
 

 

 

Jahresrückblick 2021 Betrieb  

Die KITA blickt auf ein herausforderndes, spannendes und intensives Jahr zurück.  

Auch das 2021 stand im Zeichen von Corona. Wieder mussten wir auf alle Anlässe verzich-

ten.  

 

Trotz allen Hürden, Vorschriften, Schutzmassnahmen etc. haben wir uns eine kleine fröhli-

che, ereignisreiche, spannende und bezaubernde «Welt» erschaffen. Diesen kleinen heimtü-

ckischen Virus haben wir einfach vor der «Tür gelassen»… 

Wir haben uns Geschichten erzählt, gemeinsam gespielt, getanzt, gesungen und gelacht. Im 

Wald haben wir Verstecken oder «Fangis» gespielt, uns auf den Spielplätzen ausgetobt, ge-

klettert und geschaukelt. Wir beobachteten verschiedene Tiere und entdeckten die Natur mit 

allen Sinnen. Wir liessen unserer Kreativität freien Lauf, indem wir schöne Bilder malten oder 

bunte Sachen gebastelt haben.  

Der Elternabend wurde erstmals online via Zoom durchgeführt. Frau Zehnder, Sozialarbeite-

rin vom Prozessbüro GmbH, konnte den Erziehungsberechtigten viel Knowhow zur Thematik 

«Frühkindliche Sexualpädagogik» vermitteln. Sarah Abt übernahm den zweiten Teil und the-

matisierte die pädagogische Haltung zum Thema «Kodex» zum Schutz vor sexuellen Über-

griffen in der KITA. Der Abend war sehr spannend und informativ.  

Die Weihnachtszeit war voll bepackt mit vielen spannenden Adventsgeschichten, Bastelakti-

vitäten, weihnachtlichen Liedern, und vieles mehr.  

 

Aus der Gruppe MIMI… 

Auch dieses Jahr konnten wir viele interessante und abwechslungsreiche Projekte auf der 

Gruppe Mimi durchführen. Den Start machte Sarah Meier mit ihrem selbstgewählten Prü-

fungsthema „Verkehr“… was fliegt, was fährt und was schwimmt. Den Abschluss dieses Pro-

jektes bildeten die „Rettungsfahrzeuge“… da wurde mit Blaulicht durch die Kita gefahren und 

alle Verletzten professionell verarztet. „Schildi“ die Verkehrsschildkröte begleitete uns durch 

diese Zeit.  

Danach wussten wir, wie wir uns auf dieser Welt fortbewegen können und begaben uns gut 

gerüstet auf unsere Weltreise. Als erstes schauten wir uns die Schweiz genauer an… was es 



da alles zu entdecken gab      , etliche typisch schweizerische Dinge. Anschliessend setzten 

wir uns in den Zug und machten überall in Europa halt, wo wir jemanden aus der Kita kann-

ten… Sei dies in Österreich, um die leckeren Topfengolatschen, oder in Deutschland die 

Currywurst zu probieren. In Tschechien und in Slowenien gab es Rohliky… oh und in Frank-

reich knusprige Baguettes. Unser erster Inselhüpfer ging nach England, wo wir lernten auf 

Englisch zu zählen und leckere Scones naschen durften.  

Nun fühlten wir uns richtig ferienreif und flogen nach Afrika. Auf einer Safaritour gab es 

grossartige Tiere zu entdecken und „Philip“ der Löwe brachte uns auf Afrikanisch das Zählen 

bei. 

Ach, so Ferien sind schön, daher flogen wir noch weiter nach Asien, wo uns die Raupe 

„Fuego“ nach Vietnam, Sri Lanka, Hongkong und Taiwan begleitete. Da gab es spannende 

Schriftzeichen zu lernen, leckere Sushi zu essen und spannende Tiere zum Kennenlernen. 

Nun wurde es Zeit auch noch in Nord- und Südamerika vorbeizuschauen. In Nordamerika 

nahmen uns „Bobby“ der Eisbär und „Makya“ der Weisskopf-Seeadler mit, in die Eiswelt von 

Alaska, in die weiten Wälder von Kanada, die eindrücklichen Canyons der USA und die 

Wüste von Mexiko. Schon kamen wir in Südamerika an, doch „Bobby“ wurde es zu warm 

und er verliess uns deshalb. Dafür zeigte uns „Makya“ Kolumbien, Brasilien und Argentinien.  

Nach dieser langen Reise war es nun Zeit wieder nach Hause zu reisen. Brrr war das kalt 

hier und bereits Zeit gemeinsam auf die Suche nach dem Samichlaus zu gehen      . Danach 

durften wir gemeinsam mit „Eulina“ der Baby Eule noch einmal rund um die Welt reisen, um 

die verschiedenen Weihnachtstraditionen in anderen Ländern kennen zu lernen. 

Wie schnell ist das Jahr vorbei geflogen… nun freuen wir uns auf gemütliche Weihnachten, 

einen entspannten Start ins 2022 und lassen uns überraschen, was das neue Jahr mit sich 

bringt. 

Ich verkrieche mich nun in meinen Winterschlafblätterhaufen, und freue mich darauf im Früh-

ling wieder in die Kita zu kommen. 

Eure Mimi 

 
Thema Länder          

 

 

 

 

 

 



Aus der Gruppe MALA… 

 
Die Malas starteten bunt und fröhlich das Jahr 2021 mit Verkleiden und «Fasnächtlen». Lei-

der konnte auch dieses Jahr die Kinderfasnacht nicht stattfinden und trotzdem liessen wir es 

uns nicht nehmen, die bunte Jahreszeit zu feiern. Es wurde viel getanzt und gelacht. 

 

Das Thema Recycling begleitete uns im Frühling. Petflaschen, Aludosen, Altglas, Zeitung 

und Karton haben wir fleissig gesammelt und dann fachgerecht entsorgt. Regelmässig pack-

ten wir die Taschen und spazierten zu den Recyclingstationen in Spiez. Ebenfalls beschäftig-

ten wir uns mit wertlosem Material. Wie viele Möglichkeiten es doch gibt, mit Alltagsgegen-

ständen zu spielen und basteln zu können.  

 

Vor der Sommerzeit war es Zeit, sich mit dem Abschied der Kinder und Betreuerinnen zu be-

fassen. Verschiedene Abschieds- und Übertrittsrituale begleiteten uns im Alltag. Für Kinder, 

welche den Kindergarteneintritt im Sommer starteten, stand das Thema Selbständigkeit im 

Vordergrund.  

 

Den Sommer durch tuckerten wir unter anderem mit dem Spiezergzügli umher, machten ei-

nen Abstecher nach Bern ins Dählhölzli, besuchten den Hondrichspielplatz und verbrachten 

viel Zeit im Freien.  

 

Der Herbst stand im Zeichen des Körpers; wir lernten unserer Körperteile kennen, für was 

wir sie gebrauchen und wie wichtig alle unsere Organe sind.  

Wir lernten viel über unsere Körperteile und die Entwicklungsstadien vom Baby- bis zum Er-

wachsenenalter.  

 

Mit der Adventszeit liessen wir das wunderschöne Jahr ausklingen.  

 

MALA freut sich bereits auf das neue Jahr und ist schon sehr neugierig, was uns alles 

noch erwartet… 

 

 
Thema Körper           
 

 

 

 

 

 



Aus der Gruppe MOMO… 

Nach der kurzen Verschnaufpause über Weihachten, starteten wir das Jahr gemütlich. Wir 

haben den Winter mit «Füdlibrätt» fahren und Schneemänner bauen, sehr genossen.  

 

Verschiedene Projekte wie das Erwachen der Natur, die verschiedenen Tiere, Feuerwehr, 

Ambulanz, Polizei und «unser Körper, begleiteten uns durch das Jahr.  

 

Im August wechselte Sarah Abt zu den Malas und Ramona startete bei uns Momos als 

Gruppenleitung. Ramona war uns schon sehr bekannt      . Sie hatte bereits ihr Praktikum bei 

uns absolviert.  

Wir genossen die warmen Tage draussen; kleine Ausflüge rund um Spiez und einige Fahrten 

mit dem Spiezerzügli bereicherten unseren KITA – Alltag.  

Im Herbst haben wir viele Aktivitäten zum Thema «Körper» erleben dürfen. Es war eine sehr 

lernreiche und spannende Zeit.  

Während der Adventszeit besuchte uns der Frosch «Frudi» und erzählte uns täglich eine 

neue Geschichte.  

Liebe Grüsse von MOMO 

 
Thema Körper 

 

 

 

 

 

 

 



Personelles:  

Auszubildende:  

Java Steiner, 3. Lehrjahr im August (Gruppe MOMO) 

Anja Waber, 2. Lehrjahr im August (Gruppe MIMI)  

Larissa Verhagen, 1. Lehrjahr im August (Gruppe MIMI) 

Alessio Fortunato, 1. Lehrjahr im August (Gruppe MIMI)  

Abschiede 2021 

Sarina Aegerter per 31.07.2021 (Praktikantin) 

Seda Steiner per 31.07.2021 (Praktikantin)  

Michelle Studer per 31.07.2021 (Gruppenleitung Teilzeit)  

Tanja Soder per 31.08.2021 (Gruppenleitung)  

Marina Kämpf per 30.11.2021 (Gruppenleitung)  

Silke Kurth per 30.11.2021 (Gruppenleitung) 

Margreth Hählen per 30.06.2021 (Gruppenleitung) bleibt uns noch als Springerin erhalten 

Neuanstellungen 2021 

Juliana da Silva Santos, Praktikantin, Gruppe MOMO (ab 01.08.2021) 

Fabienne Beutler, Praktikantin JUVESO, Springerpraktikantin (ab 01.08.2021) 

Sara Schmid, Praktikantin, Gruppe MALA (ab 01.08.2021)  

Angelina Mätzler, Praktikantin Gruppe MIMI (ab 01.08.2021)  

Ramona Schoch Gruppenleitung Gruppe MOMO (ab 01.08.2021) 

Alexandra Kunz 50% Gruppenleitung Gruppe MALA (ab 01.08.2021) 

Liliane Amacker 40% Gruppenleitung Gruppe MOMO und MALA (ab 01.11.2021)  

Sina Kunz 80% Gruppeleitung Gruppe MIMI (ab 01.11.2021) 

Nicole Hänni 20% Springerin (ab 01.10.2021)  

 

Schlusswort 

Auch das 2021 hat uns vor viele Herausforderungen gestellt und trotzdem konnten wir ge-

meinsam auch die schwierigen Momente gut meistern und zu jeder Zeit zusammenhalten. 

Uns war es wichtig, den Kindern möglichst einen normalen Tagesablauf mit vielen schönen 

Erlebnissen zu bieten. 

Wir bedanken uns für das stetige Vertrauen und die gute Zusammenarbeit mit den Erzie-

hungsberechtigten und freuen uns mit euch auf ein weiteres spannendes Jahr mit euch.  

Herzliche Grüsse 

MIMIS, MALAS und MOMOS  

 


