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ÜBERGÄNGE BEGLEITEN 
 
 
Liebe Eltern 
 
Zu einer unserer Aufgaben als pädagogische Fachkräfte gehört es Übergänge der Kinder 
sorgfältig zu begleiten. Bevor viele unserer Kinder in den KiGa- oder die Basisstufe 
übertreten, erarbeiten wir mit den grösseren das Thema «Ich bin stark und sage NEIN». In 
diesem Bilderbuch geht es um diverse Situationen, in denen sich die Kinder mit Strategien im 
Umgang mit der Erweiterung ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Zum Beispiel, ein Kind will 
den Znüni von einem anderen Kind erzwingen oder die Mutter eines Gspändlis lädt ein Kind 
zu sich nach Hause ein. Wie muss man in diesen Situationen reagieren?  
 
Gleichzeitig führen wir mit den Kindern ein Abschiedsritual durch. Mindestens vier Wochen 
bevor der letzte KiTa-Tag stattfindet thematisieren wir mit den Kindern die verbleibende Zeit 
und was nachher auf sie zukommt. 
Auch ihr als Eltern habt die Aufgabe euren Kindern Regeln mitzugeben, wie ihr in Zukunft die 
Sicherheit der Kinder im erweiterten Umfeld gestalten wollt. Ihr könnt euch zum Beispiel 
fragen: 
Mit wem darf das Kind den Schulweg gehen? Muss es sich immer zuerst nach der Schule 
Zuhause melden? Wie soll es sich verhalten, wenn fremde Personen euer Kind mitnehmen 
wollen? Wie können wir dem Kind helfen, damit es weiss ob es am Mittag in die Kita oder 
nach Hause gehen soll? Jeder gut gelungene Übergang hilft den Kindern auch in Zukunft mit 
neuen solchen Situationen gelassener, vertrauensvoller und ruhiger umzugehen. 
 
Auch intern stehen uns Übergänge bevor. Unsere Lernenden Melanie, Camille, Susann und 
Jennifer haben bald ihre Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kind bei uns beendet und 
machen sich auf, neue berufliche Wege zu gehen. Susann bleibt uns glücklicherweise 
Erhalten und wird die Gruppe Müüsli im Obergeschoss ab August 2019 führen. Apropos 
Obergeschoss, dort werden ab August wieder Babyplätze frei. Liebe Eltern dürfen wir euch 
bitten für uns die Werbetrommel zu rühren und Bekannte, Verwandte und Freunde über 
unser Angebot zu informieren? ZAUBERHAFTEN DANK! 
 
Im August 2019 starten Vanessa und Samira im Obergeschoss mit ihrer Ausbildung zur 
Fachfrau Betreuung Kind. Wir wünschen den beiden viel Freude, Erfolg und 
Durchhaltewillen. 
 
Einige Kinder aus dem Obergeschoss werden ab August 2019 mit Andrea, Nicole und 
Michelle ins EG zu den gösseren Kindern zügeln. Damit auch dieser Übergang gut begleitet 
gelingt, werden die Betreuerinnen mit den Kindern in den nächsten Wochen oft zum 
Schnuppern ins EG kommen und auf Entdeckungsreise gehen. Auch nach den Ferien werden 
die Kinder weiterhin im Obergeschoss entgegengenommen und werden erst nach dem 
Frühstück im Erdgeschoss spielen. Dies werden wir bis ca. Mitte August so planen und 
durchführen.  
 



Da wir deshalb die Babygruppen neu organisieren müssen kann es sein, dass auch die 
Kleinsten von diesem Wechsel betroffen sind. Da sie aber die Gruppenleiterin Barbara gut 
kennen und auch Susann oft im Obergeschoss ausgeholfen hat, sehe ich da keine grossen 
Schwierigkeiten, da bereits jetzt schon jeweils am Abend die Gruppen zusammengelegt 
werden und die Kinder die anderen Gesichter deshalb bereits kennen. 
 
Dann gibt es auch noch weitere Austritte zu beklagen:  
Daniela Zeller (Gruppenleiterin der Gruppe Müüsli, Obergeschoss) verlässt unsere Institution 
per Ende Juli 2019. Sie hat eine neue Herausforderung mit Aufstiegschancen gefunden und 
wird als Co-Leitung weitere wertvolle Erfahrungen sammeln. Auf diesem Weg danken wir ihr 
von Herzen für zwei humorvolle, gut strukturierte und sogfältige Jahre, in denen sie bei uns 
tätig war. Die freiwerdende Gruppenleiterinnenstelle konnten wir mit Susann Kiraj wieder 
besetzen. Susann hat gerade ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen und übernimmt die 
Gruppe Müüsli ab August 2019. Sie ist seit vier Jahren in unserer Institution tätig und kennt 
die Abläufe, Ziele und natürlich die Kinder bestens. Sie freut sich sehr darüber, die Gruppe zu 
übernehmen. 
 
Im Erdgeschoss verlässt uns per Ende Juli 2019 auch Lea Bajan aus der Gruppe Hut. Auch ihr 
danken wir für ihre fröhliche, engagierte und zuverlässige Arbeit und wünschen ihr weiterhin 
alles Gute! Die Kinder aus ihrer Gruppe werden ab August 2019 von Corina und Andrea 
betreut. Dies wird den Kindern nicht schwerfallen, da sie auch diese Gesichter bereits 
kennen. 
 
Uns allen hexe ich für diese Übergänge und Herausforderungen viel Kraft, Mut, 
Selbstvertrauen und Geschick! Ich bin überzeugt, dass wir diese Wechsel als Team sehr gut 
meistern und bewältigen werden! 
 
Ich wünsche allen schööööööne Sommerferien und freue mich darauf euch wiederzusehen! 
 
 
Anita und Team 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


