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Auffahrt und Pfingsten
Direkt nach den Mai-Ferien stehen einige Feiertage an: Auffahrt am Donnerstag, 26.05.2022 und 
Pfingsten am Montag, 06.06.2022. Die KiTa bleibt an diesen Tagen geschlossen. Immer vor den 
Feiertagen (Mittwoch 25.05.2022) schliesst die KiTa um 17:00 Uhr. Am Freitag, 27.05.2022 sind 
die KiTa sowie die Schule ganz normal geöffnet.

Absenzen und Joker-Tage
Falls Sie Joker-Tage einzusetzen, bitten wir Sie, uns dies rechtzeitig mitzuteilen. Zudem möchten 
wir Sie wieder einmal daran erinnern, sämtliche Abwesenheiten Ihrer Kinder der KiTa telefonisch 
oder per SMS mitzuteilen. Wir stellen immer wieder fest, dass die KiTa in der Informationskette 
oftmals vergessen gegangen wird. Die Kindergartenkinder müssen zudem auch beim Taxi abge-
meldet werden.

Projektwoche 7. bis 10. Juni 2022
Die Projektwochen finden neu für alle Kinder zum gleichen Zeitpunkt statt. Die Bestätigung der 
gewählten Projektwoche sollten Sie in der Zwischenzeit bekommen haben. Die Projektwoche ist 
mit der in diesem Schreiben bestätigte KiTa-Anmeldung für Periode V ausgenommen. Falls Sie für 
Ihr Kind während den Randzeiten der Projektwoche eine Betreuung benötigen, füllen Sie bitte das 
dazu nötige Formular aus. Sämtliche Detailinfos seitens der Schule werden Ihnen bis 22.05.2022 
zugestellt. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ferien-KiTa der Sinne im Sommer 2022
Wir haben uns wieder ein spannendes und abwechslungsreiches Ferienprogramm ausgedacht. 
Die Anmeldung für die Ferien-KiTa Sommer 2022 wird noch vor den Mai-Ferien online möglich 
sein. Wir werden Sie so bald wie möglich informieren, damit Sie frühzeitig eine Familienplanung 
erstellen können.

St. Moritz, 09.04.2022

Das war Periode IV

Der Start in Periode IV offenbarte sich mit ganz neuen Freiheiten: keine Maskenpflicht mehr, 
keine Quarantäne mehr, keine Aufteilung der Gruppen nach Stufen. Auf Nimmerwiedersehen 
Corona- Massnahmen.

Oder doch nicht ganz...!? Es gibt einige Abläufe, welche wir auch nach der Aufhebung sämtlicher 
Corona-Massnahmen beibehalten, weil sie zu einem ruhigeren und reibungslosen Ablauf beitragen. 
Andere Massnahmen werden wir nach den Mai-Ferien neu überdenken und anpassen.

So wird Periode V

Nach den erholsamen Mai-Ferien starten wir voller Elan und mit neuer pädagogischer  
Leitung in die letzte Periode des Schuljahrs 2021/22. Rilana Monn wird ihre Tätigkeit Anfang  
Juni aufnehmen und wir freuen uns auf ganz viele neue Ideen!

Mai-Ferien
Wir wünschen allen schöne und erholsame Ferien!

Bitte beachten Sie, dass die KiTa am letzten Tag vor den Mai-Ferien (Freitag, 29.04.2022)  
bereits um 17:00 Uhr schliesst. Während den drei Wochen sind wir nicht erreichbar. Der  
reguläre KiTa-Betrieb wird mit Schulbeginn (Montag, 23.05.2022) wiederaufgenommen.

Gezeigt hat sich aber, dass das Corona-Virus nicht 
einfach verschwunden ist. Gerade in den letzten  
Wochen sind wieder sehr viele Personen an Corona  
erkrankt. Kinder mit Krankheitssymptomen sollen 
bitte weiterhin zu Hause bleiben und erst wieder 
in die Schule und die KiTa geschickt werden, wenn sie  
48 Stunden symptomfrei sind. 


