
Post
Brief Nr. 3 - 2020/21 

Das war Periode II
Nach einem bombastischen Herbst mit herrlichem Sonnenschein und milden Temperaturen 
kam mit dem Dezember der grosse Schnee und verzauberte unser Tal in ein Märchen. 

Für einen geregelten KiTa-Ablauf möchten wir Ihnen noch ein paar wichtige Informationen mitteilen:

Kranke Kinder in der KiTa abmelden
Gerade im Winter fühlen sich die Kinder nicht so wohl, sind erkältet oder haben Fieber. Kranke Kinder 
gehören nicht in die KiTa und müssen zu Hause bleiben. In diesem Fall müssen die Kinder in der KiTa 
telefonisch abgemeldet werden. Das Taxi muss ebenfalls informiert werden (gilt nur für Kindergarten-
Kinder).

Wettergerechte Kleidung
Obwohl wir immer wieder auf dieses Thema hinweisen, kommen viele Kinder ohne Skihosen, Mütze 
oder Handschuhe in die KiTa. Viele Schlüler lassen die Skihosen auch einfach in der Schule. Ohne Winter- 
feste Kleider ist ein Spielen im Schnee leider nicht möglich. Bitte sensibilisieren Sie Ihre Kinder darauf.

Gesundes Zvieri
Schokolade, Pommes-Chips und Süssgetränke gehören nicht in die Zvieribox. Wie im Kindergarten legen 
auch wir grossen Wert auf ein gesundes und ausgewogenes Zvieri. Danke dass Sie die Zvieribox entspre-
chend füllen.

Kinder auf die Alpin Ski (für Kindergarten-Kinder)
Nach dem gestrigen Entscheid des Bundesrates, werden die Restaurants im Skigebiet auch im Januar 
geschlossen bleiben. Welche Auswirkungen dies auf den Skikurs hat, klären wir in den nächsten Tagen 
ab und werden so bald als möglich informieren. Danke für das Verständnis.      

So wird Periode III

Für die kommende Periode können wir mit Bestimmtheit sagen, dass wir sehr viele Anmeldungen 
erhalten haben und die Kapazitätsgrenzen erreicht sind. Alles weitere wird Corona entscheiden! Wir 
hoffen, dass wir den KiTa Betrieb in der Zeit bis Ende Februar ganz normal aufrecht erhalten können.

Die Kinder waren ganz aus dem Häuschen und hatten riesen Spass im Schnee - beim Rutschen, 
Schaufeln oder Hütte bauen. An Kreativität mangelt es nicht. Es braucht nicht viel und die Kinder 
sind glücklich! Der Adventskalender brachte jeden Tag eine Überraschung für die Kinder: basteln, 
backen, malen oder Geschichten erzählen. Auch der Weihnachtsbaum wurde mit grosser Begeis-
terung und selbstgemachtem Schmuck geschmückt.

Wir wünschen allen Frohe Weihnachten  
und für das Neue Jahr viel Glück &  
gute Gesundheit!   

St. Moritz, 19.12.2020


