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LIEBE ELTERN
Wir möchten Ihnen mit unserem Newsletter
mehr Einblick in den Alltag unserer Kindertagesstätten und/oder unserer Tagesfamilien geben. Wir sind neugierig, wie Euch die
verschiedenen interessanten Berichte im
heutigen Newsletter gefallen werden!?
Das Team kibe plus wünscht Ihnen und Ihren
Kindern eine schöne Sommerzeit.

Betriebsferien für die subventionierten
Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten im Sommer 2018
Kitas Futura, Müsliburg, Piccolo und Tabaluga:
Von Freitag, 13. Juli bis und mit Freitag, 20. Juli 2018
Kitas Villa La Vida und Lorymatte:
Von Montag, 30. Juli 2018 bis und mit Freitag, 10. August 2018
Zum Privattarif ist jeweils mindestens eine Gruppe pro Kita für
interessierte Kunden geöffnet. Die privaten Kunden gelten als
angemeldet und es entstehen keine zusätzlichen Kosten.

Öffnungszeiten der Geschäftsstelle
während den Schulferien
Während den Schulferien vom 9. Juli bis am 10. August 2018,
sowie vom 24. September bis am 12. Oktober 2018, werden wir
die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle reduzieren. Wir sind
in dieser Zeit wie folgt für Sie da:
Weitere Infos erfahren Sie auf unserer
Website:
www.kibeplus.ch
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Von Montag bis Freitag 9.00-11.30 Uhr
Nutzen Sie unsern Anrufbeantworter, damit wir Sie raschmöglichst
kontaktieren können.

BRING- UND ABHOLZEITEN
Wir planen die Arbeitszeiten unseres
Personals anhand der Kinderzahlen und
den uns von den Eltern mitgeteilten
Bring- und Abholzeiten. Wenn Kinder
ausnahmsweise zu anderen Zeiten als
vereinbart (+/- ¼ Stunde) gebracht oder
abgeholt werden, sind wir darauf angewiesen,
dass die Betriebsleitung oder das Fachpersonal vorgängig informiert werden.
Es ist uns sehr wichtig, dass die Qualität
unserer Betreuung erhalten bleibt. Dies ist
jedoch nur möglich, wenn wir über die
Bring- und Abholzeiten informiert sind und
unseren Personalschlüssel rechtzeitig den
neuen Situationen anpassen können. Selbstverständlich steht es Ihnen immer frei,
Anpassungen der Bring- und Abholzeiten
vorzunehmen.
Geschäftsleitung der
kibe plus

FERIEN
Die Sommer-Ferienzeit naht und damit auch
der Wunsch unserer Mitarbeitenden, sich mal
eine Auszeit nehmen zu können. Auch hier
sind wir auf Ihre Kooperation angewiesen.
Eine frühzeitige Mitteilung über Ihre Ferienzeit erleichtert uns die Personalplanung und
garantiert die Qualität unserer Dienstleistung.
Fall Sie Ihre Feriendaten bereits mitgeteilt
haben, sich aber unerwartet Änderungen
abzeichnen, melden Sie uns diese doch so
rasch als möglich, damit wir auch die Planung
anpassen können.
Die Betriebsleitungen der kibe plus danken
Ihnen bestens für Ihr Mitwirken!
Geschäftsleitung der
kibe plus
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PENSIONIERUNG

Ruth Wenger
Ruth Wenger, unsere langjährige Mitarbeiterin, wird Ende Juli 2018
pensioniert. Eine lange Zeit geht zu Ende, es ist kaum zu glauben. Nun
müssen wir ihr leider Adieu sagen.
Während all diesen Jahren hat Ruth Wenger die Kita Müsliburg mit
ausgesprochen viel Engagement mitgestaltet und mitgeprägt. Sie war
fast seit Beginn an mit dabei und hatte stets ein besonderes Flair, mit
kleinen «Details» Akzente zu setzen. Zu erwähnen sind zum Beispiel
die wunderschönen und feinen Dekorationen über den Waschbecken
der Kita, welche themenbezogen und mit allen Einzelheiten angefertigt
wurden. Mit ihrer liebevollen und empathischen Art, konnte sie die Kinder und auch das ganze Team bereichern und inspirieren.
Ruth ist es auch, die mit sehr viel Begeisterung die Kinder während den
Waldvormittagen begleitete. Die Natur den Kindern näher zu bringen,
war ihr stets ein grosses Anliegen. Es war ihr wichtig, dass die Kinder
den Wald mit allen Sinnen und bewusst erleben konnten. Dies beinhaltete auch hüpfen, springen, klettern und singen, Aktivitäten mit
Naturmaterialien machen oder «Versli» lernen.
Vor ein paar Jahren wurde – auf ausdrücklichen Wunsch der Kinder –
einmal beim Waldplätzli übernachtet. Dieses Erlebnis blieb noch lange
in Erinnerung und bereitete allen sehr viel Freude.
Das Wohl des Kindes stand für Ruth immer im Mittelpunkt. Während
den letzten 17 Jahren, nahm Ruth sehr unterschiedliche Funktionen in
der Müsliburg ein. Sie bildete erfolgreich Lernende aus und begleitete
Praktikant/-innen. Stets war es ihr wichtig, im Alltag ein Vorbild zu sein
und die Ideen und Anregungen ihrer Lernenden und Praktikant/-innen
mit einzubeziehen. Zu Beginn arbeitete Ruth Wenger mit 80 %. Vor
einiger Zeit hatte sie jedoch auf zwei Tage pro Woche reduziert. Für
ein paar Jahre übernahm sie auch die Co-Kitaleitung. Was aber immer
gleich blieb, war die Begeisterung und das Herzblut für die Kinder, die
Identifikation mit der Kita Müsliburg und ihre fröhliche Art!
Ruth war stets eine sehr wertvolle Mitarbeiterin. Die Kinder hatten bei
ihr immer oberste Priorität. Wir alle konnten von Ruth und ihrer grossen
Erfahrung profitieren. Ihre vielen tollen und kreativen Ideen zu den

verschiedenen Aktivitäten und ihr Engagement, waren äusserst wertvoll
für die Kita.
Ruth pflegte immer einen sehr wohlwollenden, respektvollen und liebevollen Umgang zu den Kindern. Im Team nahm Ruth eine hilfsbereite
und zuverlässige Rolle ein. Den Eltern begegnet sie immer offen und
pflegt einen professionellen Umgang.
Ruth bleibt uns in bester Erinnerung. Wir werden sie vermissen und
sicher noch oft an sie denken.
Anna Beyeler
Betriebsleitung Kita Müsliburg

KITA VILLA LA VIDA

Das grosse Krabbeln
In den letzten sechs Wochen wurden auf allen Gruppen der Kita Villa La Vida
verschiedene Insekten genauer unter die Lupe genommen. Uns interessierte,
wie sich Raupen verpuppten und freuten uns über die zahlreichen Schmetterlinge, welche wir unter den staunenden Blicken der Kinder in die Freiheit lassen konnten. Auch woher der Honig kommt wollten wir nun endlich genauer
wissen. Aber auch Ameisen, Schnecken und Grillen wurden thematisiert und
stiessen bei den Kindern auf grosses Interesse.
Zum Abschluss dieses Themas machten wir ein grosses Kita-Fest mit
den Eltern und der Geschwister der Kita-Kinder. Die verschiedenen
Angebote wurden rege genutzt. Die Kinder dekorierten eifrig «Schmetterlingsguetzli», malten und klebten fleissig Punkte an für unsere Raupe
Nimmersatt, welche zukünftig unseren Zaun schmücken wird. Sie
freuten sich über das Käferrennen, welches für die Kinder eine Herausforderung der Feinmotorik war. Aber auch das Kinderschminken fand
sehr grossen Anklang und wir freuten uns über die strahlenden Gesichter nach getaner Arbeit. So viel Arbeit gab auch Hunger und alle freuten
sich über das feine Essen und das grosse Dessertbuffet.
An dieser Stelle danke ich dem ganzen Team für den grossen und engagierten Einsatz.
Evelyne Tanner, Betriebsleitung

TAGESFAMILIEN IM WANDEL –
IMMER MEHR REGLEMENTIERUNG
Die Reglementierungen im Tagesfamilienbereich haben in den letzten Jahren zugenommen. Dass dies nicht immer von allen Seiten
gleich positiv wahrgenommen wird, ist uns
bewusst. Das Berufsbild der früheren Tagesmutter, heutiger Betreuungsperson in Tagesfamilie, hat sich in den letzten Jahren stark
verändert. Die Anforderungen an die Betreuung
stiegen stetig, die Erwartungen der Eltern auch.
Aus einer Selbsthilfeorganisation wurde nach
und nach eine professionelle Kinderbetreuungsorganisation.
Neben den bestehenden gesetzlichen Verordnungen, welche einen engen Rahmen
stecken, steht die kibe plus AG als Tagesfamilienorganisation vor einer schwierigen
Aufgabe. Einerseits will sie den Eltern ein
flexibles und professionelles Betreuungsangebot bieten, andererseits will sie gleichzeitig
als Arbeitgeber der Betreuungspersonen
attraktiv bleiben. Damit der Beruf der Betreuungsperson in Tagesfamilien eine Zukunft
haben kann, müssen wir sowohl finanziell als
auch bezüglich Konstanz und Stabilität der
Belegung Sicherheiten schaffen.
Wir sind jedoch überzeugt, dass die Betreuung in Tagesfamilien nach wie vor ein flexibles
und kostengünstiges Angebot darstellt. Eine
konstante Bezugsperson in einem familiären
Rahmen ist für viele Kinder eine optimale Betreuungslösung.
Damit wir auch weiterhin qualitativ gute
Betreuung in Tagesfamilien anbieten und
genügend qualifizierte Betreuungspersonen
finden und beschäftigen können, werden auch
in Zukunft Veränderungen notwendig sein.
Die kibe plus AG sieht dieser Entwicklung
positiv entgegen und hofft, möglichst viele
Betreuungspersonen, Eltern und Kinder auf
diesem spannenden Weg mitnehmen
zu können.
Sarah Schweizerhof und
Andrea Zwahlen
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KITA FUTURA

Liebe Eltern, Kinder
und Angehörige

GRATULATION ZUR PRÜFUNG!
Die kibe plus AG gratuliert den Lernenden
/
/
/
/
/

Jessica Bächler, Kita Müsliburg
Nick Frei, Kita futura
Chiara Olivari, Kita Piccolo
Carmen Schlatter, Kita Müsliburg
Stephanie Schöni, Kita futura

ganz herzlich zur bestandenen Lehrabschlussprüfung «Fachfrau/Fachmann Betreuung,
Fachrichtung Kinderbetreuung FabeK».
Wir wünschen allen einen guten Start in
den Berufsalltag und wir sind sooo stolz
auf Euch!!!!
Geschäftsleitung der
kibe plus

Früchte sammeln!
Wie kommt der Apfel am schnellsten in
die Obstschale?

Es ist wieder einmal an der Zeit, euch alle mit ein paar Impressionen
und Informationen aus dem Alltag der Kita futura zu bereichern!
Auch das 1. Halbjahr ist bereits wieder vorüber. In dieser Zeitspanne
durften wir, wie gewohnt, schöne und lustige Momente mit unseren
Kleinen geniessen und erleben. Einige Kinder der Kleinstkindergruppe konnten wir mit gutem Gewissen in die altersgemischten Gruppen
übertreten lassen! Wir sind stolz auf diese Kinder und danken auch den
Eltern für das Vertrauen, welches sie unserem KITA Team tagtäglich
entgegenbringen.
Bei den altersgemischten Gruppen stehen zahlreiche Austritte bevor.
Viele Kindergartenkinder treten aus und starten einen neuen Abschnitt
in ihrem Leben. Wir wünschen ihnen ein gutes Ankommen und einen
guten Start in den Kindergarten. Es freut uns aber immer wieder, wenn
sie uns ab und zu besuchen kommen und uns erzählen, wie es ihnen im
neuen Alltag so geht.
Im Frühling durften wir unseren Garderobenbereich optimieren und verschönern! Ein grosses Dankeschön geht da an unsere Geschäftsleitung,
welche dieses Projekt koordiniert und auch unterstützt hat!
Nun ist es an der Zeit, einen Blick in die Zukunft zu wagen und uns
gemeinsam auf die bevorstehende Zeit und die geplanten Projekte, die
wir noch umsetzen werden, zu freuen. Unsere Gruppe blau befindet sich
in einem mehrwöchigen Projekt mit dem Thema «Tiere aus aller Welt».
Die Kinder lernen Tiere kennen, erleben Ausflüge und werden vom Team
durch Aktivitäten und Bastelarbeiten begleitet. Die Gruppe rot hat
erfolgreich ihr Projekt rund um «Sport und Bewegung» abschliessen
können. Die Eltern können die Fotos und Bastelarbeiten in den KITA
Räumlichkeiten bewundern.
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Nun noch ein kleiner Gedanke meinerseits: Nach fast 22 Jahren in der
Kinderbetreuung ist es für mich Zeit, mich voll und ganz der Leitung
und Führung zu widmen. Wie die Eltern der Kita Müsliburg und der Kita
futura bereits lesen konnten, werde ich ab Juli 2018 sowohl in der Kita
futura als auch in der Kita Müsliburg als Leitung tätig sein. Ich werde an
je zwei Tagen pro Betrieb anwesend sein. In gewohnter Art und Weise,
werde ich Ihnen auch in Zukunft für Eure Bedürfnisse und Wünsche zur
Verfügung stehen!
Ich bedanke mich bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die
stets angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit und werde auch in
Zukunft immer für «meine Leute» und die Kunden der kibe plus AG da
sein.
Cesare Riitano
Betriebsleiter futura

BRUNCH IN DER MÜSLIBURG
Der diesjährige Brunch in der Müsliburg wurde
zum Jahresthema «die vier Jahreszeiten» durchgeführt.
Vier Zimmer wurden nach den vier Jahreszeiten
dekoriert und den Kindern standen verschiedene themenbezogene Aktivitäten zur Verfügung.
Zu Beginn des Anlasses erfreuten die Kinder
und die Betreuenden alle anwesenden Eltern
mit Liedern zu den vier Jahreszeiten. Die Kinder
sangen voller Freude und Inbrunst.
Anschliessend konnte der Brunch genossen
und der Austausch mit anderen Eltern oder
dem Team gepflegt werden.
Es war ein sehr gelungener Anlass.

KITA LORYMATTE

Osterzeit
Mit wachsenden Kinderzahlen, freute sich das Team der Kita Lorymatte
in ihr erstes Projekt zu starten. Passend zur Jahreszeit, thematisierten
wir mit den Kindern die Osterzeit und den Frühling.
Im Mittagskreis besuchte uns immer der kleine Hase und wurde stets
von Gross und Klein mit strahlenden Augen begrüsst. Themenbezogene
Bücher, Lieder und Aktivitäten begleiteten uns durch diese Zeit. Als
auch das letzte Ei von den Kindern am Osterbaum aufgehängt und die
Nestsuche durch die ganze Kita abgeschlossen war, genossen wir einen
leckeren Brunch mit all dem, was ein Kinder- und Erwachsenenherz
begehren kann.

Das Müsliburg-Team verabschiedet sich von
allen Kindern, welche in die Schule oder in den
Kindergarten eintreten werden sowie von
Ruth Wenger unserer langjährigen Kleinkinderzieherin sowie von Anna Beyeler unserer
Betriebsleiterin.
Ihnen allen möchten wir sagen: Die Zeit mit
Euch war schön, bereichernd und angenehm.
DANKE
Das Team der
Kita Müsliburg

Nun freuen wir uns mit unserer immer grösser werdenden Kindergruppe
darauf, gemeinsam die Sommerzeit zu geniessen. Das Team der Kita
Lorymatte wünscht allen einen tollen und hoffentlich langen Sommer!
Vanessa Balduzzi
Betriebsleitung Kita Lorymatte
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KITA PICCOLO

Renovation
Nach acht Jahren Kitabetrieb an der Wangentalstrasse 18 in Niederwangen, wies unsere Kita einige Gebrauchsspuren auf. Ein Facelifting war angesagt.
Ende Februar fanden die Malerarbeiten an einem Wochenende statt, so
dass der Kitaalltag weitgehend normal weiterlaufen konnte. Wir nutzten
die Gelegenheit, etwas Farbe in den Alltag zu bringen und suchten
uns für die Wände, helle und harmonische Farben aus. Einige Möbel,
die bereits 26 Jahre (solange gibt es die Kita in Niederwangen schon)
ihren Dienst geleistet hatten, wurden ersetzt und das Eine oder Andere
geflickt oder angepasst.
Wir danken der Geschäftsleitung bei dieser Gelegenheit ganz herzlich,
dass sie die Finanzierung dieser Renovationen zusichern konnte und sie
immer ein offenes Ohr für unsere Ideen und Wünsche zeigte.
DINNER IM SCHLOSS
Am 20. März 2018 fanden sich alle Betreuungspersonen der Tagesfamilien der kibe plus
(erstmals aus allen Betreuungsgebieten) im
Schloss Köniz zum Dinner ein. 73 der etwas
mehr als 100 Mitarbeitenden folgten unserer
Einladung. Beim Aperitif, im liebevoll dekorierten Saal, kamen die Anwesenden schnell
miteinander ins Gespräch.
Nachdem die geladenen Gäste an den
Tischen Platz genommen hatten, begann die
Ehrung der vielen Jubilarinnen und Jubilaren.
Dabei konnten 5, 10 und 15 Einsatzjahre als
Betreuungsperson in einer Tagesfamilie verdankt werden. In einem Fall ehrten wir sogar
25 Jahre Mitarbeit. All diese engagierten und
wertvollen Dienste wurden mit Blumen und
einem Geschenk verdankt. Der Saal glich
einem Blumenmeer...
Das anschliessende festliche Mahl wurde
sichtlich genossen. Es wurde fröhlich geplaudert (der Geräuschpegel war beträchtlich...),
dabei manch ein Tipp aus dem Berufsalltag
weitergegeben sowie über die Gemeindegrenzen hinweg, neue Kontakte zu Berufskolleginnen und -Kollegen geknüpft. Die heitere
Stimmung und die interessanten Begegnungen werden allen Anwesenden in guter
Erinnerung bleiben und sicher im Alltag auch
noch nachklingen..
Andrea Zwahlen
Koordinatorin
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Am 1. Mai konnten wir unsere 12 bisherigen subventionierten Plätze
auf 15 erhöhen. Dazu können wir nun neu 3 private Plätze anbieten.
Aufgrund der höheren Kinderzahl, drängte es sich jedoch auf, die Kinder
in zwei Gruppen statt nur Einer zu betreuen. In der einen Gruppe werden die Kleinsten, ab 8 Wochen bis ca. 2 Jahren betreut, in der anderen
Gruppe die Grösseren, im Alter von ca. 2 Jahren bis zum Kindergarteneintritt. So wird es uns möglich sein, die Kinder altersgerecht zu
betreuen und jedem Bedürfnis gerecht zu werden.
Diese Veränderungen sind eine Herausforderung für das seit manchem
Jahr bestehende und gut eingespielte Team. Mehr Kinder zu betreuen
bedeutet auch einen grösseren Personalaufwand zu haben. Mit Frau
Corinne Zenhäusern, konnten wir nun Mitte Juni 2018 eine motivierte
und kompetente Fachfrau finden, um unser Team zu erweitern. Dadurch
sind wir nun gut vorbereitet, um die Veränderungen anzugehen.
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Team für
das Mittragen der neuen Situation und wünsche allen weiterhin viel
Freude an der Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern.
Barbara Megert
Betriebsleitung Kita Piccolo

KITA TABALUGA

Osteralarm!
Zusammen haben wir auch dieses Jahr ein farbenfrohes und spannendes
Osterprojekt durchgeführt.
Zwei Wochen lang beschäftige sich das Team mit den Kindern zum Thema Frühling und Ostern. Dazu haben wir feine Zopf-Osterhasen gebacken, Eier gefärbt, tolle Osterneste gebastelt und noch Vieles mehr.
Zum Abschluss gab es noch ein aufregendes Osternest suchen. Nach der
«langen» Suche, fanden wir das versteckte Osternest mit vielen leckeren
Ostereiern und «Schoggihasen». Die Kinder freuten sich riesig und alle
strahlten, als sie das Nest fanden. Um uns ein wenig von der Suche zu erholen, erzählte uns Jasmin eine Geschichte vom Osterhasen und um uns
für die feinen Sachen zu bedanken, sangen wir ihm ein Osterlied vor…..
Wer weiss, vielleicht hat er uns ja heimlich zugehört :)
Wir erlebten viele lustige und lehrreiche Momente miteinander, die uns
in schöner Erinnerung bleiben werden. Die fröhlichen Gesichter und die
Gespräche der Kinder bereicherten unser Projekt.
Wir freuen uns bereits auf die nächsten Feste, die wir gemeinsam mit den
Kindern feiern werden.
Habibe, Lernende 2. Lehrjahr
in der Kita Tabaluga

Osterhaas weisch du was?
I ha di gester gse im Gras
Osterhaas weisch du was
I ha di gse im Gras.
Du bisch ghüpft und ghüpft (2 x)
Under e Hecke gschlüpt (2 x)
Osterhaas weisch du was?
I ha di gester gse im Gras
Osterhaas weisch du was
I ha di gse im Gras.
Dänn bisch schnäll über d Strass (2 x)
plötzlich häsch di puckt im Gras (2 x)
Osterhaas weisch du was?
I ha di gester gse im Gras
Osterhaas weisch du was
I ha di gse im Gras
Hesch d`Ohre gspitzt und abeglitzt (2 x)
Denn wie dr Blitz witer gflitzt (2 x)
Osterhaas weisch du was?
I ha di gester gse im Gras
Osterhaas weisch du was
I ha di gse im Gras
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BERNAUFEST
Am 16. Juni 2018 fand das traditionelle
«Bernaufest» im Areal des Bernauparkes
statt. Auch die Mitarbeitenden der Kita
Tabaluga haben mit einem Cupcakes-Stand
aktiv am Anlass mitgewirkt.
Zahlreiche Besucher nahmen an diesem Fest
teil. An unserem Stand wurden interessante Gespräche geführt und von den Kindern
– unter kundiger Leitung – Cupcakes
hergestellt.
Ursula Obey
Betriebsleitung Kita Tabaluga

KITA VILLA LA VIDA

Weltreise
Die gesamte Gruppe Grün ging von Februar bis April 2018 auf die Weltreise. Gemeinsam besuchten wir unterschiedliche Kontinente und deren
Länder. Unser stetiger Begleiter war der Hase Felix. Er schickte uns
immer wieder Post aus den fernen Ländern und zeigte uns mit Bildern
wie schön es an diesen Orten ist.
Mit unterschiedlichen Aktivitäten, wie den Eiffelturm oder Papageien
basteln, selber Momos oder auch Pancakes machen, brachten wir den
Kindern die Länder näher. Gemeinsam wurden auch die verschiedenen
Länder thematisiert, aus welchen die Kinder der Gruppe grün herkommen. Wir flogen rund um die Welt mit ganz verschiedenen Verkehrsmitteln. Ob Schiff, Flugzeug, Zug oder dem Luftballon, überall fanden
wir schöne Länder, welche wir vertieft anschauten.

PLUS
kibe plus
Könizbergstrasse 1
3097 Liebefeld
Telefon 031 970 10 10
info@kibeplus.ch
www.kibeplus.ch
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Zum Abschluss unserer Reise, machten wir am 5. Mai 2018 einen
Brunch zum Thema «die Weltreise». Gemeinsam verbrachten wir mit
den Eltern einen kulinarischen Morgen im Park der Villa la Vida.
Nebst dem Schlemmen konnten die Eltern durch die Gruppenräume
gehen und die unterschiedlichen Bastelarbeiten sowie die Erlebnisse
der Kindern, welche fotografisch festgehalten wurden, bestaunen.
Team der Gruppe Grün
Kita Villa la Vida

