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Das war Periode I
Die KiTa St. Moritz ist gut in das Neue Schuljahr gestartet. Viele neue Kindergarten-Kinder besuchen 
die KiTa und bringen neuen Wind und ein etwas höheren Lärmpegel in die Räumlichkeiten der 
KiTa. Nach anfänglicher Befangenheit haben sie sich gut eingelebt, es sind schöne Freundschaften  
entstanden und der KiTa-Alltag hat sich etabliert.

Nachdem die Sommerferien aufgrund von Corona etwas anders ausgefal-
len sind als gewohnt und viele Reisen ins Ausland nicht stattfinden konnten,  
haben wir mit der KiTa eine Weltreise gemacht und jede Woche ein anderes 
Land «besucht»; gestartet sind wir in der Schweiz und haben nach Frankreich 
und Norwegen Europa verlassen, um weiter von Südafrika nach Australien,  
Thailand und Brasilien zu reisen. Die Aktivitäten und das Mittagsmenü haben 
sich zum Teil - geplant oder spontan - den bereisten Ländern angepasst. 

Wundern Sie sich also nicht, falls die Kinder vom Känguru-Fleisch erzählt  
haben oder von den Winkinger-Schauergeschichten, der Afrika-Safari oder den 
Sambatänzen.

So wird Periode II

Die Anmeldezahlen für die kommende Periode, vom 26. Oktober bis 22. Dezember 2020, sind noch-
mals angestiegen und die Kapazitätsgrenzen - räumlich und personell - erreicht. Nachmeldungen 
sind daher nicht mehr möglich.

Aktivitäten während Periode II
Der Winter hat sich in den letzten Tagen bereits angekündigt. Für die KiTa bedeutet dies, dass weniger 
draussen gespielt werden kann und die Aktivitäten mehr in den KiTa-Räumen stattfinden werden. Wir 
bereiten uns auf die schönste Zeit im Jahr vor. Mit Halloween, der Adventszeit und der Vorbereitung 
zu Weihnachten wird es uns bestimmt nicht langweilig. 

Wettergerechte Kleider
Damit wir so oft wie möglich an die frische Luft gehen, benötigen alle Kinder für die Periode II  
wetterfeste Kleidung  - sowohl die Kindergartenkinder wie auch die Schüler. Eine warme Jacke, Regen- 
oder Schneehosen, Mütze und Handschuhe sowie warme Schuhe sind wichtig, damit sich die Kinder 
nicht erkälten. Ersatzkleider können in der KiTa deponiert werden.

Turnhalle für die Schüler
Die Schulkinder bringen zudem am Montag und Dienstag ihre Turnschuhe mit. Wir werden nach dem 
Mittagessen voraussichtlich in die Turnhalle gehen, um die Ansammlung in den KiTa-Räumlichkeiten zu  
reduzieren.

Kinder zurück auf die Alpinski
Dieses Projekt betrifft lediglich die Kindergartenkinder und wird in Zusammenarbeit mit dem  
Skiclub Alpina und der Skischule St. Moritz vom 10. Dezember bis 18. Dezember durchgeführt. Am 
Montag und Donnerstag für den Kindergarten 1 und am Mittwoch und Freitag für den Kindergarten 2. 
Die KiTa-Betreuung wird entsprechend angepasst. Der Transport vom Kindergarten ins Skigebiet und 
anschliessend zurück zum Kindergarten oder in die KiTa ist organisiert.

Covid-19
Das Corona-Virus wird uns auch nächste Periode beschäftigen. Ein Corona-Schutzkonzept für die KiTa 
besteht und wird bei Bedarf angepasst. Wir bleiben auch in diesem Bereich flexibel und professionell. 
Die Gesundheit von Kindern und Mitarbeitern liegt uns am Herzen und wir setzten alles uns Mögliche 
daran, den Schutz für alle zu gewährleisten.

Personelle Änderungen
Belinda Kaiser verlässt die KiTa per Ende November 2020 leider, um zu ihrem Herzbuben ins Unter-
land zu ziehen. Natürlich sind wir unendlich traurig, dass sie geht! Wir freuen uns aber sehr für sie,  
dass sie zusammen mit ihrer grossen Liebe auf neuen Wegen «radelt» und wünschen ihr für die  
Zukunft nur das Beste. Die Nachfolge von Belinda ist geregelt: Es werden zwei neue Betreuerinnen 
mit je einem Pensum von 60% per 1. Dezember bzw. 1. Januar angestellt. Gerne stellen wir Ihnen die 
neuen KiTa-Mitarbeiterinnen nach den Oktoberferien vor.

Wir wünschen allen erholsame und gesunde Herbstferien


