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Das war unsere Sommer Ferien-KiTa 
Während der Ferien-KiTa Sommer 2021 durften wir sehr viele Kinder aus  
St. Moritz und den umliegenden Gemeinden betreuen. 

Wir stellen fest, dass das Bedürfnis nach  Betreuungs-
möglichkeiten während den Schulferien, insbesondere 
im Sommer, immer mehr zunimmt. Ganztägige Angebote 
sind selten und  somit war unser Ferienangebot sehr gut 
besucht. Die Kapazitätsgrenzen wurden praktrisch jede 
Woche erreicht.  

So wird Periode I - Schuljahr 2021/22
Für viele Kinder und Familien beginnt am Montag ein neuer Lebensabschnitt. Die Kinder 
wechseln vom Kindergarten in die Schule oder kommen neu in den Kindergarten. Und für 
einige steht zudem die Betreuung in der KiTa auf dem Programm. Gerne überlassen wir Ihnen 
nachstehend ein paar wichtige Infos für den Neustart in der KiTa.

Was braucht mein Kind in der KiTa?
Bitte packen Sie am ersten Tag neue Finken (Hausschuhe)  sowie eine neue Zahnbürste mit Zahnpaste für 
Ihr Kind ein. Wir werden diese sowohl für die Mittagsbetreuung als auch am Nachmittag brauchen. Kinder,  
welche auch am Nachmittag betreut werden, können bei Bedarf eine Tasche mit Wechselkleider in der KiTa 
deponieren. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie Ihrem Kind täglich wettergerechte Kleidung anziehen. Bei  
Regenwetter heisst das Regenhose, Regenjacke und Gummistiefel. Denn auch bei schlechtem Wetter  
werden wir mit den Kindern nach draussen gehen.
Private Spielsachen hingegen sollten keine mitgebracht werden. Es hat in der KiTa viele verschieden Spiel-
sachen, welche für alle zugänglich sind, sodass private Spielsachen nicht nötig sind. 
Kinder, welche am Nachmittag in der KiTa sind, brauchen zudem ein «Zvieri». Als zertifizierter Mittagstisch 
legen wir grossen Wert auf gesunde Ernährung  - auch beim «Zvieri». Detaillierte Infos dazu finden Sie im 
Flyer im Anhang.

Wie kommt mein Kind vom Kindergarten in die KiTa? 
Kindergarten-Kinder werden vor dem Mittagessen mit dem Taxi vom Kindergarten in die KiTa gefahren. Die 
Anmeldung für das Taxi erfolgt direkt über die KiTa. Die grossen Kindergarten-Kinder werden am Dienstag 
und Donnerstag ebenfalls mit dem Taxi für den Nachmittagsunterricht wieder zurück in den Kindergarten 
gefahren. 
Am Montag und Dienstag begleiten wir die Kinder zudem zum DAZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) 
und holen sie dort auch wieder ab, falls sie nach dem Deutschunterricht wieder in der KiTa angemeldet 
sind.  Beachten Sie bitte, dass der Deutschunterricht erst am 23. August 2021 beginnt.
Für die Abholung der Kinder sind die Eltern zuständig. Bitte informieren Sie uns, falls eine andere Person 
das Kind von der KiTa abholt.  

Was tun, wenn mein Kind abwesend ist? 
Alle Abwesenheiten müssen bis spätestens 11:00 Uhr der KiTa-Leitung mitgeteilt werden. Dies kann  
telefonisch, per Mail oder SMS erfolgen. Egal, ob Ihr Kind krank ist, mit der Schule einen Ausflug unter-
nimmt oder einen Jocker-Tag bezieht: die KiTa muss, genau wie die Schule, rechtzeitig informiert werden. 
Bei Kindergarten-Kindern muss die Abwesenheit auch Erich‘s Taxi (Tel. 081 833 35 55) gemeldet werden.

Wer betreut mein Kind in der KiTa?
Das KiTa-Team freut sich darauf, Ihr Kind fachgerecht zu hüten. Als Betreuerinnen stehen weiterhin  
Janine Pfister, Silvia Motti und Lydia Ilmer zur Verfügung. Ramon Malvido, unser Koch, verwöhnt die Kinder 
mit kreativen Menus aus saisonaler und gesunder Küche. Für die administrative Leitung ist Sonja 
Negrini zuständig. Neu im Team begrüssen wir unseren pädagogischen Leiter Pascal Breitenstein. Mit         
seinem Backgraound als Sozialpädagoge und Gegenpool zur weiblich geprägten Betreuung, wird er zu  
einer wichtigen Bezugsperson für Kind und Eltern. Ergänzt wird das Team durch diverse Aushilfen, bis  
Oktober in der Person von Katrin Moretti.

Trotz allen Wetterkapriolen konn-
ten wir die abwechslungsreichen 
Wochenaktivitäten mehr oder 
weniger nach Programm durch-
führen. Hier ein paar Eindrücke 
unserer Ferien-KiTa.


