
KIKRI ETH Zentrum 
Jahresbericht 2020



KI
KR

I E
TH

 Z
en

tru
m

 J
ah

re
sb

er
ic

ht
 2

02
0 

Se
ite

 3
 / 

36

Inhalt

Vorwort............................................................................................................................................................... Seite 4
«Teaming up in good times (and not so good…)» ................................................................................. Seite 6
Still at KIKRI ....................................................................................................................................................... Seite 6
No conflicts because the job seems to be fun… ................................................................................. Seite 9
«Catch me if you can» .................................................................................................................................... Seite 10
Disappointed but hopeful ........................................................................................................................... Seite 13
Fortun(e) ............................................................................................................................................................ Seite 14
Mein Kita-Stage in der KIKRI....................................................................................................................... Seite 16
Die KIKRI als Ausbildungsbetrieb ............................................................................................................. Seite 18
Kindersprüche ................................................................................................................................................. Seite 20
Abschiedsausflug und Krippenschlafen ................................................................................................. Seite 24
Entstehung des Weidenhauses im KIKRI Garten ................................................................................ Seite 26
Team Quiz .......................................................................................................................................................... Seite 28
Dank und Impressum .................................................................................................................................... Seite 34



KI
KR

I E
TH

 Z
en

tru
m

 J
ah

re
sb

er
ic

ht
 2

02
0 

Se
ite

 5
 / 

36

Vorwort

Dear KIKRI parents,
each year I wrote this preface I wished for 

something special to have happened in the 
past year that I could refl ect upon here. Well, 
this year had some unforeseeable events to 
off er but not exactly of that kind I hoped for. 
Hence this annual report is a little diff erent. We 
will, of course, report the fi nancials, highlights 
from the parents’ survey, some best-of your 
kids’ sound bites and cute pictures and draw-
ings. We cannot write about the nice events we 
did not have together in 2020 and the other 
usual things and developments we would nor-
mally refl ect upon here.

As many new families have become part of 
the KIKRI community in past year and did not 
have the chance to get accustomed to the nor-
mal routines and procedures, we would like to 
take the opportunity here to shed some light 
on what KIKRI is from our perspective; why the 
setup of KIKRI as a parents’ association is spe-
cial and what kind of consequences this has, 
e.g. in times of a pandemic. In order to do so 
the KIKRI board members introduce themselves 
here – as they would have done in person in 
normal times – and what their role in KIKRI 
is. The text is meant as an invitation to every-
one to engage with us and to actively contrib-
ute to the KIKRI spirit. In addition, Jenny writes 
about KIKRI as a place for learning and educa-
tion, not only for your children, but also for the 
trainees in KIKRI. Laeticia, being a trainee in 
KIKRI herself, writes about her experience with 
us in comparison to working in a school. 

Thank you very much for being so sup-
portive and understanding in the past year. 
Let’s hope that the next annual report gives us 
a harder time to come up with topics to write 
about.

Catharina Bening, president, 
mother of Greta, red group
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«Teaming up in good times (and not so good…)»

My name is Catharina and I have/had three 
lovely daughters in KIKRI’s red group: Clara, 
Alma and now Greta. I grew up on a farm in the 
middle of Germany’s northern no man’s land, 
came to Switzerland more than 20 years ago 
to study economics and stayed. Working in the 
building right in front of KIKRI – so you know 
where you can find me – on topics related to 
sustainability and technology. I love my work 
and so I could not be happier that there is this 
place called KIKRI. Because I can only go to 
work as lighthearted as they love to be in KIKRI 
(and all three still do). 

We became part of the KIKRI family in 
2012 and I became member of the KIKRI 
board in 2013. I am still convinced that I have 
been asked to run for election after it became  
evident that I have absolutely no talent in any 
handicraft work and was of no use for paren-
tal involvement in the traditional sense. Since 
2014 I have been president of the board. My 
function normally is to lead the monthly board 
meetings, the general assembly and the wel-
coming of the new families at the end of sum-
mer, stay in touch with the kihz Foundation, and 
all other relevant stakeholders around us, plan 
and discuss strategic decisions with Jenny and 
the other board members, settle disputes if 
neccessary, and – last but not least – orches-
trate and write the preface of the annual report. 
The job description did not foresee the man-
agement of KIKRI during a pandemic, but nei-
ther was this in anybody else’s. A big thank you 
to Jenny and Nadia – the three of us formed 
KIKRI’s «Corona trio» – finding the best way for-
ward for KIKRI through the jungle of information 
and even more so: no information, was the best 
journey I could have hoped for. Thanks to my 
KIKRI board member colleagues for many short 
notice meetings with high time pressure and 
the constant support and trust in our sugges-
tions. But most important: We only managed to 

navigate through all of this as good as we did 
because you, the KIKRI families, put faith in our 
decisions, asked relevant questions and gave 
encouraging feedback. 

So in essence my role in KIKRI, in happy 
and more demanding times, is to make sure 
that KIKRI in its somewhat unusual institutional 
setup as a parents’ association can make the 
most out of these special circumstances and 
really be the place everyone loves to go to 
every morning. I am happy to volunteer for 
this job as KIKRI as a nonprofit organization is 
dependent on the level of engagement of its 
members – the parents.

Catharina Bening, president, 
mother of Greta, red group

Still at KIKRI

I am Katrin Imholz Boulouchos, currently 
an (informal)member of the KIKRI board. After 
30 years at KIKRI, of which 27 as head of the 
«Krippe», I have retired in August 2019. During 
this long time I have enjoyed the coopera-
tion with an exellent team, a highly supportive 
board and the day-to-day exchange with gen-
erations of children and their parents. There-
fore, when I was asked to support the KIKRI 
board and Jenny as new KIKRI head with my 
experience in an advisory role, I was happy to 
accept. 

Being meanwhile age-wise a «grand-
mother» compared to all KIKRI folks I am look-
ing forward to becoming a real one this com-
ing spring. In any case I will be glad to support 
KIKRI in the best way I can also in the future.

Katrin Imholz Boulouchos, advisory
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No conflicts because the job seems to be fun…

Our daughter Emilia is 2.5 years old and 
joined the blue group last spring. Emilia’s 
brother Konstantin left KIKRI last summer, so 
we have been KIKRI parents for around 3 years. 

I grew up in Darmstadt (Germany), gradu-
ated from a law school in Cologne and came 
to Switzerland 15 years ago for a traineeship 
with UBS. Since then I have been working in 
the financial industries. 

The board of KIKRI also supports KIKRI 
management in HR matters. In concrete terms 
this means that in staffing matters, the respon-
sible board member is in principle involved 
with all new recruitments. Together with the 
KIKRI manager, Jenny, we review the job 
applications and participate in the interviews 
with candidates and, moreover discuss if the  
candidate would fit into the KIKRI team. We can 
confirm, not only as parents based on our daily 
experience, but as the board, that our recruit-
ment choices are very successful.  We have 
never been consulted on internal differences 
in staff issues. This is naturally mainly due to 
the amazing operative management of Jenny 
and her strong social skills, which permit her to 
draw on her abilities to empathize with others, 
when recruiting or reassigning groups within 
KIKRI.

The general satisfaction of staff is reflected 
in the very low amount of time taken off for 
sick leave, even in a year as surreal as the 
COVID-2020-year.

In order to adequately respond to this  
generally felt satisfaction we occupied our-
selves intensively with the staff remuneration 
structure during the past year. The result is a 
simplified remuneration system.

Übersicht Personal Stand Februar 2021

Leitung / Küche
Jenny – Krippenleitung
Nadia – Administration
Doris – Köchin

Grüne Gruppe
Patricia – Gruppenleiterin
Özlem – Miterzieherin / Stv GL
Humira – 3. Lehrjahr
Kayleigh – 1. Lehrjahr

Blaue Gruppe
Giuseppina – Gruppenleiterin
Laura – Miterzieherin / Stv GL
Tara – 2. Lehrjahr
Alicia – Praktikantin

Gelbe Gruppe
Fazilet – Gruppenleiterin / Stv KL
Anna – Miterzieherin / Stv GL
Merita – 3. Lehrjahr
Renja – Praktikantin

Rote Gruppe
Ewelina – Co-Gruppenleiterin
Sofia – Co-Gruppenleiterin
Selma – 3. Lehrjahr
Ivo – 2. Lehrjahr
Laetitia – Kita-Stage 2. Lehrjahr

Tatjana – Springerin

Franz Uebe, department staff,  
father of Emilia, blue group
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«catch me if you can»

My name is Matthieu, I’m the happy father 
of two kids: Julie, 5 years old, spent 4 wonder-
ful years in the blue group, making her ready 
for the big jump to Kindergarten last August 
and Hugo, turning 2 years old soon, still keep-
ing the blue group team busy. We’ve always 
been extremely happy with the KIKRI philoso-
phy and the competence level within the team. 
Especially as new parents, it was very relaxing 
to know we were leaving our daughter in very 
good hands every morning and in a place she 
always enjoyed a lot. We even trust the KIKRI 
team at least as much as ourselves to raise our 
kids!

So after having benefi ted from it for so 
long, we (our household) decided to give KIKRI 
something back and engage in the board 
(although I know - sorry fellow board members - 
I’m not the most reliable person for the job and 
you always need to run after me). There, I’m 
«responsible for parents», which means I’m all 
ears as soon as you have a complaint, a remark, 
a suggestion, a wish or any kind of feedback. 

Do not hesitate to contact me, either in person 
if we have the opportunity to cross each other, 
or by email (matthieu.leclair@gmail.com). Of 
course, our always smiling manager Jenny will 
also be happy to discuss any issue or sugges-
tion at any time.

Talking about feedback I’d like to thank 
you all for taking the time to particiapte to the 
survey. In general, despite the diffi  cult circum-
stances, you seem to be (very) satisfi ed with 
your experience at KIKRI this year, whatever 
the fi eld covered by the survey. Still, you gave 
some interesting feedback/suggestions and 
we will make sure to integrate them in our con-
stant eff orts to make KIRKI the best possible 
place for kids, parents and employees. We will 
communicate more about the survey results 
and what we could improve thanks to your 
feedback in a close future.

Matthieu Leclair, department parents,
father of Hugo, blue group



KI
KR

I E
TH

 Z
en

tru
m

 J
ah

re
sb

er
ic

ht
 2

02
0 

Se
ite

 12
 / 

36

Disappointed but hopeful

What a year it has been! When I, or better 
to say, my fi rst daughter Bianca joined KIKRI 
already 8 years ago I have been so fond of the 
many and wonderful opportunities the KIKRI 
community off ered me to get to know other 
parents, other expats like me. I was fresh in 
Zürich and didn’t know anyone, and I was so 
eager to meet new people and to share my 
fi rst experience as a mom with them. Well, 
KIKRI has been the perfect place to have this 
chance. Everytime I crossed the doors of KIKRI 
or I entered the yellow group to pick up Bianca, 
and then Bruno and fi nally Flora, I had so many 
good and warm encounters with the other par-
ents, and I built friendships that are still a very 
important part of my life, despite many of those 
families in the meantime moved abroad and 
went far away.

Because of all this that I owe to KIKRI I 
decided last year to give back something to 
KIKRI and to engage more for its community 
and to join the KIKRI board, as responsible for 
the events. Because most of those opportuni-
ties where I got to know other parents were the 
many events that accompanied the life of KIKRI 
since last year.

I was more than thrilled to help organize 
fantastic get-togethers and to exploit the atmo-
sphere of our community with moments of fun 
and entertainment, for the children who expe-
rience KIKRI as another family and for the many 
parents who, like me, are new to parenting, 
and also for the KIKRI staff  who over the years 
has supported and endured us and made this 
phase of ours a memorable one.

But I didn‘t reckon with the arrival of the 
corona virus and all that it entailed, and with 
great regret many of the traditional KIKRI 
events were cancelled, such as the spring bar-
becue, the Mösli weekend, the Räbeliechtli and 
many others.

Some events, such as the welcome drink, 
thanks to your cooperation and adherence to 
the measures, were possible although with 
many limitations.

There are few months to go before I leave 
KIKRI for good and I would like to think that 
from now until July there will be still some 
occasions to celebrate together, and to give 
my little contribution to revitalize this beautiful 
community.

Stay tuned and hopefully in the spring 
there will be a chance to see us all again, 
maybe outdoors and spend some great times 
together.

Laura Arata, department events,
mother of Flora, yellow group
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Fortun(e)

For the past two years I’ve been part of the 
KIKRI board, responsible for KIKRI’s fi nances.

Linus (5), or better yet, our family, joined 
KIKRI in summer of 2018. Alina (now 2 years 
old) joined him on the red group a year later, 
and is still super happy there, even after Linus 
‘graduated’ to ‘Chindsgi’ last summer. For 
us, KIKRI feels like a second family since our 
kids seem to feel perfectly at home here. The 
consistence of being in the same group every 
day makes them have a close relationship to 
the group leaders as well as the other kids. 
They love Doris’ food, enjoy going by Jenny’s 
offi  ce to say ‘hi’, and to visit friends on other 
groups. Us parents always enjoyed dropping 
the kids off  and picking them up on the group, 
which gave us lots of opportunities to chat with 
other parents. Isn’t it fascinating how the other 
kids on the group always seem to know whose 
parents you are? 

In our case, it may be that Alina is very 
specifi c about letting her friends know: ‘MIS 
Mami!!’. At least this was what it used to be like 
at KIKRI. Unfortunately, this past year these 
things had to change. Meeting other kids and 
their parents hasn’t come quite as natural as it 
used to. Alina doesn’t seem to mind or notice 
the change, but I sure miss spending time up in 
the red group, seeing what the kids have been 
playing and working on that day. 

I fi nd the close collaboration with the 
parents is one of the features that make KIKRI 
so unique. In our monthly board meetings, we 
exchange and discuss all issues that arise in 
the day-to-day business, where I also learn 
more about the daily routines of the kids and 
what challenges the staff  might be facing. 
Having a background in fi nances (I hold an 
MSc in Economics and am currently work-
ing as a Finance Specialist) it seemed natural 
for me to take over the responsibility for the 
KIKRI fi nance board task. Being responsible for 

the fi nances, I’m in close contact with Nadia 
(admin) and Jenny during the whole year. They 
keep me informed of the current state of the 
fi nances as well as any extraordinary situa-
tions that might arise. At the end of the year, 
I’m responsible for setting up the budget for 
the next year, presenting it to the closely affi  li-
ated kihz foundation, as well as supporting the 
preparation of the yearly fi nancial report and 
approving it once it’s fi nalized. Last but not 
least I’m responsible for writing a short fi nan-
cial report for the annual KIKRI report.

I enjoy being part of the KIKRI board and 
thus contributing to what I see an essential 
institution in my children’s lives. We feel fortu-
nate to be able to be part of the KIKRI family.

Nadia Costa, department fi nances,
mother of Linus and Alina, red group
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Mein Kita-Stage in der KIKRI

Ich kann mich noch sehr gut an meinen 
ersten Tag in der KIKRI auf der roten Gruppe 
im August 2020 erinnern. Ich war sehr aufge-
regt und wusste, trotz meines Schnupperta-
ges zuvor, nicht so recht, was auf mich zukom-
men wird. Ich habe meine Ausbildung im Hort 
begonnen und hatte jetzt die Chance, ein halb-
jähriges Praktikum in einer Kindertagesstätte 
zu absolvieren. 

Im Hort arbeite ich normalerweise mit 
Schülern oder mit Kindergärtnern. Mein Wissen 
zu Kleinkindern war bis dahin nur theoretisch 
vorhanden und so freute ich mich, an meinem 
ersten KIKRI Tag dieses Wissen über Kleinkin-
der nun auch in der Praxis umsetzen zu können 
und auch andere Lernende aus diesem Berufs-
feld kennen zu lernen. 

Trotzdem hatte ich auch grossen Respekt 
davor, nun mit jüngeren Kindern zu arbei-
ten. Auch die Arbeit in einem konstanten und 
eng zusammenarbeitenden Team war für mich 
neu. Im Hort sind es auf 30 Kinder etwa drei 

Betreuende und in der KIKRI waren wir an man-
chen Tagen zu viert auf der Gruppe mit zehn 
Kindern. Vor dem Praktikumsbeginn hatte ich 
grossen Respekt vor der neuen Arbeitsumge-
bung, aber ich bin sehr positiv überrascht wor-
den und habe mich immer wohl gefühlt. 

Ich war trotz vielen Erzählungen von ande-
ren Berufskollegen/innen überrascht, wie 
unterschiedlich sich die Arbeit in einem Hort 
im Vergleich zu einer Kita gestaltet. In der ers-
ten Woche fühlte ich mich, als würde ich meine 
Ausbildung neu beginnen, weil ich mir so viel 
neues Wissen aneignete. Allerdings wurde 
ich sehr gut vom Team der roten Gruppe ein-
geführt. Ich war so beeindruckt, mit wieviel 
Geduld und Mitgefühl in meinem Team gear-
beitet wird. Es schien mir so, als könnten sie 
die Kinder lesen und wüssten meist sofort, 
was das Kind braucht oder will. Alles, was ich 
in der Schule gelernt habe, wurde in der KIKRI 
umgesetzt.

Im Hort ist jedes Kind zu unterschiedlichen 

Tagen oder Zeiten anwesend und weil ich 
in einer ganzen Schuleinheit arbeite, gibt es 
jeden Tag hunderte von zu betreuenden Kin-
dern. So arbeitete ich bis jetzt täglich mit ganz 
unterschiedlichen Kindern in variierenden 
Gruppenzusammensetzungen.

In der KIKRI sehe ich nun dieselben, ent-
sprechend weniger Kinder, jeden Tag ausser 
an meinen Schultag. Ich merke jetzt, dass ich 
diese Kinder wirklich kenne, zu ihnen eine trag-
fähige Beziehung aufgebaut habe und sie nun 
einschätzen und entsprechend auf ihre Bedürf-
nisse eingehen kann.

Kleine Sachen, die in der Krippe selbst-
verständlich sind, zum Beispiel Kinder abge-
ben und abholen, Brei machen, Säuglinge füt-
tern, wickeln, schlafen, hatte ich kaum in mei-
ner Arbeit zuvor. Beim Kinder in Empfang neh-
men und sie am Abend wieder an ihre Eltern 
oder Bezugspersonen zu übergeben war ich 
zu Beginn sehr zurückhaltend. Nun aber, am 
Ende meines Praktikums, ist es jetzt etwas 

von den Dingen geworden, die ich am liebsten 
mache. Ich schätze den Elternkontakt sehr und 
mag es, nach einem langen Tag von den gan-
zen Eindrücken zu erzählen, die ich mit ihrem 
Kind erlebt hatte. 

Ich war immer überzeugt, dass ich mit älte-
ren Kindern arbeiten will und dachte, Kinder-
gärtner wären für mich schon sehr anspruchs-
voll. Diese Einstellung hat sich während mei-
ner KIKRI Zeit sehr geändert. Ich wünschte mir, 
mein Praktikum wäre länger und ich könnte 
noch in der KIKRI bleiben. Der Abschied fällt 
mir nicht leicht. Aber man sieht sich ja zwei Mal 
im Leben! Ich bin sehr dankbar, dass ich hier 
arbeiten durfte und ich bin dadurch um ganz 
viele tolle Erfahrungen und Erinnerungen rei-
cher geworden.

Laetitia Barandun, KITA-Stage
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Die KIKRI als Ausbildungsbetrieb

Soweit ich zurückdenken kann, war und ist 
die KIKRI ein Ausbildungsbetrieb. Nebst der 
pädagogischen Arbeit mit den Kindern im Haus 
hat diese Aufgabe ebenfalls einen hohen Stel-
lenwert im Alltag des KIKRI Teams.

Aktuell bilden wir in der KIKRI sechs Ler-
nende und zwei Praktikantinnen im Beruf Fach-
frau/Fachmann Betreuung Kinderbereich aus. 
Die Ausbildung zur Fachfrau/zum Fachmann 
Betreuung (EFZ) dauert drei Jahre. Die Ler-
nenden besuchen während ihrer Ausbildung 
durchschnittlich eineinhalb Tage/Woche die 
Berufsschule, die restlichen Tage werden sie 
in der Praxis, sprich in der KIKRI, ausgebildet.

In der KIKRI beinhaltet die Ausbildung ver-
schiedene Fachkompetenzen wie beispiels-
weise die Kinder in Handlungen des täglichen 
Lebens optimal begleiten und unterstützen zu 
können und sie in ihrer Entwicklung und Auto-
nomie zu fördern. Auch Sozial- und Selbst-
kompetenzen wie die Kommunikations- oder 
Refl exionsfähigkeit, die Fähigkeit im Team 
zu arbeiten, Eigeninitiative zu zeigen oder 

Verantwortung bewusst zu übernehmen, gehö-
ren zu den Lernzielen.

Für die Tätigkeit als Berufsbildner/in 
braucht es nebst mindestens zweijähriger 
Berufserfahrung eine gezielte Weiterbildung 
als Berufsbildner/in.

In der KIKRI hat grundsätzlich jede/r 
Lernende/r ihre/seine Berufsbildnerin auf 
der eigenen Gruppe, was eine sehr gezielte 
Begleitung und auch ein gewisses Mass an 
Individualität bei der Gestaltung der Lernpro-
zesse ermöglicht. Wie in der Kinderbetreuung 
ist es für uns auch im Ausbildungsbereich wich-
tig, ressourcenorientiert und potentialfördernd 
zu begleiten. Wir versuchen, nebst der Vermitt-
lung der vorgegebenen Inhalte auch auf die 
Interessen und Fähigkeiten der einzelnen 
Lernenden einzugehen und sie darin ebenfalls 
zu fordern und fördern.

Im Alltag begeistert es uns es immer wie-
der miterleben zu dürfen, wie sich die Jugend-
lichen während ihrer Ausbildungszeit in der 
KIKRI entwickeln und wir sie ein Stück weit 

auf ihrem Weg begleiten und «prägen» dürfen. 
Noch schöner ist es dann, wenn sie der KIKRI 
nach der Ausbildung noch etwas länger als 
ausgebildete Fachkräfte erhalten bleiben. 

Allgemein empfi nden wir die Investition in 
eine gute Berufsausbildung als unerlässlich, 
um inner- aber auch ausserhalb der KIKRI wei-
terhin professionelle und qualitativ hochste-
hende Kinderbetreuung anbieten zu können.

Dieses Jahr hat die KIKRI bei allen Lernen-
den und Praktikantinnen eine Zufriedenheits-
umfrage durchgeführt. Es ist eine sehr schöne 
Rückmeldung, dass sich alle Lernenden bei 
uns sehr gut begleitet und unterstützt fühlen 
und ausser dem momentan sehr aktuellen 
Wunsch nach wieder etwas mehr «Normalität 
im Alltag» und mehr gemeinsamen Anlässen 
wie Räbeliechtliumzug, KIKRI Lager und Mös-
liwochenende scheint es keine off enen Wün-
sche zu geben.

Bei der Frage dazu, was sie in der KIKRI 
am meisten schätzen, kam zum Ausdruck, dass 
sie die Wertschätzung ihrer Vorgesetzten, viel 

Freiheit zum selbständigen Arbeiten, Toleranz 
und die Kommunikationsqualität im Team als 
besonders wichtig einstufen. Ebenfalls sehr 
zentral sind die persönliche Förderung und 
Unterstützung und die guten Beziehungen zu 
den Kindern, dem Team und den Eltern.

Als Antwort darauf, wo sie sich in ein paar 
Jahren sehen, gaben die meisten Lernenden 
an, sich nach der Erstausbildung weiterhin in 
diesem Berufsfeld bewegen und eine Zeit lang 
Praxiserfahrung sammeln zu wollen und/oder 
sich in diesem Bereich an einer Fachhoch-
schule weiterzubilden.

Die Ausbildung und Begleitung von Ler-
nenden ist eine spannende Aufgabe, denn 
diese fordert immer wieder auch uns selbst 
und das betriebliche Umfeld zum kontinuierli-
chen Refl ektieren und Lernen heraus.

Jenny Attinger, Krippenleitung
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KINDERSPRÜCHE

Flora  «Ich bin hüt mit em Velo und 
em Auto cho!»

Anna «Würklich mit beidem zäme?»
Flora  «Ja aber nur es Auto wo nöd alli 

drin Platz hend. Min Papi 
muess das drum as Velo chläbe.»

Anna  «Aha, meinsch du de 
Veloanhänger?»

Flora  «Ja, aber det drin isch so 
chalt gsi wägem Winter!»

Özlem «Warum ist die Banane krumm?»
Emilie  «Damit man sie besser 

essen kann!»

Sofi a  «Warum häts da Badetücher 
am Bode?»

Svea «Will mir Yoga gmacht hend!»

Greta tätschelt Lois sanft auf den 
Po. Lois dreht sich um und sagt:
«Hey Greta stop, das isch privat!»

Sofi a «Wo gasch id Ferie?»
Greta «Südpol!»

Alea «Greta isch lieb.»
Greta «Ja, ich bin d’Greta.»

Laetitia  «Welli Sauce möchtisch 
gern uf d’Nüdeli?»

Alea «Nüdelisauce!»

Celeste  «D’Nora isch grösser wie ich, will 
ich isse ebe nöd so schnäll»

Tara  «Weisch du vo wem d’Eier 
chömed?»

Margaret «Vom Papi.»
Tara  «De Papi tuet sie nur choche, 

d’Hüehner tüend d’Eier legge.»
Maragret  «Nei, nei, de Papi tuet sie 

uf de Tisch legge.»

Corona edition

«Ich han dehei au e Maske»
«Über Corona entscheidet de Bundes-
rat, zum Glück wohnt de grad da vorne, 
denn gseht er das alli e Maske hend.»

«Wäge Corona müend mer immer e 
Maske aazieh und nöd abzieh.»

«Mit wem reded mir?» «Mit de Maske!»

«Corona chamer ässe!»

«Wäg Corona müend Fraue die KIKRI e 
Maske a ha, das isch ebe en Virus, das 
weiss ich. Ob das de Jacopo und de 
Carlos verstönd weiss ich nöd.»
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Sirenentest

Carlotta «Was ist das?»
Fazilet «Die Sirenen werden getestet.»
Carlotta «Was ist eine Sirene?»
Fazilet  «Es sind Lautsprecher, ähnlich  

wie eine Hupe, durch die laute  
Geräusche gespielt werden.»

Carlotta «Warum?»
Fazilet  «Damit, falls es einen Notfall  

gibt, alle Leute nach Hause  
gehen können.»

Carlotta  «Gehen die Sirenen dann 
auch nach Hause?»

Fazilet  «Die Sirenen sind keine Men-
schen, es sind nur Geräusche,  
die durch einen Lautsprecher  
zu hören sind.»

Carlotta  «An welcher Strasse wohnt 
denn die Sirene?»

Fazilet und Carlotta sprachen noch eine  
Weile über das spannende Thema weiter und 
recherchierten gemeinsam, wie denn  
solche Sirenen überhaupt genau aussehen…
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Abschiedsausflug und Krippenschlafen

Auch dieses Jahr machten wir mit den 
ältesten Kindern, die im Sommer in den 
Kindergarten wechselten, wieder einen 
Abschiedsausfl ug. Wir besuchten den Tierpark 
Goldau. Was gab es dort nicht alles zu entde-
cken und zu bestaunen: Wölfe, Wisente, Stein-
böcke, Ziegen, Wildschweine und viele andere 
Tiere noch dazu. Wir waren u.a. im Gehege der 
Rehe, die dort frei herumliefen und durften sie 
mit einem Spezialfutter des Tierparks füttern. 
Das war richtig aufregend. Es freute mich zu 
sehen, wie fein und vorsichtig die Kinder mit 
den Tieren umgingen und wie viel Mut sie beim 
Füttern zeigten. 

Nach diesem erlebnisreichen Ausfl ug durf-
ten wir alle in der KIKRI übernachten. Die Kin-
der waren sehr begeistert, dass sie einmal in 
der KIKRI schlafen durften. Gruppenweise rich-
teten sie und die dazugehörigen Erwachsenen 
sich ihren Schlafplatz ein. Eifrig wurde disku-
tiert, wer neben wem schlafen darf, Schlafsä-
cke wurden ausgerollt, Pyjamas und Kuschel-
tiere ausgepackt.

Die anschliessende Pyjama-Party war ein 

Highlight. Gemeinsam tanzten, lachten und 
sangen wir im Bewegungszimmer. Die Kinder 
hatten alle Lichter gelöscht, so dass nur der 
Schein der Taschenlampen uns etwas Licht 
spendete. Das war manchmal doch schon ganz 
schön unheimlich, aber trotzdem irgendwie 
richtig gut. Als es dann Zeit fürs Bett war, ging 
es ruck-zuck: selbstständig gingen die Kinder 
zu Bett, wünschten sich gegenseitig eine gute 
Nacht und in der KIKRI wurde es ganz still. 

Wir hatten einen sehr schönen und lusti-
gen Tag miteinander verbracht und auch die 
Nacht wurde anschliessend auch für mich 
erstaunlich ruhig und erholsam (hatte ich mich 
diesbezüglich doch etwas mehr auf ein kleines 
Abenteuer eingestellt). Auch die eher scheuen 
und ruhigen Kinder haben das Krippenschlafen 
hervorragend gemeistert. 

Am nächsten Morgen gab es natürlich noch 
ein riesiges Frühstück mit Gipfeli, frischen Erd-
beeren, Zopf und Schokomilch, bevor es dann 
nach Hause ging.

Tatjana Suter, Springerin
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Entstehung Des 
Weidenhauses 

im KIKRI Garten
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TEAM Quiz

Grüne Gruppe Blaue Gruppe

1  «Ich war schon mal mit Haien und Rochen 
schnorcheln. In meiner Freizeit bin 
ich gerne kreativ und mache sehr gerne 
Blumensträusse.»

2  «Ich bewege mich gerne draussen in der 
Natur und kaufe mir gerne neue Sachen. 
Ich liebe meine langen Haare und es käme 
mir nie in den Sinn sie kurz zu schneiden.»

3  «Ich reise unglaublich gerne und wenn 
das nicht möglich ist, gehe ich sehr gerne 
mit meiner Familie spazieren oder 
wandern. Zu meiner Familie gehören 
nebst meinen Eltern und meinen 
Geschwistern auch noch zwei Katzen.»

4  «In meiner Freizeit tanze ich sehr gerne 
Hip Hop oder spiele Basketball. 
Damit ich auch in dieser aussergewöhnli-
chen Situation aktiv bleibe, habe 
ich mir einen Hula-hoop-ring gekauft.»

1  «Ich liebe es, einen steilen Hang hinunter 
zu schlitteln. Die Pizza von Doris ist 
mein absolutes Lieblingsessen. Zu Hause 
habe ich einen Kater, er heisst Sämi 
und schläft am liebsten auf meinem Bett.»

2  «Ich liebe es, Austern zu essen, etwas 
Feines dazu zu trinken und das Meer in 
Sichtweite zu haben.»

3  «Ich trage gerne einen Rucksack und 
folgende Sachen dürfen darin nicht fehlen: 
Kindertrinkfl asche, Notfallapotheke, Reis-
waff eln und natürlich auch mein Portemon-
naie, das Handy und der KIKRI Schlüssel ;)»

4  «Ich mache gerne Sport und höre gerne 
Musik. Es macht mir auch Freude, verschie-
dene Frisuren auszuprobieren. Zu Hause 
habe ich noch eine jüngere Schwester, 
mit welcher ich sehr gerne Zeit verbringe.»

A

B

C

D
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1  «Ich liebe Roadtrips mit Zelt und Familie in 
Richtung Süden. Mein ‘favorite place to be‘ 
ist der Camping Cala Llevado in Spanien. 
Mich faszinieren die Tiere aus der Unter-
wasserwelt und auch sonst bin 
ich für Expeditionen in verschiedenste 
Tierreiche immer zu begeistern.»

2  «Im Winter die verschneiten Berge herab-
fl itzen, im Sommer den Camper 
am Seeufer oder in Meeresnähe aufstellen 
oder auch in die Ferne schweifen und 
einen neuen Kontinent erkunden – 
das Reisefi eber grassiert bei uns in der 
ganzen Familie, ob jung oder alt.»

3  «Ich bewege mich sehr gerne in der 
Natur, fotografi ere gerne und dort, 
wo ich wohne, kann ich die Wolken-
bilder total gut beobachten, was 
mich im Moment sehr fasziniert.»

4  «Ich liebe es im Sommer am See campen 
zu gehen. Meine Freizeit verbringe 
ich am liebsten im Fussballstadion.»

1  «Mit mir zu Hause wohnt nebst meinen drei 
anderen Familienmitgliedern seit 
kurzem auch eine graue Katze namens 
Pamuk. Meine liebsten Quatsch-
sprüche mit den Kindern sind: «Quatsch 
mit Sosse» oder «Saperlotti Karotti».»

2  «Anders als ich, sind meine Eltern und 
meine Geschwister in Nordmazedonien 
aufgewachsen. Ich hingegen, bin hier 
in der Schweiz geboren und aufgewach-
sen. Meine Freizeit verbringe ich am 
liebsten mit meiner Familie und noch lieber 
mag ich gemeinsame Ferien in meinem 
Heimatland.»

3  «Die Welt zu entdecken und an 
verschiedenste Orte zu reisen ist eine 
grosse Leidenschaft von mir. 
In meiner Freizeit beschäftige ich mich 
gerne mit Mode und Nähen.»

4  «Ich bin auf dem Land mit vier 
Geschwistern und mehreren Haustieren 
aufgewachsen. Ich bin auch schon 
dreifache Tante. Zur Zeit wohne ich in 
einer Wohngemeinschaft mit drei 
anderen Personen, welche alle aus unter-
schiedlichen Ländern kommen.»

Gelbe GruppeBüro / Küche / Springerin

A

B

C

D
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1  «In meiner Freizeit schwimme ich am 
liebsten in der Limmat. Ich gebe oft 
und viel Geld aus, um neues Spielzeug 
für meine zwei Katzen zu kaufen.»

2  «Mit meiner Familie habe ich schon viele 
Städte der Welt bereist, doch unser 
schönstes Reiseziel war Singapur.»

3  «Wenn das Leben coronafrei ist, liebe 
ich es zu tanzen. Im Sommer gehe ich 
gerne von Flohmarkt zu Flohmarkt und 
füttere gerne die Enten am See.»

4  «Meine grosse Leidenschaft ist es zu 
tanzen und ich habe schon alle möglichen 
Tanzarten ausprobiert. Auch liebe ich es, 
neue Städte zu bereisen und 
andere Kulturen kennnezulernen.»

5  «Ich esse genau so gerne wie die Kinder 
die Älplermakronen von Doris und 
fahre gerne mit dem Fahrrad, dies aller-
dings nur bei schönem Wetter.»

Rote Gruppe

A

B

D

C

E
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Dank und Impressum

Unser Dank geht an

Lukas Vonesch
Leiter Personal der ETH Zürich, für sein Engagement  

in der Kinderbetreuung an der ETH

Monika Haetinger
Geschäftsleiterin der Stiftung kihz (UZH/ETH Zürich),  

für ihre Unterstützung der KIKRI

Sozialdepartement der Stadt Zürich

Alle KIKRI Frauen und Männer
welche sich täglich mit grösstem Einsatz um  

das Wohl unserer Kinder kümmern
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