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Erste Lockerungen

Ein Lichtstreifen am Horizont
Eine gewisse Corona-Müdigkeit ist
spürbar, nachdem der Alltag mehr als ein
Jahr von einschneidenden Schutzmassnahmen geprägt war und ist. Schön ist,
dass wir schon seit längerem wieder zusammen mit den Kindern singen dürfen
– etwas Normalität und Unbeschwertheit im Alltag. Wir freuen uns auch über
die aktuellsten Lockerungen: Im Freien
dürfen die Mitarbeitenden wieder ohne
Maske arbeiten und geimpfte Personen
dürfen in der Betreuungsarbeit auf die
Schutzmaske verzichten. Das vereinfacht
die Situation für die Kinder und unsere
Mitarbeitenden deutlich. Unterdessen
beteiligen sich alle Kitas an den repetitiven PCR-Tests, um einen weiteren
Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu
leisten. Dass sich die Lage immer deutlicher verbessert, ist ein Lichtstreifen am
Horizont und stimmt uns optimistisch.

zugsmöglichkeiten anbieten,» freut
sich Eveline Odermatt, Leiterin KiBiZ
Kita Eichwald. Die Umbau- und Renovationsarbeiten werden mehrheitlich
während der Betriebsferien stattfinden.
Ein grosses Dankeschön richtet KiBiZ
an die Vermieterin, die Korporation Zug,
die nicht nur ihre Zustimmung zum
Umbau und zur Renovation gegeben
hat, sondern sich auch finanziell grosszügig daran beteiligen wird.

Ausbau und Renovation

Neuer Glanz für KiBiZ
Eichwald

Infans-Konzept implementiert

Bereits seit 2005 betreibt KiBiZ die Kita
Eichwald klein im nördlichen Teil von
Zug. Unterdessen sind die Räumlichkeiten etwas in die Jahre gekommen, sodass
im Sommer einige Renovationsarbeiten
anstehen. Es wird neu gestrichen, der
Linoleum- wird durch einen Korkboden
ersetzt, die Küche erhält einen neuen
Plattenboden. Im gleichen Zug findet ein
sanfter Umbau der Räumlichkeiten statt,
der Platz für 3 – 4 weitere Kinder und
eine bessere Abgrenzung der Gruppen
schafft. «Durch eine Raumteilung gewinnen wir ein Zimmer dazu und können
so für die kleinen Kinder bessere Rück-

Erfolgreicher Projektabschluss
Erst vor zweieinhalb Jahren sind die Kitas
Fuchsloch und Frauensteinmatt durch
die Fusion mit dem Verein Zuger Chinderhüser Teil von KiBiZ geworden. Nun
konnten die beiden Kitas das zweijährige
Projekt zur Implementierung des InfansKonzeptes erfolgreich abschliessen. Das
Konzept, das in allen KiBiZ Kitas eingesetzt wird, beinhaltet eine Reihe von Instrumenten und Methoden, um Kinder im
Vorschulalter in ihren Bildungsprozessen
wirkungsvoll zu unterstützen. «Wir freuen uns sehr, dass wir im letzten Jahr trotz
der ausserordentlichen Situation unsere
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pädagogische Qualität weiterentwickeln
konnten!», so Alexandra Franco, Leiterin
der beiden Kitas. «Das Infans-Konzept
ermöglicht uns, die Kinder genau dort
abzuholen, wo sie stehen, und sie individuell zu fördern.» Weitere Informationen:
https://www.kita.de/wissen/infans-konzept/
KiBiZ Chriesimatt

Patrizia Bürgi übernimmt
Leitung
Bereits seit Mitte
November war
Patrizia Bürgi
während des
Mutterschaftsurlaubs von Corinne
Schneider Ad-interim-Leiterin der KiBiZ Kita Chriesimatt
und hat diese Aufgabe sehr umsichtig
und äusserst engagiert wahrgenommen.
Da Corinne Schneider sich entschieden
hat, nach ihrem Mutterschaftsurlaub
nicht mehr als Kitaleiterin zurückzukehren, übernimmt Patrizia Bürgi diese
Funktion nun definitiv. Wir freuen uns
sehr, dass wir mit Patrizia Bürgi eine
langjährige und gut qualifizierte Mitarbeiterin als Leiterin gewinnen konnten.

info@kibiz-zug.ch
www.kibiz-zug.ch

