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Wichtige	  Informationen	  zum	  Jahr	  2018	   	   	   	   	   	  
 
 
Liebe	  Eltern	  
	  
Da	  ein	  Kita-‐Jahr	  jeweils	  von	  August	  bis	  Juli	  läuft,	  sind	  wir	  bereits	  intensiv	  die	  nächsten	  Monate	  bis	  zum	  
Herbst	  2018	  am	  planen.	  Gerne	  möchten	  wir	  Sie	  über	  die	  wichtigsten	  Termine	  informieren:	  	  
	  
	  
Februar	  2018	   	  Da	  unsere	  spontanen	  Eltern-‐Fondues	  im	  Dezember	  so	  gut	  angekommen	  sind,	  

möchten	  wir	  	  unseren	  Regenbogen-‐Eltern	  nun	  regelmässig	  die	  Gelegenheit	  für	  einen	  
informellen	  und	  lockeren	  Austausch	  mit	  der	  Kita-‐Leitung	  und	  untereinander	  bieten.	  
Dazu	  starten	  wir	  am	  19.02.2018	  mit	  unseren	  neuen	  Eltern-‐Apéros,	  welche	  jeweils	  
von	  16.30	  –	  18.15	  Uhr	  im	  Eingangsbereich	  der	  Kita	  stattfinden.	  	  
Weitere	  Termine	  sind:	  	   	  
23.05.2018	  	  |	  16.08.2018	  	  |	  	  26.10.2018,	  jeweils	  16.30	  –	  18.15	  Uhr.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihren	  Besuch!	  

	  
April	  2018	   	  Die	  KitaRegenbogen	  feiert	  am	  31.	  März	  2018	  ihr	  10-‐jähriges	  Jubiläum.	  Diesen	  ers-‐

ten	  runden	  Geburtstag	  möchten	  wir	  mit	  Ihnen	  ausgiebig	  feiern!	  Da	  der	  Geburtstag	  
selbst	  auf	  einen	  Samstag	  fällt	  und	  ein	  Tag	  für	  einen	  solchen	  Anlass	  ohnehin	  nicht	  
genügt,	  erklären	  wir	  die	  Woche	  vom	  3.	  –	  6.April	  zur	  „Regenbogen-‐Geburi-‐Woche“.	  	  

	   Weitere	  Infos	  folgen...	  
	  
April	  2018	   	  Kurz	  nach	  der	  Festwoche	  beehrt	  und	  die	  Zertifizierungsstelle	  ProCert,	  um	  bei	  uns	  

den	  Zwischenaudit	  für	  unser	  QualiKita-‐Label	  durchzuführen.	  Der	  Audit	  wird	  zwei	  
Tage	  dauern	  und	  am	  12.+13.	  April	  2018	  stattfinden.	  

	  
	   	  Parallel	  werden	  sich	  vier	  unserer	  Lernenden	  Ihrer	  Abschlussprüfung	  stellen.	  Marlis,	  

Laila,	  Ladina	  und	  Anastasia	  werden	  ab	  April	  ihre	  „Individuelle	  Praktische	  Arbeit“	  	  
(IPA)	  absolvieren,	  die	  jeweils	  während	  einer	  Woche	  auf	  der	  Gruppe	  erbracht	  wird.	  
Die	  GruppenleiterInnen	  werden	  Sie	  über	  allfällige	  Prüfungstermine	  auf	  Ihrer	  Grup-‐
pe	  gesondert	  informieren.	  	  

	  
Mai	  2018	   	  Eltern,	  deren	  Kinder	  in	  den	  Kindergarten	  austreten,	  bitten	  wir,	  uns	  spätestens	  bis	  

Ende	  Mai	  darüber	  zu	  informieren,	  ob	  und	  wann	  ihr	  Kind	  aus	  der	  Kita	  Regenbogen	  
austreten	  wird.	  Unabhängig	  davon,	  ob	  Kinder	  wegen	  ihres	  Alters	  zwingend	  in	  den	  
Kindergarten	  wechseln,	  oder	  aufgrund	  eines	  Antrags	  frühzeitig	  übertreten,	  erbitten	  
wir	  von	  Ihnen	  eine	  fristgerechte	  Kündigung	  (2	  Monate)	  des	  Betreuungsplatzes	  auf	  
Ende	  eines	  Kalendermonats,	  damit	  wir	  die	  weiteren	  Schritte	  für	  den	  Sommer	  pla-‐
nen	  können.	  Eltern	  mit	  einem	  subventionierten	  Betreuungsplatz	  müssen	  ihren	  Be-‐
treuungsplatz	  Ende	  Mai	  per	  Ende	  Juli	  künden,	  da	  das	  Sozialdepartement	  	  im	  Au-‐
gust	  nicht	  beide	  Einrichtungen	  (Kita+Hort)	  finanziert.	  Selbstverständlich	  bieten	  wir	  
Ihnen	  auf	  Wunsch	  eine	  Betreuung	  im	  Monat	  August	  zum	  regulären	  Tarif	  an.	  Bitte	  
informieren	  Sie	  uns	  zusammen	  mit	  der	  Kündigung,	  sofern	  Sie	  von	  diesem	  Angebot	  
Gebrauch	  machen	  möchten.	  	  
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Juni	  2018	   	  Auf	  Basis	  der	  effektiven	  Austritte	  zum	  August	  2018	  erfolgt	  die	  Kapazitäten-‐Planung	  

für	  das	  Kita-‐Jahr	  2018/2019.	  Die	  Eltern	  der	  Kleinkind-‐Gruppen	  erhalten	  in	  der	  ers-‐
ten	  Juni-‐Hälfte	  eine	  schriftliche	  Information,	  welche	  Kinder	  auf	  welche	  Kleinkinder-‐
garten-‐Gruppe	  übertreten	  werden.	  	  

	  
	   Kinder,	  die	  im	  August	  2018	  den	  30.-‐sten	  Altersmonat	  erreicht	  haben,	  werden	  sicher	  

im	  Laufe	  des	  Monats	  Juli	  2018	  auf	  eine	  Kleinkindergarten-‐Gruppe	  übertreten.	  Für	  
Kinder	  zwischen	  24	  und	  30	  Monaten	  wird	  auf	  Basis	  des	  individuellen	  Entwicklungs-‐
stands	  sowie	  den	  verfügbaren	  Kapazitäten	  eine	  individuelle	  Beurteilung	  vorge-‐
nommen,	  über	  die	  wir	  in	  der	  ersten	  Juni-‐Hälfte	  informieren.	  	  

	  
	   	  Für	  die	  internen	  Übertritte	  auf	  eine	  Kleinkindergarten-‐Gruppe	  werden	  die	  Teams	  

eine	  interne	  Eingewöhnung	  der	  Kinder	  planen,	  welche	  während	  des	  Monats	  Juli	  	  
2018	  stattfinden	  wird.	  Demzufolge	  bitten	  wir	  alle	  Eltern,	  deren	  Kinder	  sicher	  (im	  
August	  mindestens	  30	  Monate	  alt)	  oder	  wahrscheinlich	  die	  Gruppe	  wechseln	  wer-‐
den,	  während	  der	  Monate	  Juli	  und	  August	  2017	  keine	  Ferien	  zu	  planen,	  um	  Ihrem	  
Kind	  einen	  guten	  Übertritt	  zu	  ermöglichen.	  Können	  betroffene	  Eltern	  ihre	  Ferien	  
nicht	  anders	  als	  im	  Juli	  planen,	  kann	  das	  Team	  den	  Wechsel	  leider	  nicht	  intern	  be-‐
gleiten,	  so	  dass	  die	  Eltern	  die	  Eingewöhnung	  der	  Kinder	  auf	  der	  neuen	  Gruppe	  
selbst	  vornehmen.	  

	  
Juli	  2018	   	  Unser	  diesjähriges	  Sommerfest	  werden	  wir	  am	  7.	  Juli	  2018	  feiern!	  
	  

Die	  herangewachsenen	  Kinder	  der	  Kleinkind-‐Gruppen	  werden	  während	  des	  Monats	  
Juli	  von	  ihren	  vertrauten	  Bezugspersonen	  im	  neuen	  offenen	  Sektor	  der	  	  Kleinkin-‐
dergarten-‐Gruppe	  eingewöhnt,	  so	  dass	  sie	  per	  Ende	  Juli	  2018	  definitiv	  auf	  die	  
Gruppe	  der	  älteren	  Kinder	  gewechselt	  sind.	  	  

	  
August	  2018	   	  Das	  neue	  Kita-‐Jahr	  beginnt.	  Die	  Kleinkind-‐Gruppen	  beginnen	  mit	  der	  Eingewöhnung	  

von	  neuen	  Kindern.	  In	  diesem	  Jahr	  werden	  wieder	  einige	  der	  frei	  werdenden	  Plätze	  
durch	  Regenbogen-‐Geschwisterkinder	  belegt.	  Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  diese	  vertief-‐
te	  Zusammenarbeit	  und	  über	  das	  Vertrauen,	  dass	  Sie	  uns	  mit	  der	  erneuten	  Wahl	  
der	  Kita	  Regenbogen	  ausdrücken.	  	  

	  
	   Gleichzeitig	  werden	  die	  Teams	  der	  Gruppen	  neu	  zusammengestellt.	  Die	  von	  uns	  

ausgebildeten	  Fachpersonen	  treten	  aus,	  einige	  der	  jetzigen	  Praktikantinnen	  starten	  
in	  die	  Lehre,	  neue	  Praktikantinnen	  treten	  ein	  und	  Lernende	  aus	  den	  höheren	  Lehr-‐
jahren	  wechseln	  allenfalls	  die	  Gruppe,	  um	  im	  Rahmen	  ihrer	  Ausbildung	  mit	  jeder	  Al-‐
tersgruppe	  die	  notwendigen	  Kompetenzen	  zu	  erlangen.	  

	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  ein	  erlebnisreiches	  Jubiläums-‐Jahr	  2018	  	  

mit	  Ihnen	  und	  Ihren	  Kindern	  und	  auf	  eine	  vertrauensvolle	  Zusammenarbeit!	  

	  	  	  	  	  	  


