So wird Periode II - Schuljahr 2021/22

Post
Brief Nr. 1I - 2021/22
Das war Periode I - Schuljahr 2021/22
In der ersten Periode des Schuljahrs 2021/22 durften wir einige neue Gesichter
begrüssen, sowohl bei den Kindern wie beim Betreuungspersonal.
Der Start ins neue Schuljahr ist für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung. Die Kinder müssen sich
in einem neuen Umfeld zurechtfinden, werden mit einer neuen Sprache konfrontiert und müssen viele
neue Regeln befolgen. Nach anfänglicher Unsicherheit, haben sich die neuen Kindergartenkinder gut in
die KiTa integriert. Diese Tatsache trifft auch auf unseren neuen pädagogischen Leiter Pascal Breitenstein
zu. Mit seiner empathischen Art hat er schnell einen sehr guten Zugang zu Kinder und Mitarbeitenden
geschafft. Seine Ruhe und die neue Beständigkeit im Team überträgt sich positive auf die Kinder.
Indessen hat Samantha Cusnier einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Wir wünschen dem kleinen
Kenai einen guten Start auf dieser Welt.

Allgemeine Info
Einwilligung für Foto- und Filmaufnahmen KiTa
In der KiTa gibt es immer wieder mal schöne Momente, welche wir gerne fotografisch festhalten möchten - so wie dieses Bild. In der Anlage senden wir Ihnen
eine Einverständnis-Erklärung und bitten Sie, uns diese bis nach vom 25. Oktober
zuzustellen. Vielen Dank!
Anmeldung weitere Perioden und Ferien-KiTa
Die Online-Anmeldung ist bis Ende Schuljahr 2021/22 geöffnet und kann jederzeit
sowohl für die weiteren Perioden wie auch für die Ferien-KiTa getätigt werden. Wir
werden Sie zu gegebenen Zeitpunkt über die Anmeldefristen informieren.

Nach zwei erholsamen Ferienwochen im Oktober (die KiTa bleibt während zwei Wochen geschlossen)
starten wir am 25. Oktober in die längste Periode, welche bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 dauert. Hier
ein paar wichtige Informationen zur kommenden Periode.

Wettergerechte Kleidung
Mit dem Start von Periode II beginnt auch jene Zeit, wo kalte Temperaturen, Regen oder Schnee an der Tagesordnung sind. Wir gehen mit den Kindern bei jeder Witterung nach Draussen. Daher ist es wichtig, dass
die Kinder wettergerechte Kleidung und Schuhe dabeihaben.
Mit den Schülern werden wir in den kalten Monaten wieder vermehrt nach dem Mittagessen in die Turnhalle gehen. Es wäre schön, wenn die Kinder ein Paar Hallenschuhe in der KiTa deponieren, welche sie bei
Bedarf anziehen können.
Kinder auf die Alpin-Ski (Kindergarten)
Am 6. Dezember startet der Skiclub Alpina in Zusammenarbeit mit der Skischule St. Moritz, den Bergbahnen und dem Skiservice Corvatsch dieses Projekt für die Kindergartenkinder. Für die Anmeldung haben Sie
einen Flyer im Kindergarten erhalten. Anmeldeschluss ist der 1. Oktober. Wir empfehlen Ihnen, von diesem
Angebot zu profitieren, auch wenn ihr Kind in der KiTa angemeldet ist (nicht bezogene Betreuungsstunden
oder Mittagessen auf Grund des Skikurses werden selbstverständlich nicht in Rechnung gestellt).
Vorinformation Eltern-Abend für KiTa-Kinder
Der letzte Eltern-Abend ist schon ein paar Jahre her. Daher ist es an der Zeit, wieder einmal einen solchen
Event zu planen, um mit den Eltern der KiTa-Kinder persönlich in Kontakt treten zu können. Wir planen
diesen auf Ende November / Anfang Dezember. Eine persönliche Einladung mit dem Programm werden wir
Ihnen nach den Oktober-Ferien zukommen lassen.
Gesundes Zvieri
Zuviel Zucker ist nicht nur für die Zähne schlecht, es beeinträchtigt auch die
Konzentration der Kinder. Wir bitten Sie deshalb, Ihrem Kind ein gesundes und
ausgewogenes Znüni und Zvieri einzupacken und Süssigkeiten zu vermeiden. Die
Kinder brauchen keine komplette Mahlzeit, aber doch genug, dass sie für den
Morgen und den Nachmittag genügend dabeihaben. Massgebend ist auch, dass
die Kinder genug trinken und dies am besten aus der eigenen Trinkflasche.
Wochen-Menüplan
Auf Anregen von KiTa-Eltern werden wir Ihnen in Zukunft auf Wunsch den
Wochen-Menüplan per E-Mail zukommen lassen. Falls Sie daran interessiert
sind, schreiben Sie uns bitte eine kurze Nachricht (E-Mail oder SMS). Gerne nehmen wir Sie auf den Menüverteiler.

