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Liebe Leserinnen und Leser

Vorwort
Der pädagogische Grundsatz: « Mit Herz, Hand und 
Verstand», der ursprünglich von Johann Hein-rich 
Pestalozzi (1746-1827) stammt, begleitete uns durch 
das Jahr 2017. Schon im Januar fiel der ers-te Ent-
scheid mit Herz und Verstand; die Anstellung unse-
rer neuen Gruppenleiterin Alexandra Collenberg.
 
Im Jahr 2017 haben uns einige Kinder we-
gen Umzug oder Veränderungen in der Fa-
milie ver-lassen. Wir bedauern dies sehr. Lei-
der gelang es uns nicht immer, diese Plätze 
wieder lückenlos zu füllen. Der vermehrte Wechsel  
verlangte von den Gruppenleiterinnen eine 
gute Begleitung und ein Hand-in-Hand arbei-
ten. Es ist zudem immer deutlicher zu sehen, 
wie die 4-5 Tages-Betreuung zu nur noch einem  
Betreuungstag mutiert. Dies macht den Alltag und 
die Gruppendynamik nicht immer einfach. Jedoch 
konnte das Team dieses Problem mit viel Hingabe 
gut auffangen.

Die Qualität der Krippe und der naturnahe Stand-
ort werden von unseren Familien und ins-besonde-
re von den Neukunden sehr geschätzt. Nebst dem 
Standort bereichern auch die gute Infrastruktur des 
Hauses - mit eigenem Garten, Tieren und einem 
grossem Speilplatz - unsere Kinderkrippe. 

Krippe
Aus der internationalen Forschung ist  
bekannt, dass die frühe Kindheit grundlegenden  
Einfluss auf das Erwachsenenalter hat. Gehen 
die Betreuerin-nen und Betreuer einer Kita auf 
die Bedürfnisse der Kinder ein, wird sich dies we-
sentlich auf deren Entwicklung auswirken. Die 
Qualität einer Kindertagesstätte ist deshalb 
entscheidend und sorgt dafür, dass das Kind  
sozial und emotional ausgeglichen in den  
Kindergarten, bzw. die Schule über-treten kann.

Um auf diese Bedürfnisse eingehen zu können, 
starteten wir anfangs Jahr mit unserer Bedürf-
nista-fel. Hier können sich die Kinder jeweils  
einmal täglich für eine Aktivität, rsp. einen Raum 
selber eintei-len. Selbstbestimmung, Kom-
petenz und soziale Einbindung sind wichtige  
Voraussetzungen, um später ein aktives Leben füh-
ren zu können. 

Wir wünschen, das unsere Kinder selber kritisch 
denken und sich über ihre eigenen Bedürfnisse und 
Grenzen im Klaren sind. 
Sie geniessen Erfolgserlebnisse und bekommen die 
nötige Bestätigung, dass sie etwas können. 
Je selbstständiger sie sind, desto mehr getrauen sie, 
eigene Erfahrungen zu machen.
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Durch unsere Beobachtungen im Alltag erkennen 
wir schnell die Vorlieben der Kinder. Wir orientieren 
uns an ihrem aktuellen Entwicklungsstand und nicht 
nur an ihrem Alter. Somit können wir sie spielerisch 
fördern und auf ihre Interessen eingehen. 
Wir legen viel Wert auf pädagogische Arbeit und 
spezifische Förderung jedes Kindes. Wir gestalten 
unsere Arbeit stets authentisch, mit viel Herzblut 
und Humor.

Beim morgendlichen Rapport der Mitarbeiterinnen 
wird über Anliegen einzelner Kinder, bzw. Eltern 
oder der gesamten Gruppe diskutiert und entspre-
chend die Planung des Tages vorgenommen. Dies 
ist für uns von grosser Bedeutung. Wir wollen allen 
Kindern ihrem Alter entsprechende, spannende Ta-
gesabläufe bieten. 

Themen/ Ausflüge
Wir kamen zur Überzeugung, dass unsere Themen, 
während des Jahres zu schnell wechseln. Wir be-
schlossen daher, den Kindern entgegen zu kommen 
und nur noch ein Jahresthema zu behandeln. Den 
Versuch starteten wir im Januar 2017 mit dem The-
ma  «die vier Jahreszeiten». 
Regen, Sonne, Wind und Schnee begleiteten uns auf 
unseren diversen Ausflügen. Die Highlights waren 
der Tierpark Goldau und die Höllgrotten Baar: zu-
sammen mit unserer gesamten Belegschaft. Wei-
ter besuchten wir den Stierenmarkt, die Chilbi in 
Oberägeri und Menzingen, die Volière und den Ro-
bispielplatz in Zug. Wir machten auch Ausflüge auf 
diverse Bauernhöfe in der Umgebung; dort durften 
wir  Traktor fahren, kleine Geisslein streicheln, Tiere 
füttern und vieles mehr.  
Die Natur liegt uns sehr am Herzen; wir geniessen 
sie – wenn immer möglich - täglich und bei jedem 
Wetter.

Team 
Ohne aussergewöhnlichen Mitarbeiterwechsel be-
gleitete mich das Team mit Herz, Hand und Ver-
stand durchs 2017. Ein konstantes Team und ein ab-
wechslungsreicher Alltag machen das Krippenleben 
viel einfacher. Das erfordert viel Engagement, gute 
Kommunikation, Unterstützung der Mitarbeitenden 
sowie viele kreative Ideen. Dies ist uns überaus gut 
gelungen. All das macht unsere Krippe zu dem, was 
sie ist: Ein tolles Angebot für Eltern und Kinder und 
zudem ein wunderbarer Arbeitsplatz.

Im Juli 2017 schlossen Céline Imhof und Lara Schnur-
renberger ihr Jahrespraktikum ab. Auch Carmen 
Trinkler beendete ihre Ausbildung zur Fachfrau  
Betreuung. Wir wünschen allen viel Erfolg auf ihrem 
weiteren Weg. 
Lara Schnurrenberger hat im August bei uns eine 
dreijährige Lehre zur Fachfrau Betreuung begonnen. 
Neu begrüssen durften wir im August auch unsere 
beiden Praktikantinnen Stella Garofano und Nerea 
Imlig. Beide werden bis Juli 2018 ein Praktkum bei 
uns absolvieren.

Kaum erwarten konnte das Team den diesjähri-
gen Winter-Teamausflug. Dieser führte uns für ein  
Wochenende nach Laax. Sportliche Aktivitäten 
wie Langlauf und eine Schneewanderung, eine  
gemeinsame Übernachtung, schlemmen und uns ins  
Nachtleben von Laax zu wagen; dies waren die  
Höhepunkte. Solche gemeinsamen Erlebnisse 
schätzen alle sehr. Sozialer Zusammenhalt und  
kollegiales Zusammensein sind wichtige Bausteine 
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Kin-
derkrippe
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Renovierung
Auch Optisch gab es im 2017 einige Veränderungen. 
Alle Einbauschränke in den diversen Räumen und im 
Gang wurden erneuert. 
Im 2018 steht dann die «Renovation» unseres Wald-
platzes an. Dazu haben wir schon einige Ideen. 

Weiterbildung
Ganz nach dem Motto: «Lebenslang lernen» gab 
es selbstverständlich auch für das Team Weiter-bil-
dungen und Kurse. Als interne Schulung zum Thema 
«Nothilfe beim Kleinkind» besuchten wir einen Kurs 
beim Samariterverein Menzingen. 
Solche Kurse steigern die Fachkompetenz und mo-
tivieren das Team. 
Als Weiterbildung im Betreuungsalltag erwartet uns 
im Februar und April 2018 ein Team- Coaching mit 
Frau Renie Lauper, dipl. Sozialpä-dagogin & Super-
visorin aus Luzern. Sie wird uns zu aktuellen Themen 
schulen. 

Ausblicke
Mit unserem ersten Projekt «speilzeugfreie Kin-
der-krippe» werden wir das 2018 starten. Wir sind 
ge-spannt, was uns alles erwartet. 
Unser zweites grosses Projekt wird die Renovie-rung 
unseres Waldplatzes sein. Dieser ist ziemlich in die 
Jahre gekommen. Wir werden versuchen, die Hilfe 
einiger Eltern in Anspruch zu nehmen. Freiwillige 
Helfer dürfen sich gerne bei uns mel-den! 
Zur Freude aller bekommen wir im Frühling 2018 ein 
zusätzliches Stück Garten und können somit unsere 
Bepflanzung erweitern. 
Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch allen die Krip-
pe lebhaft und kinderfreundlich zu gestalten. 

Aufgrund unseres «Tietze Qualitätsmanagement» 
haben wir uns entschlossen, die Kinder wählen zu 
lassen, welche Themen uns im Frühling und Herbst 
2018 begleiten werden. Das Frühlingsthe-ma wird 
zudem ein Teil unseres Sommerfestes werden…
lasst Euch überraschen.

Schlusswort 
Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bei allen 
Beteiligten für Ihre tolle Mithilfe bedanken. Nur mit 
grossem Einsatz und viel Motivation kann eine Kin-
derkrippe funktionieren. 
Speziell danke ich:
–  Allen Eltern für ihre tolle Zusammenarbeit.
– Unserem Stiftungsrat für die qualifizierte Arbeit, 
    die er im Hintergrund leistet.
– Der Leitung des Zentrum Sonnhalde, Herrn Jürg  
    Jetzer, für seine überaus engagierte
    Unterstützung. 
– Der Küche für das feine Essen.
– Dem technischen Dienst für die kompetente Mit
    hilfe.
– Dem Putzdienst und auch der Cafeteria.

Und zum Schluss ein ganz herzliches Dankeschön 
an mein Team; ohne meine lieben Mitarbeiterin-nen 
wäre all dies nicht möglich. 
Kinderkrippe Rägeboge

Michelle Basler 
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Geschätzte Eltern, Geschätzte Interessierte

Wir freuen uns, trotz wachsender Konkurrenz auf 
ein gutes Jahr zurückblicken zu können und auch die 
Belegungszahlen für das laufende Jahr stimmen uns 
zuversichtlich.

Der Krippenmarkt ist umkämpft. Die Entwicklung 
hin, zu immer mehr subventionierten Krippenplät-
zen ist für uns als privaten Anbieter eine grosse He-
rausforderung und der Stiftungsrat arbeitet daran, 
damit unser Betrieb auch mittelfristig gut aufge-
stellt sein wird und ungleiche Bedingungen ausge-
glichen werden können.

Der Stiftungsrat traf sich im Berichtsjahr zu vier or-
dentlichen Sitzungen. Als neues Mitglied konnten 
wir Cornelia Diedrichsen willkommen heissen. Ihre 
tatkräftige Unterstützung und ihr fundiertes Wissen 
schätzen wir bereits sehr und ich danke ihr und mei-
nen Kollegen Edi Häfliger und Roland Wiss für den 
grossen Einsatz und die sehr gute Zusammenarbeit.

Das Krippenteam arbeitet toll! Unter der Leitung 
von Michelle Basler begleiten und fördern die Mitar-
beiterinnen die Kinder sorgfältig in deren Entwick-
lung und machen unser Angebot in vielerlei Hinsicht 
ausserordentlich wertvoll.

Der Stiftungsrat bedankt sich bei Ihnen, liebe Eltern, 
für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich, 
wenn wir und unsere Mitarbeiterinnen auch weiter-
hin für Sie da sein dürfen.

Sabine Sauter, Präsidentin


