Geburtstagskalender, gestaltet am Elternabend von den Mami’s
Die Originale sind an unseren Wänden zu bestaunen

Zaubercheschte Ziitig
Willkommen zurück, neues Jahresthema
Neue Teammitglieder
Wir können zaubern…., neue App
Bilder Geburtstagskalender
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Liebe Leserinnen und Leser
Ein herzliches Willkommen zurück! Wir hoffen, dass ihr schöne Ferientage mit
der Familie verbringen konntet und euch genauso auf uns gefreut habt, wie wir
uns auf euch!
Der Start am Montag 06.08.2018 ist allen gut gelungen. Die Kinder, welche jetzt
den Übergang ins Erdgeschoss absolvieren sind stolz darüber zu den «Grossen»
zu gehören. Bis zum Schulstart am 20.08.2018 werden sich alle schon sehr gut
zurechtfinden.
Unser neues Jahresmotto spielt im hohen Norden. Bereits durch die Dekoration
ist die Temperatur in der Zaubercheschte um einige Grad gesunken J Wir
müssen trotzdem aufpassen, dass uns die Eisscholle nicht davon schmilzt. Mit
Lars dem kleinen Eisbären und seinen Freunden reisen wir in der Welt herum,
fördern Freundschaften unter den Kindern und sensibilisieren sie zu Themen aus
der Umwelt und deren Schutz.
Auf jeden Fall steht die Geburtstagsinsel bereit und die wunderschön gestalteten
Geburtstagskalender der Mamis sind auch bereits als Deko und Information für
die Kinder aufgehängt.
Zauberhafte Grüsse!
Anita Stadelmann und Team

Wir nutzen die Gelegenheit und bitten alle Eltern, welche nicht an den
Elternabenden teilgenommen haben uns den Geburtstagskalender und das
Geschenk bis spätestens 31.08.2018 abzugeben. Vielen zauberhaften Dank!
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Wer wird wohl als erstes auf der Geburtstagsinsel Platz nehmen können?

Wir können zaubern……..oder die Kita Zaubercheschte ist
modern….
Liebe Eltern, in der Beilage findet ihr einen Flyer über eine neue App, welche
wir bei uns einführen. Seit einiger Zeit schon haben wir nach einer
Vereinfachung gesucht und jetzt mit der neuen App gefunden. Wir sind zwar
startbereit, trotzdem müssen sich alle an die Neuerung gewöhnen, bitte gebt uns
also etwas Zeit J

Wir begrüssen ganz herzlich neue Teammitglieder:
Marina Rossi, Gruppenleitung Gruppe Hut

Praktikantinen
Sina Zurkirchen Vanessa Adler
Gruppe Sternli Gruppe Müüsli

Samira Krummenacher
Gruppe Sternli

Max Kenel
Zivi

Das Ziel der App ist eine Vereinfachung der kommunikativen und
administrativen Aufwände zwischen uns.
Um einige Beispiele zu nennen: Wir können euch wichtige Informationen direkt
und zeitgleich zukommen lassen z.B. Einladungen zum Elternabend, Samichlaus
etc. Auch die Rechnungen und die Kita Ziitig werden euch in Zukunft auf
diesem Weg erreichen.
Wenn von eurem Kind ein schönes Foto gemacht wird, vielleicht weil es zum
ersten Mal ohne Stützräder Velofahren kann, können wir dieses dann direkt an
euch zusenden.
Auch die Entwicklungsprotokolle können wir dort erfassen und mit euch teilen.
Sobald ihr das Login von uns erhalten habt, könnt ihr direkt loslegen.
In dieser App könnt ihr eure Kinder direkt einchecken, Ferienabwesenheiten
melden oder Krankheitstage, ohne telefonischen Kontakt aufzunehmen, selber
eintragen. Auch spezielle Bemerkungen über eure Kinder wie Allergien können
hinterlegt werden.
In der App sind Feiertage wie Betriebsferien ersichtlich, ihr könnt Elternkontakte
erfassen und direkt in Kontakt treten.
Damit wir das euch das Login in den nächsten Tagen für die App senden können,
brauchen wir von allen eine aktuelle E-Mailadresse. Von den meisten haben wir
die Mailadresse, trotzdem bitten wir euch uns zu melden, wenn sich z.B. die
Adresse geändert hat. Falls die Mailadresse nicht mehr aktuell sein sollte, können
wir euch nicht kontaktieren. In der App könnt ihr alle wichtigen Angaben zu
eurer Familie hinterlegen.
Im Treppenhaus ist an der Wand beim Lift neu ein Tablet installiert, dort könnt
ihr euer Kind direkt selber einchecken. Als zweite Möglichkeit könnt ihr, falls
ihr die App auf eurem Mobilephon installiert, dies über die App direkt machen.
Wir legen weiterhin sehr grossen Wert über den persönlichen Kontakt und
Austausch mit euch und werden daran nichts ändern. Aber Informationen wie die
Menge des Essens oder die Schlafenszeiten, sollen aus unserer Sicht an zweiter
Stelle kommen, dies können wir direkt in der App eintragen.
Dafür sollte mehr Zeit bleiben für Entwicklungsschritte, neue Freundschaften
zwischen den Kindern oder was wir am Tag gemeinsam erlebt haben.
Und wenn jemand von euch es einmal sehr eilig hat, sind die wichtigsten
Informationen für euch trotzdem ersichtlich und ihr müsst dann nicht noch auf
die Informationen von uns warten.
Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen über die Neuerung!
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