Jahresbericht 2017/2018
Chinderhuus-Alltag und Themen
Zuerst noch ein kleiner Rückblick auf die letztjährige GV mit dem Chinderhuus Tanz „Hand in
Hand“. 20 Kinder haben an der GV mit voller Freude getanzt und den Eltern und
Vorstandsmitgliedern einen schönen Auftritt bereitet. Es war ein schöner und freudiger
Anlass! Ich blicke immer wieder gerne darauf zurück. Danke allen für den Einsatz und das
Anfeuern!
Winter
Bevor der Winter nahte, kam am Mittwoch, 29.11.17 der Samichlaus im Chinderhuus Müli
vorbei. Wir haben diesen Abend mit den zahlreich erschienen Kindern und Eltern in einer
gemütlichen Atmosphäre genossen.
Für die Weihnachtszeit haben wir mit den Kindern kleine Elche gebastelt und damit einen
Adventskalender gestaltet. Im Dezember führten wir jeden Tag mit den Kindern ein
Adventsritual durch. Dabei haben wir Lieder gesungen, Geschichten erzählt und jeden Tag
eine spezielle Aktivität durchgeführt.
Frühling
In den Frühlingsferien ist jeweils der Besuch der Turnhalle oder Sportplatz ein Renner bei
den Kindern. Dort können sie sich richtig austoben und sich mit verschiedenen
Bewegungsformen und Materialien vergnügen. Irene stellt jeweils unser Ferienprogramm
zusammen, welches wir in der Garderobe aufhängen und Abwechslung für Klein und Gross
bietet. Wir gehen bei jedem Wetter mindestens einmal nach draussen und geniessen die
schöne Natur rund ums Theri. Im April bis Juli führten wir jeweils am Montag- und
Freitagnachmittag unser Waldprogramm durch.
Sommer
Der Sommer und die warmen Tage starteten wir mit dem Sommerbrunch am Samstag, 23.
Juni, wo wir wie jedes Jahr, bestes Wetter und feinstes Essen geniessen konnten. Danke für
das zahlreiche Erscheinen! Am Sommerbrunch mussten wir uns leider auch von einigen
Kindern und Eltern in Folge Wegzug und Kindergarteneintritt verabschieden.
An den heissen Sommertagen kühlten wir uns mit Glace oder Wasser ab. Die Wasserbahn
auf unserem Balkon war bei den Kindern sehr beliebt. Draussen geniessten wir das schöne
Wetter an schattigen kühlen Orte, beispielsweise beim Räuberbaum oder auf unserem
Spielplatz. Wir machten auch mal einen Tagesausflug in den Tierpark oder bemalten
Sommerhüte mit den Kindern. Aktuell haben wir nahe beim Kloster Ingenbohl eine Baustelle,
welche bei den Kindern beliebt ist und sie lange und interessiert zuschauen.
Herbst
Im August starteten wir in das neue Schuljahr und begleiteten die neuen Kindergärtner in
den Chindsgi. Zudem konnten wir uns über neuen Zuwachs erfreuen und viele Kinder bei
uns im Chinderhuus begrüssen und eingewöhnen.
Der Herbst zeigte sich mit warmen Temperaturen und wir gingen mindestens einmal nach
draussen. Die Kinder bastelten fleissig Kunstwerke, beispielsweise Drachen und halfen uns
dabei, das Chinderhuus herbstlich um zu dekorieren.
Auch immer beliebt bei unseren Kindern ist der Knetspass, sei es mit normaler Knete oder
das Formen mit Salzteig.
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Weiterbildungen und Projekte
Das Chinderhuus Müli Team sitzt alle 1-2 Monate an einer Teamsitzung zusammen, um sich
über pädagogische wie auch organisatorische Themen auszutauschen. Jeweils vor
Weihnachten wie auch unter dem Jahr treffen wir uns zusätzlich zu einem Essen oder einer
Freizeitaktivität. Im Dezember 2017 fand ein Teamessen statt und im September 2018
machten wir eine Foodtour durch Brunnen. Zusätzlich zu den Teamsitzungen haben
verschiedene Weiterbildungsangebote stattgefunden:
Purzelbaum – Weiterbildung fürs ganze Team
Das Programm Purzelbaum von RADIX hat bereits in vielen Kantonen fussgefasst. Nun ist
es auch im Kanton Schwyz angelangt. Dabei geht es darum, vielseitige Bewegungen und
ausgewogene Ernährung in den Kita-Alltag zu integrieren. Das Chinderhuus Müli macht bei
diesem Projekt mit, welches vom Kanton Schwyz unterstützt und finanziert wird.
Das Programm Purzelbaum von RADIX hat gestartet. Corina nahm im Juni an der ersten
Weiterbildung teil und stellte uns ihr Wissen an der Teamsitzung im September zur
Verfügung. Die zweite Weiterbildung findet im Oktober statt, an welchem Urte und ich
teilnehmen werden. In einem zweiten Schritt ab Januar 2019 werden wir euch Eltern dann
genauer über das Projekt informieren und unser Wissen gezielt im Alltag einbringen.
Waldkurs – Regula unsere Waldfee und der Zwerg Flutsch
Draussen in der Natur finden die Kinder immer etwas Spannendes zum Entdecken. Am
Freitagnachmittag findet aktuell unser Waldtag statt. Regula begleitet jeweils mit einer
zweiten Betreuerin die Kinder in den Wald und bringt ihr erlerntes Fachwissen ein. Sie hat
nämlich im Juni einen viertägigen Waldkurs ‚Aufbau und Gestaltung von Waldtagen‘ besucht
und uns an einer Teamsitzung ihr neues Fachwissen vorgestellt. Sie ist stets mit viel
Herzblut dabei und hat einen Zwerg aus Filz für die Kinder gebastelt, welcher unser
Waldplätzli beschützt und die Kinder im Wald begrüsst.
Eröffnung zweite Gruppe/Betreuungsbelegung
Seit nun ungefähr 2 Jahren haben wir die Betriebsbewilligung für 24 Plätze pro Tag. Im April
2018 nach meinem Mutterschaftsurlaub konnten wir nun erstmals infolge grösserer
Nachfrage am Donnerstag und Freitag eine zweite Gruppe eröffnen. Wir bieten also Mo-Mi
12 Plätze an und Do-Fr 18 Plätze. Dies erforderte von uns einige Umstrukturierungen im
Alltag. Wir teilen jeweils am Morgen und am Nachmittag die Gruppe auf. Ab Mai gingen wir
jeweils auch am Freitagnachmittag in den Wald. So konnten wir die Gruppe, welche langsam
auf 18 Plätze anwächst, aufteilen und die grösseren Kinder durften in den Wald gehen und
dort Zvieri essen.
Garderobenprojekt – Umbau startet bald
Um mehr Platz für die persönlichen Gegenstände der Kinder zu schaffen, wird die
Garderobe neu gestaltet. Geplant sind kleine Hängeregale über den Kleiderhacken, welche
auch fürs Gebastelte der Kinder Platz bietet. Zudem wird uns der Schreiner zwei grosse
Schränke für die Waldsachen, Bibliothek und die Garderobe der Mitarbeiter machen. Der
Fokus liegt darin, dass der Eingangsbereich etwas ruhiger wirken soll, darum werden die
neuen Regale und Schränke weiss sein. Natürlich werden wir mit Dekorationen trotzdem
etwas Farbe rein bringen. Wir sind schon ganz gespannt, wie das Ganze am Ende aussehen
wird. Das Projekt wird durch „Schwyzer helfen Schwyzer“ und der Stiftung Chinderhuus Müli
finanziert. Corina leitet das Projekt Garderobe und wir danken ihr sehr für ihren Einsatz!
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Personelle Veränderungen
Infolge meines Mutterschaftsurlaub ab Dezember 2017 und der Vergrösserung der Plätze
von Donnerstag und Freitag im April 2018 auf 18 Plätze, konnten wir im Dezember 2017
Irene Lagler bei uns im Team begrüssen.
Unsere Lernende Franziska Imholz hatte im Frühling 2018 ihre Abschlussprüfungen und
bestand mit einer sensationellen Note (5.4). Zu ihrem Abschluss gratulieren wir ihr sehr und
bedanken uns bei ihr für ihre tolle Arbeit während den vier Jahren bei uns im Chinderhuus
Müli. Für ihre Zukunft wünschen wir ihr nur das Beste.
Im August 2018 hat Svenja Heinzer bei uns gestartet. Sie kommt aus Illgau, macht ein
Jahrespraktikum bei uns und geht jeweils am Mittwoch in die Schule.
Corina begleitet jeweils unsere Lernende und Praktikanten, was sie stets mit viel
Engagement und fachlichem Know How ausführt, vielen herzlichen Dank!
Flavia und ich konnten in diesem Vereinsjahr bereits unser 5-Jähriges feiern. Stefanie ist
bereits seit knapp 8 Jahren bei uns im Chinderhuus Müli.
Teamwork makes the Dreamwork! Unser Team im Chinderhuus Müli ist einfach spitze!
Tagtäglich leisten sie zuverlässige kompetente Arbeit mit viel Herzblut und Engagement.
Genau diese Arbeit wirkt sich auf die Arbeit mit den Kindern aus! Ich danke dem Team für
die tolle Arbeit und den Eltern, Vorstand, Mitgliedern und Gönnern für ihr Vertrauen.

6440 Brunnen, 18. Oktober 2018
Leitung Betreuung Chinderhuus Müli
Michaela Schnüriger-Ulrich
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