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Liebe Leserinnen und Leser

Vorwort
Covid, Covid und kein Ende in Sicht…

Das Corona Virus bestimmte wie schon im Vorjahr 
unser Leben und erschwerte die tägliche Arbeit mit 
der Kindergruppe. Vom Personal wie von den Eltern 
wurde ein aussergewöhnlicher Einsatz gefordert. 
Für uns hiess das, alle behördlichen Forderungen 
und Anweisungen sofort umzusetzen und Informa-
tionen weiterzugeben. Um die aktuelle Situation 
laufend zu überprüfen, führten wir auch Treffen mit 
dem Stiftungsrat durch, dann jedoch via Zoom.

Das Personal musste – bis auf kurzzeitige Locke-
rungen für Geimpfte – durchgehend mit Masken  
arbeiten. Auch alle anderen Regelungen berücksich-
tigten wir nach wie vor. Wir durften nicht gemeinsam 
mit den Kindern essen, trugen für alle hygienischen 
Abläufe Handschuhe, Kinder mit Symptomen eben-
so Personal mussten getestet werden, Eltern durf-
ten wie 2021 die Krippenräume nicht betreten. Ab  
Oktober 2021 führten wir gemeinsam mit dem 
Team wöchentliche Spucktests durch, um zusätzli-
che Sicherheit gegenüber den Familien sowie dem 
Personal zu gewährleisten. Leider kam es trotz-
dem teilweise zu Personalausfällen, was den Alltag 
zusätzlich erschwerte. Vom Team wurde über eine 
lange Zeit sehr viel abverlangt. Dies führte auch 
zu personellen Veränderungen und damit verbun-
den erhöhte Personalkosten. Neben Corona gab es  

jedoch auch erfreuliche Nachrichten. Die Krippe war 
zu jedem Zeitpunkt ausgelastet. 

Im 2021 beging die Kinderkrippe Rägeboge ihr 
25-jähriges Jubiläum. In anderen Jahren hätten wir 
dies mit einem grossen Fest gefeiert, jedoch war uns 
dies bezüglich Covid leider verboten. Wir wollen dies 
aber im 2022 nachholen.

Themen und Projekte der Krippe
Am 1. Februar starteten wir zwei Bastelwochen. 
Die Kinder durften verschiedene Materialien zum  
Basteln kennenlernen, damit experimentieren und 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen. 

Am 12. April räumten wir aus allen Räumen sämt-
liches Spielzeug für einen Monat weg. Alles was 
die Kinder zum Spielen hatten-wurde entfernt und 
durch «wertlose Materialien» ersetzt. Die Kinder 
mussten somit auch hier ihre Fantasie benutzen und 
neue Spielideen mit unüblichem Spielzeug erfin-
den. Zu den Materialien gehörten z. B. Tannzapfen,  
Karton, Papier, Moos, Klebestreifen, leere Plastik-
gefässe und vieles mehr. Dieses Projekt war schon 
2018 bei der damaligen Durchführung ein grosses 
Highlight. 
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Im April starteten unsere alljährlichen Waldtage. Die 
Kinder durften einmal wöchentlich an wechselnden 
Wochentagen bis im Oktober, die Krippenzeit im 
Wald verbringen.

Im Mai stellte das Team gewissermassen die Krippe 
auf den Kopf und gestaltete einige Krippenräume 
um. Wir haben neue Möbel sowie Dekorationsge-
genstände gekauft und manches umgestellt. Ein tol-
les Erlebnis für das Mitarbeiterteam und die Kinder. 
Über die Sommermonate genossen wir das schöne 
Wetter und waren viel draussen. Wir waren froh, 
dass wir wenigstens im Freien keine Masken tragen 
mussten. Im Übrigen war es für die Kinder zu keinem 
Zeitpunkt ein Problem, ob wir als Mitarbeiterinnen 
mit oder ohne Maske arbeiteten. Wir hätten dies 
nicht erwartet, jedoch waren wir sehr froh, dass kei-
nes der Kinder unter den Umständen leiden musste 
oder Schwierigkeiten hatte.

Im September starteten wir ein neues spannendes 
Projekt. Zwei Monate reiste der Hase Felix mit den 
Kindern durch die Schweiz. Jede Woche bestiegen 
wir am Ticketautomaten vorbei - mit allem was dazu 
gehört - unseren selbst gebastelten Krippenzug. 
Wir thematisierten die Sehenswürdigkeiten diver-
ser Städte, assen Köstlichkeiten aus den Regionen 
und führten allerlei spannende Aktivitäten durch. 
In Zürich zum Beispiel «duften alle einkaufen ge-
hen». Dazu haben wir diverse Räume als Einkaufs-
läden eingerichtet. Im Wallis bastelten wir den Alet-
schgletscher und assen von feinen Käseplatten. Im  
Tessin durften die Kinder italienisch lernen. Und 

so bereisten wir viele andere schöne Städte der 
Schweiz. Das war ein grossartiges, lustiges und  
lehrreiches Projekt.

Gegen Ende des Jahres stand wie immer die  
Adventszeit im Mittelpunkt des Geschehens

Krippenteam 
Austritte:   Nerea Imlig, Lernende und
                       Luzia Heng geler, Praktikantin 
Eintritte:    Jessica Müller und 
                      Rosana Moura Alves, Praktikantinnen

Ganz besonders gratulierten wir im Sommer 2021 
Stella Garofano zur bestandenen Abschlussprüfung 
mit dem Diplom als Fachfrau Betreuung. Stella Ga-
roffano übernahm nach bestandenem Abschluss 
die Stellung der Miterzieherin und Tugce Aksoy  
übernahm die Leitungsfunktion der Gruppe  
Sunnestrahle. 

Unsere langjährige und sehr wertvolle Mitarbeite-
rin, Alexandra Betschart, verliess uns Ende Jahr in 
den Mutterschaftsurlaub. Auch ihr gratulierten wir 
aus vollem Herzen zum neuen Familienglück. Wir 
hoffen, Sie bald wieder in unserem Team begrüssen 
zu dürfen. 

Ich schätze es ausserordentlich, dass wir schon seit 
vielen Jahren im selben Team arbeiten können, 
es erleichtert die tägliche Arbeit um einiges. Die  
gegenseitige Wertschätzung und das Vertrauen hat 
bei uns einen sehr grossen Stellenwert. 
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Leider fielen wegen Covid wie schon 2020 alle 
Events mit den Eltern sowie unser Teamausflug aus. 
Wir hoffen, bald wieder Anlässe planen zu können.
Wir versuchen jedoch, regelmässig den Austausch 
mit den Eltern pflegen zu können. Eine grosse Hilfe 
dabei ist uns die App NUBANA, die wir voriges Jahr 
in unsere tägliche Arbeit integrierten. Da die Eltern 
die Krippenräume nicht mehr betreten dürfen, ist 
es uns umso wichtiger, einige Eindrücke mit Fotos 
und Texten aus dem Alltag den Eltern übermitteln zu 
können. Ihre Rückmeldungen via App sind überaus 
positiv, vor allem die Fotos der Aktivitäten sind bei 
den Eltern heiss begehrt. 

Um den Kindern im Alltag Sicherheit und den  
bestmöglichen Schutz gewährleisten zu können, 
absolvierte das gesamte Team im November einen 
ausführlichen Nothelferkurs speziell für Kleinkinder. 
Diesen Kurs besuchen wir alle zwei Jahre. 
  
Ausblick 2022 
Ganz besonders freuen wir uns auf den Umbau  
aller Nasszellen sowie Böden, welcher im Juli 2022 
realisiert wird. Viele der Böden sowie Elemente der  
Nasszellen sind schon über 35 Jahre alt. 
Während des Umbaus werden wir während vier 
Wochen den Mehrzweckraum der Stiftung Maihof 
nutzen können und die Betreuungsarbeit nahtlos 
weiterführen. Wir hoffen auf das Verständnis aller 
Familien. 

Batja Müller wird 2022 die Weiterbildung zur Berufs-
bildnerin absolvieren. 

Schlusswort
Ein bewegtes Jahr geht zu Ende. In diesen nicht  
einfachen Zeiten waren für eine gute Zusammenar-
beit Flexibilität, schnelle Entscheidungen, pflichtbe-
wusstes Handeln und gesunder Menschenverstand 
notwendig. Auch wenn es viele Hürden gab, stand 
das Wohl der Kinder stets im Vordergrund. 

Ich danke allen, die in diesem aussergewöhnlichen 
Jahr dafür gesorgt haben, dass wir gemeinsam  
unseren Auftrag – die bestmögliche Betreuung der 
Kinder – erfüllen konnten. Danken möchte ich auch 
dem Stiftungsrat, der mir in dieser turbulenten Zeit 
während manchen Stunden den Rücken gestärkt 
hat.

Gemeinsam haben wir als Team gelernt, unsere  
Arbeit so zu organisieren, dass wir auch in turbulen-
ten, unsicheren und schwierigen Zeiten qualitativ 
gute Arbeit leisten konnten. Darum ein spezieller 
Dank an mein Rägeboge Krippenteam.

Auf ein gutes Gelingen und einfachere Zeiten im 
2022. Bleibt gesund!

    Michelle Basler, Krippenleiterin 
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Kinderkrippe Rägeboge
Haldenstrasse 31
6313 Menzingen

041 756 06 00
info@raegeboge-kinder.ch

Geschätzte Eltern, Geschätzte Interessierte

2021 - Ein anspruchsvolles Jahr in vielerlei  
Hinsicht...

Aus dem Stiftungsrat
Der Stiftungsrat kam seiner Arbeit an vier Sitzungen 
nach. Auch wir taten dies Covid konform virtuell. 
Neben den üblichen Geschäften galt es, die jeweils 
gültigen Covid Vorschriften zu diskutieren und eine 
für die Krippe geeignete Form der Umsetzung zu 
finden. Immer stand dabei im Vordergrund den Krip-
penbetrieb möglichst reibungslos aufrecht erhalten 
zu können. Ich danke meinen Kolleginnen und Kolle-
gen für die Mitarbeit und Flexibilität.

Aus der Krippe
Die von Bund und Kanton erlassenen Vorschriften 
führten zu grossen Einschränkungen für Eltern, Mit-
arbeitende und die Kinder. Eine Herausforderung 
für alle Betroffenen. Die Akzeptanz war aber gross, 
und Michelle Morton und das Krippenteam haben 
die ausserordentliche Situation gemeistert. Wir sind 
stolz auf unser Mitarbeiterinnenteam. 
Das Wohl der Kinder stand immer an erster Stelle 
und es konnte trotz allem ein freudvoller Krippenall-
tag stattfinden. Spiel, Spass und Förderung wurden 
aktiv gelebt.

Zu den Finanzen
Trotz Vollbelegung der Krippe schliesst unsere  
Rechnung mit nur geringem Überschuss. Dies vor  
allem aufgrund erhöhter Personalkosten. Da es  
zunehmend schwieriger wird, geeignete Praktikan-
tinnen zu finden, musste vermehrt Fachpersonal  
beschäftigt werden. Diese Entwicklung zeichnet sich 
bereits seit einiger Zeit ab, und damit wir unsere Rech-
nung auch zukünftig ausgeglichen gestalten können,  
werden Tarifanpassungen im 2022 unumgänglich 
sein. Mit der geplanten Erneuerung der Böden und 
Badezimmer stehen zusätzlich erhöhte Mietkosten 
ab Mitte 2022 an.

Veränderung im Stiftungsrat
Ende 2021 sind Ina Klose und Julia Hechler aus dem 
Stiftungsrat ausgetreten. Wir danken Ihnen für Ihre 
Mitarbeit und wünschen Ihnen für die Zukunft alles 
Gute.

An die Eltern
Wir hoffen, dass wir Ihnen verlässliche Partner sein 
konnten und freuen uns, wenn die Kinderkrippe 
Rägeboge Ihre Kinder weiterhin aktiv in deren Ent-
wicklung begleiten, unterstützen und fördern darf. 
Ich danke Ihnen herzlich für das Vertrauen.

Sabine Sauter, Präsidium


