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Jahresbericht 2012
Ein interessantes und arbeitsreiches Jahr 2012 ist für unsere Mitarbeiterinnen und 
Vorstandsmitglieder zu Ende gegangen. Wir hatten uns umfangreiche Ziele gesetzt, 
die uns in allen Arbeitsbereichen forderten. Hauptziel war, das 2010 neu eingeführte 
pädagogische Konzept – das skandinavische Portfolio-Modell – durch Hospitatio-
nen und Inhouse-Schulungen zur Zertifizierung zu bringen. Ein weiteres Ziel war, die 
Zertifizierung unseres Ernährungs- und Bewegungsangebotes zu erneuern. Da wir in 
unserer Einrichtung zur Zeit drei Lehrfrauen zur «Fachfrau Betreuung Kleinkinderzie-
hung» ausbilden, war die Organisation der Begleitung zu überdenken. Wirtschaftliches 
Ziel war ein sicheres Fundament, das wir durch eine noch bessere Auslastung der 
Betreuungsplätze beider Gruppen erreichen wollten. Dabei achteten wir darauf, dass 
die einzelnen Kinder mehr als einen Tag in unserer Einrichtung betreut werden, um das 
Portfolio-Konzept sinnvoll anwenden zu können. Dadurch erreichten wir eine höhere 
Auslastung als 2011, mit weniger betreuten Kindern.

Finanzen und Organisation
Die Umstellung von der monatlichen Rechnungslegung an die Eltern zu einer einmali-
gen Zahlungsvereinbarung hat sich im Jahr 2012 gefestigt und die Betreuungsbeträge 
gehen pünktlich zum 25. des Monats bei uns ein. Das verdanken wir dem ehrenamtli-
chen Engagement unserer Buchhalterin Erica Simeon. Ihr gilt unser ganz besonderer 
Dank für ihre Einsatzbereitschaft und Beratung in allen wirtschaftlichen Belangen.
Da wir in unserer Einrichtung zur Zeit drei Lehrfrauen zur «Fachfrau Betreuung Klein-
kinderziehung» ausbilden, war die Organisation der Ausbildung zu überdenken.
Im August 2012 übernahm Stefanie Kaufmann die Organisation und Begleitung als 
qualifizierte Berufsbildnerin. Sie erarbeitete zusammen mit der Krippenleiterin die 
Unterlagen zum Ausbildungsjahr 2012/13 und erstellte die gesamte Planung aller 
Aktivitäten und Sequenzen selbständig. Mit viel Einsatz und sehr guter Fachanleitung 
konnte sie den Lehrfrauen das notwendige Handwerkszeug zur pädagogischen Ar-
beit mit den Kindern vermitteln. Die methodische Herangehensweise mit Kreativität in 
Alltagssituationen standen im Vordergrund. Immer war dabei zu beachten, dass wir die 
individuellen Interessen der Kinder berücksichtigen und in den Stufenblättern doku-
mentieren.
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Wir möchten uns ganz herzlich für die geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihr 
für das Jahr 2013 viele gute Ideen bei der Zusammenstellung der nächsten Ausbil-
dungsunterlagen.

Kommunikation
Ganz besonderen Dank möchten wir unserem Vorstandsmitglied Carmen Hocker aus-
sprechen. Sie überarbeitete unsere Website inhaltlich und gestaltete sie mit der freien 
Blogsoftware «WordPress» neu. Jetzt ist unsere Internet-Präsenz ansprechend und 
übersichtlich und die Aktualisierung ist mit dem benutzerfreundlichen Content Manan-
gement System einfacher. Carmen Hocker half uns auch beim Schreiben von Briefen 
an die SIMO Immobilien Verwaltung und an den Stadtrat Stefan Fritschi, die wir auf 
der Suche nach einer Wohnung für die geplante Babygruppe um Hilfe baten. Carmen 
Hocker wird im nächsten Jahr als Vorstandmitglied ausscheiden, aber weiterhin un-
sere Website betreuen und aktuelle Eintragungen vornehmen. Wir freuen uns auf eine 
Fortführung der Zusammenarbeit mit ihr.

Pädagogische Arbeit
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit im Jahr 2013 stand die Weiterentwick-
lung unserer Portfolioarbeit. Im März 2012 flog unsere Krippenleiterin Sylvia Kühn 
nach Berlin und hospitierte zwei Tage in der Klax Kita «Sonnenhaus» in der Ast-Niel-
sen-Strasse. Schwerpunkt waren die transparente Dokumentation der individuellen 
Lernarbeit mit den Kindern, die Einbeziehung der Eltern im Alltag und die Vermittlung 
der aktuellen Materialien für die einzelnen Altersgruppen. Nebenbei gab es auch 
Einblicke in die Wirtschaftlichkeit und Ausnutzung der vorhandenen Ressourcen. Mit 
vielen Anregungen und Ideen im Gepäck kam Sylvia Kühn aus Berlin zurück. In Kern-
teamsitzungen wurde dann beraten, wie wir in unseren Räumlichkeiten ebenso viele 
Angebote unterbringen können und welche Hilfsmittel angefertigt bzw. angeschafft 
werden müssen. Die Ideen und das Engagement der Mitarbeiterinnen möchten wir hier 
hervorheben und Anerkennung und Dank für die Umsetzung aussprechen.

Im April 2012 startete das Inhouse-Seminar «Lernen mit Zielen – Portfolioarbeit» in 
unserer Krippe. Angela Wohmann reiste aus Berlin an und wir zeigten ihr unsere bisher 
geführte Dokumentation, das Entwicklungsbuch jedes einzelnen Kindes und die trans-
parente Zusammenarbeit mit den Eltern. Am ersten Tag führten wir ihr vor, wie wir in 
unseren Räumen die Angebote für die Kinder gestalten, bei denen sie selbständig ex-
perimentieren, ihr eigenes Tempo und Kreativität entwickeln können. Mehrere Angebo-
te wurden den Kindern zur Auswahl angeboten und Angela Wohmann war begeistert 
von der Vielfalt, dem Engagement der Erzieherinnen und der Zufriedenheit der Kinder. 
Am folgenden Tag begann das Seminar für alle Erzieherinnen. Schwerpunkte waren 
die Dokumentation des «Individuellen Entwicklungsplanes (IEP)» jedes einzelnen Kin-
des, die Auswertung der Stufenblätter, die Vorbereitung und Durchführung der El-
terngespräche sowie die Erstellung des Lotusplanes. Zum Abschluss erstellte Angela 
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Wohmann eine Standanalyse unserer bisherigen Arbeit und eine Zielprognose. Im Jahr 
2012 haben wir die angestrebte erste Stufe unserer Portfoliozertifizierung erreicht. Die 
zweite Stufe der Zertifizierung ist für März 2013 geplant. Wir danken der Klax GmbH 
für die Unterstützung und ganz besonders Friderike Bostelmann, Angela Wohmann 
und Frau Quanz für ihren persönlichen Einsatz.

Ernährung und Bewegung
Die Zertifizierung unseres Ernährungs- und Bewegungsangebotes war auch in diesem 
Jahr ein Thema für uns. Wir überprüften unser Obst- und Gemüseangebot, kontrollier-
ten die Frische der Angebote im Handel und versuchten die Kinder an die Vielfältigkeit 
der Nahrungsmittel zu gewöhnen. Den Kindern wurden Tofugerichte, Aufläufe und zur 
Bereicherung des Fleischangebotes auch Entenfleisch gereicht. Es gab nur wenige 
Kinder, die das Angebot nicht annahmen. Das Bewegungsangebot wurde weiterhin 
mit einer wöchentlichen Bewegungs- und Musiksequenz bereichert. Gruppenübergrei-
fend wurden die Sequenzen für die einzelnen Altersgruppen geplant und durchgeführt. 
Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und wir konnten viele schöne Fotos machen, 
die wir auch den Eltern am Informationsabend zeigten.

Arbeit und Sicherheit
Alle Mitarbeiterinnen wurden anhand der Unterlagen zweimal im Jahr geschult. Es 
wurde besprochen, wie die Räume bei Feuer verlassen werden und wo sich die Stell-
plätze für die Gruppen befinden. Bei jeder Schulung wurden die Gefahren in jedem 
Raum der Einrichtung besprochen und mit Unterschrift belegt. Nächstes Jahr werden 
wir mit der Feuerpolizei auf beiden Gruppen eine Übung durchführen und auswerten.

Im Februar wurde in unserer Einrichtung ein Einbruch verübt. Die Einbrecher drangen 
durch das Badfenster ein und entwendeten CHF 100.– aus der Handkasse. Weitere 
Krippengelder werden täglich mit nach Hause genommen, weshalb sich die Ausbeute 
im Rahmen hielt: Der Schaden, der durch das aufgebrochene Fenster entstand, betrug 
CHF 700.–. Abzüglich einer Eigenkostenpauschale wurden die Kosten durch die Versi-
cherung ersetzt.

Team
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit stand die Weiterentwicklung unserer 
Portfolioarbeit. Die Mitarbeiterinnen erarbeiteten neue Materialien zum Experimen-
tieren, bauten Regale für die Aufbewahrung und bessere Platznutzung und strichen 
nebenbei auch die eine oder andere Wand. 
Anfang des Jahres gaben wir Helen Stubenrauch die Möglichkeit in unserer Einrich-
tung ein dreimonatiges Praktikum zu absolvieren. Sie befindet sich in der Ausbildung 
zur «Fachfrau Betreuung» und arbeitet seit vielen Jahren in einem Hort in Winterthur. 
Bei uns bekam sie die Chance, sich mit der Portfolioarbeit vertraut zu machen. Wir 
wünschen ihr für ihre Weiterbildung viel Erfolg.
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Michèle Renner, Gruppenleiterin der Gruppe Fidibus, bekam im Juli ihr erstes Kind. 
Ihre Vertretung haben wir mit den vorhandenen Mitarbeiterinnen organisiert. Die Grup-
penleitung übernahm Andrea Köppel in dieser Zeit. Wir möchten ihr auch auf diesem 
Weg unseren Dank für die geleistete Mehrarbeit ausdrücken. Zusätzlich arbeitete 
Sylvia Kühn täglich in dieser Gruppe mit und deckte den Früh- und Spätdienst ab. Die 
Mitarbeitergespräche Anfang des Jahres halfen uns, Ansatzpunkte und Perspektiven 
für die einzelnen Mitarbeiterinnen aufzuzeigen und Weiterbildungen individuell festzu-
legen. Stefanie Kaufmann fand sich in die Rolle der Gruppenleiterin sehr schnell ein 
und wir konnten uns auf sie vollständig verlassen. Da sie neben der Gruppenleiter-
funktion den Ausbildungsbereich übernommen hat, wollten wir ihr eine ausgebildete 
Fachkraft zur Seite stellen. Deshalb stellten wir zum ersten August 2012 Debbora 
Giovinazzo ein. Leider konnte sie sich nicht an das tägliche Planen und Dokumentie-
ren in einer altersgemischten Kindergruppe gewöhnen und verliess die Krippe wieder 
zum 31.12.2012. Wir danken ihr für ihren Einsatz bei uns und wünschen ihr für ihre 
Zukunft viel Erfolg. Im Juli 2012 schloss unsere Lehrfrau Jeannine Scheidegger ihre 
Ausbildung bei uns ab. Nach erfolgreicher Prüfung fand sie ab September in einer an-
deren Kita eine Anstellung. Wir bedanken uns bei ihr für ihre fast fünf jährige Tätigkeit 
in unserer Einrichtung und wünschen ihr viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.

Unser jährliches Mitarbeiteressen fand am 24. August 2012 auf einem Salsaschiff auf 
dem Zürisee statt.

Personalbestand Dezember 2012

1 Kitaleiterin 100% (verantwortlich für beide Gruppen)

    Fidibus  Wirbelwind

2 Gruppenleiterinnen  100%  100%
2 Miterzieherinnen  100%  100%
3 Lernende   100% (70%) 200% (140%)
1 Praktikantin   100%

Eingeschriebene Kinder Dezember 2012

Kinder Gruppe Fidibus 20 (1 x Zwillinge)
Kinder Gruppe Wirbelwind 17 (2 x Zwillinge)
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Aus- und Weiterbildungen
Teamschulungen wurden zu folgenden Themen durchgeführt:

Schulung Arbeitssicherheit, Hygiene- und Sicherheitskonzept, Notfallpläne• 
Erfahrungsaustausch Portfolioarbeit zwischen den beiden Gruppen • 
Inhouse- Seminar «Lernen mit Zielen – Portfolioarbeit»• 
Schulung Elterngespräch• 

Die Miterzieherin Andrea Köppel nahm an der Schulung zum Grundmodul Laedership 
erfolgreich teil.

Die Krippenleiterin hospitierte in der Klax GmbH zu den Themen:
transparente Dokumentation der individuellen Lernarbeit mit den Kindern,• 

      Einbeziehung der Eltern im Alltag und die altersgerechte Vermittlung der
      aktuellen Materialien in den Räumen

Ausnutzung der Ressourcen - Wirtschaftlichkeit• 

Frau Kühn belegte beim Bke Zürich den Kurs «Coaching als Führungsinstrument»
und schloss ihn erfolgreich ab.
   
Elternarbeit
Zu den Eltern unserer Kinder haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Mittlerweile ist es 
schon Tradition geworden, uns einmal im Jahr auf dem Bauernhof Iseli in Bethelhau-
sen zu treffen. Am 11. Juni 2012 war es wieder so weit und es kamen noch mehr El-
tern als bisher. Die Eltern haben dort die Möglichkeiten mit ihren Kindern Tiere zu be-
obachten und sie zu füttern. Ausserdem lernen sich die Eltern untereinander kennen. 
Oft werden dann auch Fragen zu Erziehung, Spiel und Sport diskutiert und Freund-
schaften geschlossen. In einer riesigen Scheune standen die unterschiedlichsten 
Fahrgeräte für die Kinder bereit und sie durften mit Heu, Harken und vielen anderen 
Dingen arbeiten. Zum Abschluss wurde zünftig im Indianertipi und an einer Feuerstelle 
vor dem Zelt grilliert. Satt und müde fuhren dann alle gegen 14:00 Uhr nach Hause.

Das tägliche Elterngespräch beim Abgeben und Abholen der Kinder ist uns sehr 
wichtig. Wir erzählen den Eltern, wann wir welche Aktivitäten gemacht haben, was 
und wie viel ihr Kind gegessen und wie es geschlafen hat. Kleine Begebenheiten und 
Höhepunkte werden erzählt und gewürdigt (z.B. ohne Nuggi geschlafen...). Zusätzlich 
können die Eltern jederzeit die Entwicklungsbücher ihrer Kinder mit nach Hause neh-
men und auch einmal den Grosseltern zeigen, wie ihr Enkelkind in der Krippe lebt und 
Kompetenzen erreicht.

In diesem Jahr führten wir unseren Elterninformationsabend zum Thema Musik- und 
Bewegungskonzept durch. Mit dem neu angeschafften Beamer konnten wir die Bilder 
gut vorführen und damit die Vorgehensweise unserer Erzieherinnen und die Begeiste-
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rung der Kinder dokumentieren. Wir erklärten die Vorbereitung und den Aufbau einer 
solchen Sequenz und viele Eltern staunten darüber, was man alles beachten und 
bedenken muss, um altersgerecht mit den Kindern zu arbeiten. Durch den ständigen 
Austausch mit den Eltern über die Entwicklung ihrer Kinder ist ein ganz besonderes 
Vertrauensverhältnis und gegenseitige Wertschätzung entstanden.

Den Abschluss unserer Elternarbeit bildet jedes Jahr der Weihnachtsbrunch. Wir mie-
teten den Raum des Ortsvereins Hegi und empfingen dort unseren Samichlaus nebst 
Schmutzli. Die Eltern sorgten mit Käse, Brot, Aufschnitt, Zöpfen und vielem mehr für 
ein abwechslungsreiches und schmackhaftes Brunchbuffet. Für unsere kleinen Gäste 
war das Essen natürlich Nebensache, aber als der Samichlaus das grosse Buch auf-
schlug und jedem Kind erzählte, was es besonders gut gelernt hatte in diesem Jahr, 
war die Spannung und Freude gross. Es war eine rundum gelungene Feier und wir 
möchten uns ganz herzlich bei allen Organisatorinnen und Eltern für ihre Arbeit bedan-
ken. Dank gilt auch dem Ortsverein Hegi für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Vorstandsarbeit
In diesem Jahr war die Arbeit des Vorstandes nicht so streng wie im vergangenem 
Jahr. Wir konzentrierten uns vor allem auf die Wirtschaftlichkeit der Kita und auf die Er-
arbeitung einer neuen Website. Die Bilanz 2011 wurde im April 2012 durch die Reviso-
ren Isabell Morgenegg und Andreas Ulmann abgenommen und der Vorstand entlastet.
Das Budget 2012 sah vor, dass wir unsere Auslastung wieder um einiges steigern, um 
Rücklagen für die Kita schaffen zu können. Im Jahr 2011 war es uns zum ersten Mal 
möglich und eine grosse Freude, allen Mitarbeiterinnen der Kita einen Leistungsbonus 
zu zahlen. Für die geleistete Arbeit und das Engagement möchten wir uns noch einmal 
recht herzlich bedanken!

Die Suche nach einer Unterkunft für beide Gruppen in einem Haus und zusätzlichem 
Platz für eine Babygruppe gestaltete sich schwierig. Carmen Hocker schrieb für uns 
diesbezüglich einige Briefe an den Stadtrat Stefan Fritschi und an die Bachmann-Stif-
tung. Leider konnten uns die Ansprechpartner mit ihren Angeboten nicht weiterhelfen. 
Trotzdem behalten wir dieses Thema im Blick.
Wir möchten uns noch einmal bei Erica Simeon und Carmen Hocker für die geleistete 
ehrenamtliche Arbeit bedanken und wünschen uns weiterhin eine gute Zusammenar-
beit.

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Am 5. April 2012 besuchte uns Stadtrat Stefan Fritschi, Susann Queck von der Abtei-
lung Kinderbetreuung der Stadt Winterthur und Regula Forster, Leiterin Bereich Familie 
und Jugend im Departement Schule und Sport. Auslöser zu diesem Besuch war unser 
Brief mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach Räumlichkeiten im Ortsbe-
reich Hegi. 
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Stefan Fritschi schaute sich sehr interessiert die Kitaräumlichkeiten an, staunte über 
die pädagogischen Grundsätze unserer Kita und gab uns einige Kontaktadressen. 
Wir möchten uns auf diesem Wege recht herzlich bei ihm für sein Interesse an unserer 
Einrichtung und für die guten Hinweise bedanken. 
Dank gilt auch seinen beiden Begleiterinnen Susann Queck und Regula Forster. Mit 
beiden Frauen verbindet uns eine freundschaftliche und fachkompetente Zusammen-
arbeit, auf die wir hoffentlich noch viele Jahre bauen können.

Rene Müller ist Administrator unseres Bearbeitungsprogramm für die Subventionszah-
lungen der Stadt Winterthur. Er ist oft der Rettungsanker, wenn wieder ein Problem bei 
der Bearbeitung auftritt. Ihm danken wir besonders für seine Ruhe, seine Sachkompe-
tenz und seine Tipps. Wir arbeiten gerne mit ihm zusammen.

Die heilpädagogische Frühberaterin Katharina Mazenauer betreute in diesem Jahr ein 
Kind mit besonderen Betreuungsansprüchen. Sie ist uns immer eine sehr kompetente 
und herzliche Ansprechpartnerin und kann uns bei Entwicklungsfragen und methodi-
schen Herangehensweisen Auskunft geben. Wir freuen uns, bald wieder mit ihr zu-
sammenzuarbeiten und wünschen ihr auf diesem Wege weiterhin viel Erfolg.

Wir danken auch der Verwaltung der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft für die 
wohlwollende Zusammenarbeit. Ein besonderer Dank gilt Werner Brunner, welcher 
immer ein offenes Ohr und ein paar Minuten Zeit hatte. Mit Kurt Keller haben wir einen 
fleissigen und zuverlässigen Hauswart, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht. Er hilft 
uns immer schnell und kompetent.

Winterthur, 11. Januar 2013
Verein KiTa Luftibus

Sylvia Kühn
Vereinspräsidentin


