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Jahresbericht 2014 
 
 
 
Belegung  
 
Die Belegung im Jahr 2014 betrug 96%. Durchschnittlich wurden in der Kita 27 Kinder betreut. 
Es wird ausserdem eine Warteliste geführt. 
 
Bewilligung 
 
Die Kindertagesstätte wurde von der Gemeinde in Bezug auf die Platzerhöhung von 11 auf 13 
Plätze überprüft. Die Betriebsbewilligung läuft noch bis 31. Mai 2015 und muss dann erneuert 
werden. 
 
 
Personal 
 
Personalstand per 31.12.14 
 
Kitaleitung  40% 
Co-Gruppenleitung 80% 
Co-Gruppenleitung 60% 
Miterzieherin  60% 
Lehrfrau 3. Lehrjahr 100% 
Lehrfrau 1. Lehrjahr 100% 
Mitarbeiterin Haushalt 50% 
 
Personaleintritte: 
Jemima Maurer, 1. Januar 14 
Mengina Vonlanthen, 1. April 14 
Carmela Ambord, seit 1. Dezember 14 
 
Personalaustritte: 
Melanie Walter 30. April 14 
Nicole Bürgi 31. Juli 14 
Mengina Vonlanthen 30. November 14 
 
Wir wünschen den neu eingetretenen Mitarbeiterinnen viel Glück, Freude und Befriedigung in der 
täglichen Arbeit. 
Den ausgetretenen Mitarbeiterinnen danken wir herzlich für ihren Einsatz und die gute Zusammen-
arbeit in der Kita. 
 
 
Kita-Alltag 
 
Im Kita-Alltag legten wir dieses Jahr unseren Schwerpunkt auf die Kreativität und die Bewegung 
der Kinder. Unser beabsichtigtes pädagogisches Ziel ist, die Kinder noch individueller zu för-
dern sowie alters- und interessengerechte Angebote zu ermöglichen So haben wir ein Kreativ-
atelier eingerichtet. Wir danken unserem Vermieter, für den zusätzlich zur Verfügung gestellten 



 
 
Raum. Dadurch konnten wir das Raumangebot um 11 m2 vergrössern. In diesem Jahr haben 
wir ausserdem einen wöchentlichen Waldbesuch eingeführt. Damit Bewegung jederzeit und 
überall in und um die Kita stattfinden kann, haben wir unsere Kita noch bewegungsfreundlicher 
gestaltet. 
 
Dem Thema Kultur widmeten wir ebenfalls unsere Aufmerksamkeit und haben mit den Kindern 
Museen und Theaterveranstaltungen besucht. Dieses Thema möchten wir gerne 2015 noch 
vertiefen. 
 
Qualität / Ziele 
 
Ein weiterer betrieblicher Qualitätsanspruch, dem wir gerecht werden möchten und ins Laufen 
gebracht haben, ist die Anhebung der Löhne unserer Mitarbeiterinnen. Es ist uns wichtig, der 
Schwierigkeit, gutes Personal zu finden und auch halten zu können, gerecht zu werden. Nicht 
nur bei den Löhnen wollten wir einen Schritt vorwärts machen, wichtig ist uns auch die Investiti-
on in das Personal in Form von Weiterbildung. So hat Frau Stracabosko in diesem Jahr den 
Berufsbildnerkurs besucht. Im Sommer konnte sie somit die Anleitung unserer neuen Lernen-
den übernehmen.  
 
KitaSprache+ 

Im Sommer haben wir die Teilnahme am Projekt KitaSprache+ erfolgreich abgeschlossen. Frau 
Bürgi, unsere Multiplikatorin, hat das in den Schulungen erworbene Wissen an das ganze Team 
vermittelt. Somit ist die frühe (Zweit-)Spracherwerbsförderung in den Kita-Alltag integriert wor-
den und wird vom ganzen Betreuungs-Team praktiziert. 
 
Teamweiterbildung 
Im Mai hat das ganze Kita-Team eine Schulung zum Thema Notfälle bei Kleinkindern besucht. 
Der Samariterverein Untersiggenthal hat die Schulung spezifisch auf unsere Kitastrukturen 
ausgerichtet. Unser Ziel, mindestens alle zwei Jahre unser Wissen zu diesem Thema wieder 
aufzufrischen, wurde somit voll und ganz erreicht. 
 
Fourchette verte 
Um weiterhin eine gesunde und ganzheitliche Ernährung bieten zu können, hat unsere Köchin, 
Margrit Bürgi, an einer weiteren Schulung teilgenommen. Im Mai wurde unser Betrieb neu 
überprüft und auch dieses Jahr haben wir das Label „Fourchette verte“ erhalten. 
 
Anlässe 
 
Im August durften wir unser neues Spielboot im Garten zusammen mit den Eltern und allen 
Vereinsmitgliedern bei einem Apéro einweihen. Die Kinder haben es gleich für ihre Rollenspiele 
in Beschlag genommen und es wird täglich immer wieder in ihr Spiel mit einbezogen.  
 
Auch diesen September führten wir gemeinsam mit dem Verein unser bereits schon traditionel-
les Sommerwaldfest durch. Wieder wurden in der Waldhütte Märchen für Gross und Klein er-
zählt und alle Festbesucher deckten sich mit Getränken, Cervelat, Bratwürsten und feinem Ku-
chen ein. Es wurden viele interessante Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft. Beson-
deren Anklang fand der erstmals durchgeführte Stempelsprint. Der musikalische Leckerbissen 
war dieses Jahr Mala & FyrMoon, welche uns mit ihren vielfältigen Eigenkompostionen, mit Ein-
flüssen aus Bluegrass, Americana und Folk, verwöhnten. 
 
Im Dezember haben wir zum zweiten Mal gemeinsam mit den Eltern den Samichlaus gefeiert. 
Das Kinder- und Jugendtheater Turgi hat uns dazu wieder ihre Müüsliburg zur Verfügung ge-
stellt. Der Samichlaus wurde im Garten bei einem grossen Feuer, welches behagliche Wärme 
spendete, von Gross und Klein in Empfang genommen. Anschliessend wurde in der Müüsliburg 
gemeinsam ein feiner Samichlausznacht eingenommen und ein geselliges Beisammensein ge-
nossen. Der Anlass war ein grosser Erfolg, deshalb werden wir im nächsten Jahr einen ähnli-
chen, jedoch zu einem anderen Motto, durchführen. 
 



 
 
 
Im November nahmen wir traditionell am Turgemer- Weihnachtsmarkt teil. Gross und Klein bas-
telten mit viel Elan und so präsentierten wir auch dieses Jahr wieder einen vielseitigen 
Marktstand, der bei den Besuchern grossen Anklang fand. 
 
Nun möchte ich die Gelegenheit nutzen, den Eltern und dem Vorstand des Vereins, die uns 
freiwillig in diversen Belangen unterstützen, ganz herzlich zu danken. 
Dem ganzen Team der Kita Dammweg danke ich sehr für seinen unermüdlichen Einsatz, die 
Begeisterung, Zuverlässigkeit und die Freude, die es jeden Tag in der Kita zeigt. 
Auch danken wir der Gemeinde Turgi für die gute Zusammenarbeit. 
 
 
 
Turgi, 07.04.2015 
 
 
 
 
Jenny Zurkinden 
Leiterin Kindertagesstätte 
 


