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Liebe Leserinnen und Leser
Vorwort
Ein Jahr wie kein anderes….
Das Jahr begann völlig normal, wie jedes andere Jahr. Viele neue Ideen, Projekte und grosse
Motivation, das neue Jahr wieder spannend und
abwechslungsreich zu gestallten. Niemand hat
damit gerechnet, dass unser aller Leben im März
auf den Kopf gestellt wird. Corona kam und die Welt
stand still. Corona brachte auch in unserer täglichen
Arbeit viele Veränderungen, doch dazu später.
Als die Welt noch in Ordnung war, freuten wir
uns unbeschreiblich Ende Januar endlich mein
 Ǽ ơ ǽ  Ǥ
Die Idee für dieses Projektes entstand aus unserem haus-internen Anlass «Begegnung mit
    ¡ǽ   
jeder Zentrums-Bereich nun schon seit 4 Jahren
 ơ  Ǥ

Gemeinsam Instrumente basteln, Lieder austauschen, singen, tanzen, verkleiden, usw. Der Kontakt
mit den Kindern bzw. der Austausch zwischen Jung
und Alt war immer für alle Beteiligten eine Bereicherung. Die Freude am Singen, bewegen und kreativ
sein sollte sich auf alle Mitwirkenden übertragen.
Für ältere Menschen ist es eine Bereicherung, mit
den kleinen Kindern in Kontakt zu kommen. Für die
Kinder ist es ein gutes Gefühl, älteren Menschen
ƪ    ÚǤ  ò   
Wert. Mit anderen Worten: Die Begegnung und
ơ¡
für Jung und Alt.
Doch Corona machte
die Rechnung. Nach
ten
mussten
wir
ơ   

uns einen Strich durch
nur 6 Zusammenkünfunsere
wöchentlichen
  Ǥ

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Da die
Resonanz auf dieses Projekt durchwegs positiv war,
Nun war es an der Zeit, diese Idee weiterzuent- ơ ǡ      Ǥ      Ǽ Ƭ ǽ nehmen zu können.
gemeinsam mit den ältesten Bewohnerinnen des
Hauses Maria von Berg am 30. Januar 2020 gestartet. Die Freude aller Bewohnerinnen in den Augen zu
sehen, war unbeschreiblich. Wertvolle Momente die
  Ú  ơ ò  ¡ - uns alle glücklich machten. Auch die Kinder konnten
ten 2 Monaten. Im Mehrzwecksaal des Hauses ha- einiges dazu lernen und es entwickelten sich schöne
ben wir diverse kreative Aktivitäten geplant.
Bindungen zwischen einzelnen Menschen jung & alt.
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Doch dann kam alles anders…
Der Lockdown im Frühling und die damit verbundenen, immer noch geltenden Massnahmen zur
Eindämmung des Virus, haben auch unsere Arbeit
beeinträchtigt. Es liegen schwierige und ungewisse
Zeiten hinter uns bzw. noch vor uns.
In den ersten Wochen im März und April wussten wir
lange nicht, wie wir vorgehen sollen. Der psychische
Druck, weiter wie normal mit 45 Kindern und 90
Betreuerinnen in einem begrenzten Wohnraum zu
arbeiten, war enorm.
Die Angst vor dem Virus setzte uns allen deutlich zu.
Alles wurde geschlossen und wir sollten die Stellung
halten; denn alle Kinderkrippen wurden als Systemrelevant eingestuft. Ein grosses Wort – von grosser
Bedeutung – im positiven wie auch negativen Sinne.
Alle Eltern wurden ab Mitte März gebeten, ihre
Kinder wenn möglich selber zu betreuen. Hier ein
grosses Dankeschön an alle für ihre Mithilfe und
Rücksichtsnahme.
Für Familien, bei welchen dies nicht möglich war,
boten wir selbstverständlich eine tägliche Betreuung von 7.00 - 18.00 Uhr an.

feststan. Alle Ausfälle der Kinderbetreuung vom 17.
März - 24. Juni wurden schlussendlich zu 100% vom
Kanton Zug übernommen.
ƪ 
ein Schutzkonzept zu erstellen. Wichtigste Änderungen dieses Konzept beinhalteten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ǡòƤkommen würde.
–
Grosse Erleichterung folgte Mitte April als der
Beschluss des Kantons Zug und der Gemeinde
–
 ò  Ƥ  
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Händedesinfektion am Eingang für Eltern und
Mitarbeiterinnen
Auf Tagesrapporte wird bis auf Weiteres verzichtet
Eine 2 Meter Distanz Regel wurde eingeführt
Die Gruppen mussten in Kleingruppen aufgeteilt
werden
Die Mahlzeiten werden in Kleingruppen eingenommen
Auf Aktivitäten und Projekte wird komplett
verzichtet
Wickeln ist nur noch mit Maske erlaubt
Ab November wurde das Schutzkonzept dann
erneut angepasst:
Für alle Betreuerinnen galt nun die Maskenƪ 
Jedem Kind unter 12 Monaten wird eine Bezugsperson zugeteilt, die sich während eines Teils der
Betreuungszeit auch ohne Hygienemaske mit
dem Kind beschäftigt und mit ihm im Dialog ist
Eltern und Besucher dürfen die Krippenräume
nicht mehr betreten
Auf Projekte und Aktivitäten in der Grossgruppe
wird noch immer verzichtet
Die Mitarbeiterinnen dürfen nicht mehr gemeinsam mit den Kindern essen

Dies und noch einige andere Regeln und Massnahǡ      ƪǤ
Trotz dieser aussergewöhnlichen Zeit erlebten wir
eine angenehme Ruhe. Es schien, als hätten es
  ơǤ
wirklich bewundernswert und der Alltag nahm seinen Lauf. Im Februar beschlossen wir, unseren
Tagesrapport von Papier auf die neue App (nubana)
umzustellen. Die Eltern erhalten seither Tagesereignisse, Informationsblätter, News und vieles mehr via
diese App.
Niemand wusste damals, dass uns einige Monate später der Elternrapport untersagt wird. Einen
besseren Zeitpunkt hätten wir also nicht wählen
können.

Mitarbeiter
Jennifer Rüntzler und Lara Schnurrenberger schlossen ihr Praktikum bzw. ihre Ausbildung bei uns ab
und verliessen die Krippe Ende Juli 2020. Herzliche
Gratulation und vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit!
Im August 2020 haben wir unsere zwei neuen
Praktikantinnen Lucia Henggeler und Debora Frazzi
in unserem Team aufgenommen.

Die angespannte Lage aufgrund der Corona - Pandemie zeigte deutliche Auswirkungen auf unsere geplanten Events, Elterngespräche, Projekte
usw. Leider mussten aufgrund dessen auch einige
Anlässe abgesagt werden. Auch für das Jahr 20-21
rechnen wir mit weiteren Beeinträchtigungen durch
die Corona Pandemie.

Schlusswort
Gleichzeitig wird jedermann auf 2020 zurückblicken
und dutzende eigene ‘Corona-Geschichten’ haben.
Geschichten in denen auch unsere nahen Mitmenschen ein wichtiger Teil davon sind. Wir danken somit
all unseren Mithelfern, den Eltern, dem Stiftungsrat,
dem ganzen Zentrum Sonnhalde und seinen Mitarbeitern, den Gemeinden Menzingen und Neuheim
sowie meinem wundervollbringenden Rägeboge
Krippenteam. Vielen Dank von ganzem Herzen!

Mitnehmen können wir aus dieser besonderen Zeit,
dass wir als Team in guten wie in schlechten Zeiten
zusammenhalten, gemeinsam wachsen und wenn
auch mit einigen grauen Haaren mehr, auch diese
Krise meistern werden.

Belegung
Die Auslastung der Kinder wurde zu unser aller
      ƪǤ  Auf ein besseres 2021 mit spannenden Geschichten
waren auch im Jahr 2020 konstant ausgebucht. Im und guter Gesundheit!
Sommer 2020 verliessen uns 12 Kinder, welche in
den Kindergarten wechselten. Alle freien Plätze
Michelle Basler, Krippenleiterin
konnten sofort wieder besetzt werden. Auch unsere Warteliste für Neuanmeldungen wird trotz dieser
Krise immer länger.
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Kinderkrippe Rägeboge
Haldenstrasse 31
6313 Menzingen
041 756 06 00
info@raegeboge-kinder.ch

Geschätzte Eltern, Geschätzte Interessierte
Die Zahlen zeichnen ein positives Bild. Wir waren
auch im Jahr 2019
2020 erfolgreich unterwegs.
Für den anhaltenden Erfolg des Unternehmens sind
verschiedene Faktoren wichtig.
Die Arbeit im Stiftungsrat...
Der Stiftungsrat hat sich zu vier ordentlichen Sitzun ơǤ     jahr bestand darin der Krippe die bestmöglichen
Rahmenbedingungen zu gewähr-leisten damit diese weiterhin im anspruchsvollen Umfeld erfolgreich
tätig sein kann. Mit den verschiedenen im Rat vertretenen Kompetenzen sind wir gut gerüstet um die
Aufgaben zu bewältigen. Ich freue mich über die
gute Zusammenarbeit und danke meinen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich.

Der Krippenbetrieb...
Alle Herausforderungen werden von Michelle Basler
und dem Team positiv angenommen. Dies scheint
mir der Schlüssel zum Erfolg der Krippe. Mit dieser
   Ǧ  ơǡ 
der sich alle wohlfühlen und gut entwickeln können.
Mit den sorg-fältig gewählten Schwerpunktthemen
wird Geist und Seele Nahrung gegeben. Ein grosses
Dankeschön allen Mitarbeiterinnen für das Engagement.
Sie, liebe Eltern...
Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch weiterhin Ihr
Vertrauen schenken und danken Ihnen, dass die Kinderkrippe Rägeboge die verantwortungsvolle Aufgabe der Betreuung Ihres Kindes wahrnehmen darf.
Sabine Sauter, Präsidium
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