Aktuelle Infos Kita
❖ Personalsituation Kita: Die aktuelle Pandemie und die zweite Welle trifft
auch die TAS Schmitten mit voller Wucht. Wir haben immer wieder
Personal in Quarantäne und Grippesaison ist auch am Start. Das heisst,
wir haben mehr Personalausfälle als sonst. Damit wir die Betreuung Ihrer
Kinder trotzdem gewährleisten können, geben wir unser Bestes die
Einsatzpläne so zu gestalten, dass wir die Kita nicht schliessen müssen.
Bisher mussten wir die Kita noch nie aufgrund von Personalmangel
schliessen (umliegende Kitas mussten dies leider bereits tun), weil unser
Personal im Notfall auch an den freien Tagen zur Arbeit kommt, um
einen Dienst abzudecken. Unser Dienstplan ist so konzipiert, dass der
Frühdienst um 7.00 Uhr beginnt, die Mitteldienste beginnen um 7.30 und
9.00 Uhr und der Spätdienst kommt um 10.00 Uhr. Das heisst, es sind
immer mind. 3-4 Betreuungspersonen pro Tag anwesend. Selbst wenn
eine Springerin den Frühdienst macht, welche noch nicht alle Kinder
persönlich kennenlernen konnte, ist diese nur bis 7.30 Uhr alleine.
Danach kommt immer eine Betreuungsperson hinzu, welche alle Kinder
kennt. Also von 4 Betreuungspersonen sind mind. 2 vor Ort, welche die
Kinder kennen. Wir bemühen uns stets, im Frühdienst eine
Betreuungsperson einzusetzen, welche alle Kinder kennt-das ist leider
nicht immer möglich. Auch unser Personal hat Ferien, Freitage oder ist
mal krank. Und nun kommt eben noch Corona hinzu. Jetzt heisst es mehr
denn je: Zusammenhalten und den Betrieb aufrechterhalten- vielleicht
nicht zu 100% optimal aber es ist nie so, dass Ihr Kind den ganzen Tag
von einer fremden Person betreut wird.
Pia Hostettler hat sich aus privaten Gründen entschieden, ihre Funktion
als Gruppenleiterin aufzugeben. Diese Entscheidung verstehen und
unterstützen wir. Da wir aber auf der Gruppe Grün eine Gruppenleitung
benötigen- es aber natürlich keine weiteren Stellenprozente gab, Pia ihr
Pensum reduziert hat und wir vermeiden wollten, dass es zu viele
gruppenübergreifendes Personal gibt, kam nur noch ein Wechsel auf die
Gruppe Blau in Frage. Da uns Michelle im Sommer verlassen hat, weil sie
sich einer neuen Herausforderung an ihrem Wohnort stellen wollte
(privat und beruflich), arbeiten auf der Gruppe Grün gleich 2 (relativ)
neue FabeKs
. Aber auch unsere langjährigen Mitarbeiterinnen wie

Beatrice, Jasmin, Julia und Edith sind nach wie vor auf der Gruppe Grün.
Und wie jedes Jahr gibt es immer eine neue auszubildende Person im
Praktikum- das gehört zum Kitaleben dazu. Dieses Jahr bereichert
Manuel die Kitagruppe Grün. Patrick wird aufgrund von Covid nur noch
im TAF eingesetzt- auch das ist eine Präventionsmassnahme, damit im
Falle einer Infizierung nicht Grün und das TAF in Quarantäne müsste. Wir
können nicht ganz verhindern, dass sich das Personal durchmischt (vor
allem aufgrund der Springenden im Notfall), aber was wir verhindern
können, das tun wir auch.
Auf Blau hatten wir ebenfalls Wechsel, da Dayana die Kitaleitung
übernahm (was so toll ist
) und Adriana ihre GL-Funktion im Juni
aufgenommen hat. Aber auch auf Blau bereichern uns langjährige
Mitarbeitende wie Joelle, Bianca, Jasmin und Julia. Silas hat im August
seine Lehre und Selim sein Praktikum begonnen. Jedes Jahr wird es neue
Praktikanten und Lernende geben- das ist Kita-Life
.
Insgesamt hatten wir 2019 und 2020 in der gesamten TAS (Kita, TAF und
Küche) 4 Weggänge (auf 30 Mitarbeitende) und das waren allesamt
langjährige Mitarbeitende, die einfach eine Veränderung wollten- was
wir absolut verstehen. Ende November wird Beatrice pensioniert- auch
das gehört dazu. Auch sie werden wir ersetzen müssen. All das gehört zu
einem dynamischen Betrieb dazu.
Aufgrund von Corona sind wir alle am Limit unserer Kräfte und
Kapazitäten- es ist sehr herausfordernd. Das gesamte Leitungsteam hat
teilweise schlaflose Nächte, weil wir Angst haben, aufgrund der aktuellen
Situation zu wenig Personal zu haben, um den Betrieb aufrechterhalten
zu können. Wir hoffen daher auf Ihr Verständnis, dass es nicht immer
optimal läuft aber wir wirklich unser Bestes geben. Wir möchten
nochmals betonen, dass wir bisher nur nicht schliessen mussten, weil wir
so flexible und engagierte Mitarbeitende haben, welche ihre Freitage
opfern, um das Team zu unterstützen.
Wir verstehen natürlich, dass die aktuelle auch für Sie sehr anspruchsvoll
ist- zögern Sie nicht bei Unklarheiten oder Fragen, auf die Gruppen- oder
Kitaleitung zuzugehen. Wir sind für Sie da.

❖ Dayanas Bürotage sind Montag und Mittwoch. Wenn Sie dringende
Anliegen ausserhalb dieser Bürotage haben, rufen Sie bitte auf den
Gruppen an (vor allem bei kurzfristigen Abmeldungen, Infos der Kinder).
Wenn Sie frühmorgens eine E-Mail mit einer kurzfristigen Info schreiben,
kann es sein, dass die Gruppenverantwortlichen die Infos nicht
rechtzeitig erhalten & Sie trotzdem anrufen werden, um nachzufragen.
Bei kurzfristigen Infos sind wir daher immer um einen Anruf dankbar
.

Vielen Dank.

