positiven Feedbacks zur der Frage „Was wir schon
lange sagen wollten“, hier dazu Beispiele:
„Ganz herzlichen Dank für euren Einsatz & eure tolle Arbeit. Unsere Tochter
kommt jeden Tag mit grosser Freude & wir als Eltern sind froh, dass wir mit einem
guten Gefühl zur Arbeit können & am Abend eine zufriedene Tochter abholen
dürfen. Wir sind rundum zufrieden“
„Ihr leistet tolle Arbeit! Vielen Dank“
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„Es ist ein sehr gutes Gefühl meine Tochter bei euch so gut aufgehoben zu wissen.
Vielen Dank“

Fühlt sich euer Kind wohl im kitz?

Empfindet ihr die Atmosphäre im kitz als angenehm?

Fühlt ihr euch von den Betreuerinnen und Krippenleitung
akzeptiert und respektiert?
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Es ist mir ein besonderes Anliegen bei allen Teammitgliedern für ihren
unermüdlichen Einsatz und die wertvolle Arbeit zum Wohle der Kinder im kitz ein
grosses Lob auszusprechen. Speziell möchte ich mich für ihr Engagement anfangs
des Jahres bedanken, als mich eine Knieverletzung für einige Wochen vom kitz
fernhielt. Mein Ausfall wurde von beiden Teams mitgetragen und mit Bravour
gemeistert.
Ein grosses Dankeschön gehört auch dem Vorstand für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit und seine Unterstützung im vergangenen Jahr. Insbesondere am
Anfang des Jahres, wie oben schon erwähnt, bedingte meine Abwesenheit
vermehrten Einsatz seitens der Vorstandspräsidentin Nadja Ursprung, herzlichen
Dank!
Ein herzlicher Dank gebührt auch unser Köchin Nada Gianera, welche uns täglich
in Thusis mit ihrem feinen Essen verwöhnt.
Den Eltern danke ich für ihr Vertrauen, welches sie uns immer wieder
entgegenbringen und die kooperative Zusammenarbeit.

Jacqueline Gasche
Krippenleitung
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Das Jahr 2016 im kitz Thusis und Cazis

Das Fasnachtsprojekt in Thusis
Zwei Wochen lang sind im Februar

Februar

2016 bei uns die Konfettis geflogen
und die Kinder durften ihre Kostüme
von zu Hause mitnehmen. Die
farbenfrohen Konfettis haben ihren
Platz im Gumpizimmer gefunden. Dort
haben die Kinder viele Stunden
verbracht, um ihrem Bewegungsdrang
gerecht zu werden. Neben dem
Konfettizimmer haben wir ein
vielfältiges Programm mit Fasnachtsaktivitäten für Drinnen und Draussen
zusammengestellt. Zum Beispiel haben wir Masken und Konfettigirlanden
gebastelt, das Schminken der Gesichter gehörte auch fast jeden Tag dazu und
im Freien haben wir selber Guggenmusik mit den Musikinstrumenten gemacht.
Das Highlight war zusammen mit dem kitz Cazis der Fasnachtsumzug in Bonaduz
zu erleben. Die Kinder haben gespannt gewartet, bis die ersten Gruppen mit
lauter Musik vorbeigezogen sind. Ein paar Kinder haben die Sicherheit bei uns
Erzieher/innen gesucht, andere sind vorne gestanden und haben die Süssigkeiten
entgegengenommen. Diese zwei Wochen sind für alle Beteiligten ein riesen Spass
gewesen.
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kitz Thusis und Cazis unterwegs
Der Sommer hat die schönen Tage mitgebracht und so haben wir immer
wiedermal das kitz für einen Tagausflug verlassen.
Der Spielplatz in Fürstenau ist eine gute
Möglichkeit für einen Ausflug an einen
Feuerstelle, ein cooler Spielplatz und
Schattenplätze. All das sind super
Komponente um ein Abenteuer zu
erleben. So haben wir die Rücksäcke
und den Kinderwagen gepackt und
liefen mit unserer Truppe auf die andere
Seite des Rheins zum Spielplatz in Fürstenau. An diesem
Tag haben die Kinder selbständig Schlangenbrot gebacken. Das Aufwickeln des
Brotteiges auf den Stock übte die Feinmotorik und beim Backen lernten wir das
Element Feuer kennen. Natürlich haben wir auch den Spielplatz in vollen Zügen
genutzt und so die Grobmotorik unterstützt.
Ein anderer spezieller Ausflug hat uns zum Bauernhof von Lina nach Masein
geführt. Da der Hof ausserhalb des Dorfes liegt, spazierten wir nach der
Postautofahrt zum Bauernhof. Da die Kühe im Sommer auf der Alp verweilen und
die Ziegen auf einer Wiese grasen, haben wir den Stall zum Springen genutzt.
Dies war aber nicht die Hauptattraktion, sondern die kleinen Kätzchen. Zuerst
wollten sie nicht aus dem Versteck hervorkommen, so hat uns die Mama von Lina
geholfen die Kätzchen zu suchen. Endlich haben wir alle drei Kätzchen gefunden
und sogar auch die Mutter von den Kleinen. Ganz vorsichtig konnten wir das
weiche Fell streicheln…
Zum Mittagessen konnten wir die Feuerstelle auf der Landsgemeinde Wiese
brauchen. Dort grillierten wir feine Würste und dazu gab es einnen Pastasalat.
Mit einem vollen Bauch ruhten wir uns beim Schlafen oder in der Siesta aus.
Am Nachmittag haben wir den Hühnern und den Kätzchen nochmal Hallo gesagt.
Mit vielen neuen Eindrücken gingen wir vor dem Zvieri wieder ins kitz zurück.
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Mai/Juni

heissen Tag. Wald, grosse Wiese,

Sommerfest
Das Alljährige Sommerfest ist bei der
Kinderkrippe kitz schon fast zur

Juli

Tradition geworden. Ein Abend mit dem
Motto „Bewegung und Basteln“ an dem
die Kinder und Eltern beider Krippen,
Thusis und Cazis sich treffen und einen
schönen Abend mit einem vielfältigen
Buffet und verschiedenen Aktivitäten
geniessen können. Im Sommer 2016
haben wir das Sommerfest in Cazis
organisiert. Der grosse Garten bietet
den perfekten Platz zum grillieren, spielen und essen. Ab 18.30 Uhr wurden die
Türen geöffnet und die Eltern sind mit den Kindern eingetroffen.
Das oben genannte, vielfältige Buffet konnten wir mit Hilfe der Eltern
verwirklichen. Die Eltern haben einen Salat oder ein Dessert mitgebracht-wofür
wir sehr dankbar sind. Ab 19.00 Uhr
wurde das Buffet eröffnet. Neben den
Salaten haben wir feine Würste vom
Grill angeboten.

Dieses Jahr haben wir verschiedene
Posten für die Kinder vorbereitet,
eines davon war die Kinderdisco. Die
Bewegung zu Musik macht den Kindern
grossen Spass. Die Kinder durften
sich austoben und das Tanzbein
schwingen. An einem anderen Posten durften die Kinder Riesenseifenblasen
machen, mit Schnur und einem Becken, was lässige Bilder ergeben hat. Der
Posten war sehr gefragt. Zur Abwechslung gab es den etwas ruhigeren Posten,
das Schiffli basteln. An einem Tisch im Garten durften die Kinder mit Hilfe
einer Betreuerin aus einer PET-Flasche ein Schiff basteln und diesen
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anschliessend mit Sand einfüllen. Beim Posten nebenan durften die Kinder
daraufhin ihre selbstgemachten Schiffe im Wasser schwimmen lassen. Das
Sommerfest war gut besucht und ein sehr gelungener Abend.
Besten Dank an Alle.

Tùn resùn - Klangwald Lohn
Anfangs August haben beide
Krippen zusammen den
Klang- und Erlebnisweg in
Lohn besucht. Am
Morgen haben wir uns
in Thusis getroffen und
sind mit dem Bus weiter bis nach
Lohn gefahren. Dies war für die Kinder
bereits ein absolutes Highlight. Das anschliessende
sehenswürdige Erlebnisse. Die Kinder waren begeistert, weil sie alles selber
anfassen und ausprobieren konnten.
Die Kombination der Geräusche mit
den Naturmaterialien war für viele
Kinder etwas Neues. Als Stärkung
haben wir am Mittag ein Picknick auf
der Wiese mit verschiedenen
Brötchen und Gemüse-Sticks
gemacht. Das Essen und verweilen in
der Natur macht den Kindern Spass.
Auf dem Boden schlafen machte den
Kindern keine Mühe. Nach der Mittagspause haben wir unsere kleine Wanderung
durch den Wald fortgesetzt. Das Überqueren des Bachs, bot den Kindern die
perfekte Möglichkeit, mit dem Wasser zu spielen.
Zurück am Start waren alle ziemlich müde. Die Zeit, in der wir auf den Bus
gewartet haben, nutzten wir um z’Vieri zu essen. Jedes Kind konnte schöne
Erinnerungen von diesem Tag mitnehmen. Es war ein schöner Tag des
Zusammenseins in der Natur.
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August

Durchlaufen des Klangwaldes bot uns viele eindrückliche und

August

Waldprojektwochen im kitz Thusis
Lina hat das Waldprojekt ins Leben gerufen,
da wir eine schöne Waldumgebung hier in
Thusis haben. Sie ist der Meinung, dass der
Wald im Alltag zu wenig genutzt wird. Es ist
bewiesen, je mehr Sinne beim Lernen beteiligt
sind, desto besser prägt sich das Kind die
neuen Erkenntnisse ein. Das beste
Spielmaterial bietet dabei die Natur.
Genau darum haben wir uns zwei
Wochen mehrheitlich im Wald
aufgehalten. Jeden Tag begrüßte uns
der Igel Igor im kitz und begleitete
uns auf unseren Platz im Wald. Dort
haben wir ihm eine kleine Hütte mit
verschiedenen Ästen und Blättern
gebaut. Igel Igor schaute uns bei
unseren Aktivitäten von seiner Hütte
aus zu. Jeden Tag haben wir am
Anfang und am Schluss ein
Lied gesungen, welches von
der Flöte von Lina begleitet
wurde. Wir haben ganz
verschiedene Aktivitäten wie
beispielsweise Naturmandalas
gelegt, einen Sinnesparcour
mit den Füssen durchgelaufen,
eine Hängematte an zwei
Bäumen aufgehängt, eine
Slackline zum Balancieren
aufgestellt, eine Schatzsuche
mit Igor durchgeführt, Freispiele im Wald gemacht, verschiedene
Klettergerüste mit Seilen erbaut und Bastelaktivitäten an Nachmittagen, welche
wir im kitz verbracht haben gemacht. Das Highlight war, dass wir vier Mal
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draussen auf dem Feuer gekocht haben. Beim ersten Mal fanden die Kinder das
nicht spannend, beim Wiederholen des Kochvorganges wollten die Kinder beim
Rühren mithelfen und das Essen probieren. Das Essen schmeckte immer sehr
lecker.
In diesen zwei Woche lernten die Kinder in der Natur zu spielen und Rollenspiele
auch ohne Spielsachen auszuüben.
Jeder Tag war von neuem ein Abenteuer und die Kinder haben die Freiheit

Oktober

zwischen den Bäumen genossen.

Herbstprojekt in Cazis
Im Herbst hat unsere Lernende Seraina eine Projektwoche zum Thema Herbst
organisiert. Ihr Anliegen war es, den Kindern die Schätze der Natur und die
Herbstzeit näher zu bringen und diese in den Alltag zu integrieren.
Durch derartige Projekte und Aktivitäten lernen die Kinder die Jahreszeiten
kennen und die besonderen Eigenschaften des Herbstes, wie beispielsweise, dass
es kälter wird, dass die Blätter sich bunt verfärben und anschliessend vom Baum
fallen. Alle diese Ereignisse wurden mit Hilfe von geplanten Aktivitäten von der
Lernenden Seraina geplant und durchgeführt. Die Handpuppe Uhu hat die Kinder
und Betreuerinnen durch die zwei Wochen begleitet. Ihr täglicher Besuch wurde
ein Ritual während dieser zwei Wochen. Jeden Tag, nach dem Morgenkreis kam
der Uhu zu uns und hat uns durch den Tag begleitet. Nach dem Morgenkreis sind
wir jeden Tag in den Wald gelaufen und haben ein Lied zum Thema Herbst mit
den Kindern gesungen. Während den zwei Wochen haben wir im Wald nach
Schätzen gesucht, mit Naturmaterialien gebastelt, Geschichten erzählt, sich in
der Naturecke der Krippe ausgetobt, Spaziergänge durch die Wälder gemacht,
den taktilen Sinn durch Spiele anreget, Blätterschlachten gemacht, z’Vieri in der
Natur gegessen, Mandalas mit Steinen und Blättern gelegt und Vogelhäuser aus
Ästen gebaut.
Am letzten Tag der Projektwoche haben wir einen kleinen Ausflug nach Thusis in
den Wald gemacht. An der Grillstelle haben wir unsere Sachen gelagert und ein
Feuer angezündet. Für die Kinder war es sehr spannend wieder an einem anderen
Ort zu sein und andere Sachen zu sehen. Nach dem Mittagessen haben die
Kinder ihre Mittagsruhe gehalten. Nach Schlafenszeit und Siesta haben wir uns
auf den Weg nach Sils auf den Spielplatz gemacht.
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Dieser Tag, sowie auch die ganzen zwei Wochen waren für die Kinder sehr
spannend und aufregend. Sie waren stets motiviert mitzumachen und neues
kennenzulernen. Es ist schön zu sehen, wie ausgelassen und wohl sich die Kinder
in der Natur fühlen.

Die Bringi-Woche im kitz Cazis
Die Betreuerinnen des kitz haben eine Woche organisiert, in der die Kinder ihre
Lieblingsspielzeuge in die Krippe mitbringen durften.
In der zweiten November Woche durften die Kinder ein oder mehrere
Spielzeuge von zu Hause in die Krippe mitbringen. Dies dürfen sie sonst auch,
jedoch durften die Kinder ihr Spielzeug beim Morgenritual vorstellen, zeigen
was man damit alles machen kann und wieso ihnen dieses Spielzeug am liebsten
ist. Beim anschliessenden Freispiel wurden sie von ihren Lieblingsspielzeugen
begleitet. Dadurch lernten sie zu teilen und zusammen zu spielen.
In dieser Woche haben wir einiges an Spielmaterial von der Krippe auf die Seite
gelegt, damit die Kinder Platz hatten, mit ihren Spielsachen zu spielen. Natürlich
stand es jedem Kind frei, ob es etwas mitbringen wollte oder nicht.
Diese spezielle Woche war für die Kinder sowie auch für die Betreuerinnen ein
aufregendes Erlebnis. Wir haben verschieden Situationen beobachten dürfen,
von spielenden Kindergruppen bis hin zu Konfliktsituationen um ein Spielzeug.
Das Teilen und Miteinandersein ist für uns in der Krippe ein zentrales Thema,
welches wir mit dieser „Bringi-Woche“ ein Stück weiter fördern konnten.
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November

Was versteht man denn genau unter einer Bringi-Woche?

Dezember

Samichlaus Abend
Das Jahr neigte sich dem Ende zu
und schon bald kam die SamichlausZeit. Auch das kitz hat Besuch vom
Samichlaus bekommen. Wie im
vorigen Jahr haben wir das Fest im
Pfrundstall in Tomils organisiert.
Dieser Ort eignet sich gut, da
nebenan eine kleine Wiese ist. Ab
18.30 Uhr haben wir die Kinder und
deren Eltern vor dem Stall mit
Fackellicht in Empfang genommen.
Mit der Zeit kamen immer mehr dazu. Kurz darauf hörten wir aus der Ferne eine
Glocke. Die Reaktionen der Kinder auf den Glockenton waren sehr
unterschiedlich, einige waren aufgeregt, die anderen schüchtern. Das Läuten
kam immer näher, bis wir schliesslich den Samichlaus mit seinem Schmutzli
sehen konnten. Bei uns angekommen, hat er uns zuerst begrüsst und
anschliessend eine Geschichte erzählt. Die Kinder haben gut zugehört und die
Schüchternheit war wie weggeblasen. Nach der Geschichte hat er jedem Kind
ein kurzes positives Feedback gegeben. Nach dem Satz durften die Kinder zum
Samichlaus gehen und einen „Samichlaus-Säckli“ abholen. Als alle Kinder einen
Sack bekommen hatten, haben wir das Lied „was isch das für es Liechtli“
gemeinsam, dem Samichlaus und dem Schmutzli vorgesungen und uns bedankt.
Als es kühler wurde und alle froh über
ein warmes Getränk waren, haben sich
der Samichlaus und der Schmutzli
verabschiedet und wir sind gemeinsam
in den warmen Pfrundstall gegangen.
Dort haben wir uns eine warme
selbstgemachte Gerstensuppe der
Klinik Beverin gegönnt und gemütlich
zusammengesessen. Dieser Anlass ist bei den Kindern, sowie den Eltern gut
angekommen. Wir hatten Zeit um uns gegenseitig auszutauschen und die eine
oder andere neue Person kennenzulernen.
Romina Poltera & Lina Habegg
14

Personal 2016
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
Melanie Kehl
Sandra Benderer

im kitz seit August 2013
bis Mai 2016
ab Juni 2016

Lernende:

Romina Poltera
Diana Flores

bis Juli 2016
ab August 2016

Praktikantin:
Praktikant:

Rabije Salihi
Marino Sgier

ab August 2016
ab August 2016

Köchin:

Nada Gianera

im kitz seit August 2014

Gruppe Cazis
Gruppenleitung:

Alice Wenk
bis Juli 2016
Ladina Buchli Scott ab August 2016,
im kitz seit Januar 2014

Miterzieherinnen:

Ladina Buchli Scott bis Juli 2016
Sara Butt
im kitz August 2013

Lernende:

Seraina Wieland

Praktikantin:
Praktikant:

Rabije Salihi
Marino Sgier
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ab August 2015

ab August 2016
ab August 2016

Unsere Lernenden 2016
Romina Poltera hat Ende Juli erfolgreich ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung
Kind abgeschlossen.
Diana Flores begann im August in Thusis im Anschluss an ihr Praktikum in ihre
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kind.
Seraina Wieland unsere Lernende in Cazis startete im August in das 2. Lehrjar.
Im August begrüssten wir Rabije Salihi und Marino Sgier, welche ein Praktikum
im kitz absolvieren.

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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Wir freuen uns auf ein spannendes und
erlebnisreiches 2017 im kitz Thusis und Cazis

www.kinder-kitz.ch

