
 

Liebe Eltern, Verwandte und kitabegeisterte Leser        

Trotz des grauen Himmels, der Kälte und des Regens, durften wir am 28.09.2022 unseren 
Elternabend durchführen, welcher ein voller Erfolg wurde.  
Wegen diversen krankheitsbedingten Absenzen im Team mussten wir das Datum unseres 
Elternabends kurzfristig verschieben. Leider konnten darum nicht mehr ganz so viele Eltern 
am Elternabend teilnehmen.  
Dies hat zwar die Harmonie und die gute Stimmung dieses Abends nicht beeinträchtigt,  
dennoch möchten wir allen Eltern und Kindern, welche nicht dabei sein konnten,  
auch einen kleinen Einblick ermöglichen.  
 
 
Auch für alle Familien, die wir begrüssen durften und mit denen wir einen Abend  
mit gutem Essen, guter Laune und großartigen Gesprächen verbringen konnten,  
möchten wir herzlich danken und hiermit ein paar Erinnerungen festhalten.  
Um 18:15 Uhr als die meisten Eltern mit ihren Kindern eingetroffen waren, gab es eine 
kleine Begrüssung bei der Feuerschale im Vorhof, wo den Eltern kurz das Team vorgestellt 
und über die allgemeinen Veränderungen in der Kita Iisbär gesprochen wurde. Ebenfalls 
wurde und wird nach wie vor ein ganz grossen DANKE an alle Eltern ausgesprochen, für 
das Vertrauen und die gute Zusammenarbeit, trotz eines neuen und noch eher fremden 
Teams. 
Nach dieser kurzen Ansprache gab es für alle ein feines Abendessen, dass aus 
Kürbissuppe und Würstchen bestand. Eltern, Kinder und auch Krippenteam assen 
gemeinsam und es wurde viel geschwatzt und gelacht.  
Zur Krönung des Abends wurden wir nach dem guten Abendessen noch mit einem 
Dessertbuffet verwöhnt, es gab Kaffee und viele verschiedene Kuchen. 
Als alle, gross und klein volle Bäuche hatten und die Gespräche langsam weniger 
wurden, die Kinder müde Augen bekamen und auch alle Erwachsenen langsam ihr 
Bett herbeiwünschten, neigte sich der Abend dem Ende zu. Ganz zum Schluss 
verabschiedeten wir uns müde, aber glücklich von Eltern und Kinder und durften mit 
einem Lächeln auf einen sehr schönen, lockeren und gelungenen Elternabend 
zurückblicken, bei dem sich Team und Eltern, wie auch Kinder austauschen und 
besser kennenlernen durften.  
 
So wie das Feuer in der Feuerschale dem Regen nicht erlegen ist, genauso möchten wir als Team 
für euch und eure Kinder alles geben, damit wir trotz der vielen Veränderungen einen Ort 
erschaffen, wo sich Team, Eltern und Kinder vertrauen und wohl fühlen dürfen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir euch von Herzen eine gute Zeit. 

Liebe Grüsse euer Kita Iisbär Team 
 
 
 
 
Cornelia Blank Kitaleitung 60% Mo,Di,Do,Fr 
Andrea Moser Gruppenleitung+Stv. Leitung 100% Mo-Fr 
Tiziana Riesen Praktikantin 100% Mo-Fr 
Joelle Müller Miterzieherin 40% Do+Fr 
Delia Traub Miterzieherin Di+Mi 


