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Vorwort

Dear KIKRI parents,
Another year with Corona, another year 

that we missed most of our events that make 
KIKRI not only special for the KIKRI kids but 
also for their families. Many of the KIKRI fami-
lies that joined KIKRI in the past two years can 
not even envision how KIKRI life is, at its fullest.

This will (hopefully) change in 2022 when 
we can not only resume e.g. our famous Mösli 
weekend and more generally the morning rou-
tines on the groups with the parents. However 
2022 will make up for the missed parties and 
be compensated with an entire festive season 
to celebrate 50 years of KIKRI.

In the upcoming month, it will no longer 
be Corona update e-mails but reminders on 
what’s next on the KIKRI party calendar. Before 
we start this, enjoy the KIKRI annual report with 
some well known elements like highlights from 
the parents’ survey and some social events like 
Räbeliechtli and Lager, some best-of your kids’ 
sound bites and cute pictures and drawings. 
And some insights with regard to our new pic-
ture sharing platform, a letter from Samichlaus 
himself, a quiz around KIKRI and KIKRI families 
and one from our cook Doris.

Thank you very much for being so suppor-
tive and understanding in the past year. Reach 
out to us whenever you have questions or 
ideas, enjoy reading this report and I am look-
ing forward to celebrate KIKRI’s birthday with 
you.

Catharina Bening, president, 
mother of Greta, red group
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What do parents see and say?

Hi! Hoi! I am Daniella, the mother of  
Florence who turned three today, as I write 
this. We have been part of KIKRI since August 
2019. It feels however like I have known KIKRI 
much longer, perhaps because for the past 11 
years I have been «exposed” to it through many 
colleagues.

I joined the board in the fall of 2021, and 
together with Matthieu Leclair, I act as a con-
tact between the parents and the board.

Recently I ran the parents survey, so I take 
this opportunity to tell you about the results. 
Twenty parents participated in the parent sur-
vey. The results show a very positive percep-
tion: 90% of the parents are «very satisfied”, 
10% are satisfied, and what I find the most 
remarkable - 100% of the parents perceive their 
kids to be «very satisfied”!  Parents have pro-
vided many appreciative comments about the 
team of caregivers. They highlight the devotion 
of the caregivers, their positivity and deep care 
for the children, and they also recognize the 
good team-spirit that accompanies their work. 
The comments also acknowledge how the 
structured management of the KIKRI, even in 
the difficult Corona times, is exceptional. There 

are also several words of appreciation for Doris, 
who keeps nourishing all the energy for little 
and big ones from her great work in the kitchen. 

As I analysed the results of the survey and 
compared them to the results of previous years, 
certain themes emerged repetitively: the highly 
valued social bond of the children to the care-
givers, how the kids are guided according to 
their own pace, and the excellent qualities of 
the personnel. As in previous years too, the 
emotional and social support is rated more 
positively than the cognitive and motor skills 
support.

Thank you to the parents that took the time 
to reflect on what could be improved and also 
providing ideas for the future. We have taken 
careful notes and will discuss them at Board 
meetings. Some are easier to implement than 
others and we will keep you updated through 
the «KIKRI Newsletter». Should you have any 
comments at any time, please feel free to reach 
out to me (dlaureiro@ethz.ch) or to any Board or 
Staff member.

Daniella Laureiro, board member parents,
mother of Florence, blue group

KIKRI, a pillar in parents’ lives

Hi! I’m Matthieu Leclair. I have two kids 
spending very happy times in KIKRI: Julie,  
6 years old, spent 4 wonderful years in the blue 
group and passed the baton to Hugo who is 
currently keeping the blue team busy. We’re a 
French-Swiss family with origins from the Paris 
region and the Vaud Canton. Before having 
the chance to settle down in Zürich and to 
enjoy the fabulous Swiss landscapes, we were 
having the classical nomadic young scientist’s 
life in places like Grenoble or Boston. I now 
work at ETHZ, providing support for using and 
developing weather and climate models.

During our first years here, KIKRI has been 
an incredible pillar in our life: we could leave 
our daughter in the hands of people we some-
times trust more than ourselves to raise her. 
Since then we continue to cherish the home-
made pedagogical philosophy of KIKRI, our 

kids’ second home, which helps them grow on 
both a personal and also social level.

That’s why I’m trying to give KIKRI a little bit 
back by being a member of the board. There, 
I’m sharing the «parents” responsibility with 
Daniella so we’re here as contact persons in 
case you’d have an issue or a proposition. We 
also organise things like the yearly survey or 
Christmas presents for the team.

A last little word for 2022: I wish that this 
50 year jubilee will see the return of more of 
our nice KIKRI events that some of you may not 
know is where the relations between parents 
very often start.

Matthieu Leclair, board member parents, 
father of Hugo, blue group
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Where do we come from?

As you can imagine, KIKRI’s children and parents have a colourful mix of nationalities. But also 
the team members come from multiple nations from all over the world. Can you guess the details?

Family

1. Altogether, KIKRI’s children hear
A) 12 B) 17 C) 23
languages at home.

2.  What are the top three  
nationalities of the children?

Turkish – Swedish – German –  
Italian – Swiss – Spanish

Team

3. Team members speak in total      
A) 5 B) 7 C) 10
languages.

4. How many team members are Swiss?
A) 9 B) 13 C) 16

5. Where does no team member come from?
Turkey – Finland – Israel –  
Croatia – Venezuela – Lebanon

1. Dinosaurier
2. Coronavirus
3. Monster
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Ein Fels in der Brandung…

…war in dem von Unsicherheiten und 
Unwägbarkeiten bestimmten zweiten Corona-
Jahr 2021 das KIKRI Team. Das Team hat alle 
Herausforderungen mit Bravour gemeis-
tert und unseren Kindern einen beständigen 
KIKRI Alltag ermöglicht. Für den grossen Ein-
satz des ganzen Teams sind wir sehr dankbar. 
Allerdings war nicht nur der Alltag der Kinder 
beständig und konstant, sondern auch das 
KIKRI Personal selbst: so haben wir uns letztes 
Jahr gefreut, dass Tatjana nach ihrem Berufs-
maturaabschluss in der KIKRI blieb und seit Juli 
2021 mit Sofia gemeinsam zur roten Gruppe 
gehört. 

Auch als sich Patricia von der grünen 
Gruppe Mitte Juni in den Mutterschaftsurlaub 
verabschiedet hat (eine herzliche Gratulation 
nochmals an dieser Stelle!), ist es dem KIKRI  
Team gelungen, die vakante Stelle intern zu 
besetzen: so hat Ewelina (ehemals Co-Grup-
penleitung auf der roten Gruppe) Patricias 
Stelle ab Juli 2021 übernommen und ist nun 
gemeinsam mit Özlem auf der grünen Gruppe. 
Patricia ist seit November 2021 in einem redu-
zierten Pensum wieder zurück in der KIKRI.  

Schliesslich ist auch die Einteilung der Ler-
nenden so weit wie möglich konstant geblie-
ben. Dies bedeutet, dass die drei durch erfolg-
reiche Ausbildungsabschlüsse frei geworde-
nen Stellen von den bis zum Sommer noch bei-
den KIKRI Praktikantinnen Renja und Alicia und 
die dritte Stelle von Jasmine, welche ebenfalls 
ihren Ausbildungsstart in der KIKRI in Angriff 
nahm, besetzt wurden.

Übersicht Personal Stand Februar 2022

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

Rote Gruppe
Sofia – Gruppenleitung
Tatjana – Miterzieherin / Stv Gruppenleitung
Ivo – 3. Lehrjahr
Jasmine – 1. Lehrjahr

Gelbe Gruppe
Fazilet – Gruppenleitung
Anna – Miterzieherin / Stv Gruppenleitung
Kayleigh – 2. Lehrjahr
Joah – Praktikum

Blaue Gruppe
Giuseppina – Gruppenleitung
Laura – Miterzieherin / Stv Gruppenleitung
Tara – 3. Lehrjahr
Alicia – 1. Lehrjahr

Grüne Gruppe
Ewelina – Gruppenleitung
Özlem – Miterzieherin / Stv Gruppenleitung
Renja – 2. Lehrjahr
Yannic – Zivi

Leon – Springer Zivi
Patricia – Springerin
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In der KIKRI daheim 
Um nicht nur den Eltern die Möglichkeit 

zum Feedback zu geben, sondern auch dem 
KIKRI Team, haben wir eine kleine interne 
Umfrage gemacht und Erstaunliches herausge-
funden: die KIKRI ist mehr als eine Kita, sie ist 
für viele ein Zuhause. Aber seht selbst:

Doris (seit 2008)
Seit ich in der KIKRI bin, erlebe ich sie als 

ganz spezielle Kita, in der alle voll Begeiste-
rung den Kindern eine unvergessliche KIKRI 
Zeit ermöglichen möchten.

Patricia (seit 2010)
Ii mine knapp 12 Jahr ide KIKRI, bin ich 

wertschätzend und individuell understützt und 
begleitet worde, das hani sehr gschätzt!

Sofia (seit 2012)
Bei Ausflügen mit den Kindern passiert mir 

oft, dass ich zu den Kindern sage: «Chum jetzt 
gömer Hei!» Die KIKRI ist einfach ein Ort, wo 
ich mich so wohlfühle, dass ich es nicht mis-
sen möchte.

Nadia (seit 2013)
Ein persönliches, familiäres, wertschätzen-

des, teamorientiertes Arbeitsumfeld, in wel-
chem sich zudem Platz für Individualität und 
Gestaltungsfreiheit findet – keine Selbstver-
ständlichkeit! Teil dieses Ganzen zu sein, ist 
ein Privileg.

Yannic (Zivi 2022)
Da ich Ende Februar selber Onkel/Götti 

werden darf, motiviert es mich besonders mei-
nen Zivildienst in der KIKRI zu machen, um 
mich so auch optimal auf meine neue Rolle 
vorzubereiten.

Jenny (seit 2002) 
«Zusammen wachsen», gemeinsam mit 

den Kindern, dem Team und den Eltern ist das, 
was mich auch nach vielen Jahren in der KIKRI 
am meisten begeistert und mich mit Freude in 
jeden neuen KIKRI Tag starten lässt.

Anna (seit 2016)
Die KIKRI ist für mich wie ein Zuhause. 

Wenn man kommt, wird man von allen mit gros-
sem Herz empfangen und ich schätze es sehr 
ein Teil davon zu sein.

Ewelina (seit 2018)
Ich komme sehr gerne zur Arbeit, weil 

die KIKRI eine wohlwollende Oase ist und ich 
jeden Tag mit so begeisterungsfähigen Kin-
dern zusammen sein kann.

Fazilet (seit 2009)
Ich bin gern in der KIKRI, weil die Arbeit, 

die man in die KIKRI steckt, bekommt man von 
den Kindern, Eltern und dem Team 1000-fach 
als Wertschätzung wieder zurück. Ich geniesse 
die abwechslungsreiche Arbeit und lerne 
immer wieder Neues dazu.

Tara (seit 2018)
Ich habe die Ausbildung in der KIKRI 

begonnen, weil es sich wie ein zweites 
Zuhause anfühlt und ich mich sehr wohl fühle.

Joah (seit 2021)
Ich komme gerne zur Arbeit in die KIKRI 

weil die Stimmung im Team sehr locker ist und 
weil jede Gruppe eine eigene gute Dynamik 
hat.

Jasmine (seit 2021)
Die KIKRI ist ein Ort wo man sich zuhause 

fühlt. Der Teamzusammenhalt ist sehr gross.

Renja (seit 2020) 
Schon ab dem ersten Tag fühlte ich mich 

sehr wohl in der KIKRI. Egal ob es regnet oder 
die Sonne scheint, komme ich immer gern, weil 
hier bin ich wie zu Hause.

Giuseppina (seit 2010)
KIKRI gibt mir ein Gefühl von Zusammen-

halt und Zugehörigkeit, da es für mich ein schö-
nes Empfinden ist, immer noch mit Mitarbeite-
rinnen arbeiten zu dürfen, die ich zu Beginn 
und im Laufe der Jahre kennengelernt habe.

Tatjana (seit 2016)
D’KIKRI isch für mich wie es zweits Dihei, 

will ich mich au nach de Ferie wieder uf d’KIKRI 
Familie freue.

Özlem (seit 2018)
Vor vier Jahr hani Heiweh gha und denn 

bini zrugg id KIKRI cho!

Alicia (seit 2020)
Ich bin froh darüber, dass ich ein Teil der 

KIKRI sein darf, weil wir ein unglaublich tolles 
Team sind und wir einen grossen Zusammen-
halt haben.

Kayleigh (seit 2019)
Ich bin unglaublich gerne in der KIKRI weil 

wir alle wie eine grosse Familie sind, wir verste-
hen uns alle sehr gut und ich schätze die vielen 
tollen Sachen, welche wir gemeinsam mit den 
Kindern erleben dürfen.

Ivo (seit 2018)
Ich freue mich jeden Tag in die KIKRI zu 

kommen, weil meine Arbeit wertgeschätzt wird 
und ich von einem kollegialen Team unterstützt 
werde.

Leon (Zivi 2022)
In der KIKRI macht es mir besonders viel 

Spass mit den Kindern Ausflüge auf verschie-
dene Spielplätze zu unternehmen.

Laura (seit 2009) 
Die Arbeit in der KIKRI ist meine absolute 

Passion. Ich mag den respektvollen, verständ-
nisvollen und wertschätzenden Umgang unter-
einander und habe Spass, immer wieder Neues 
dazu zu lernen.

Es bleibt zu hoffen, dass wir auch in 
Zukunft auf so wunderbare KIKRI Mitarbeitende 
zählen können. In jedem Fall sind wir dem 
bestehenden Team für den unermüdlichen, 
liebevollen Einsatz sehr dankbar und ziehen 
mit höchster Wertschätzung den Hut. Unse-
rer Wertschätzung versuchen wir stets auch 
Taten folgen zu lassen und geben uns Mühe, 
für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen. Konn-
ten wir 2020 ein neues Lohnmodell mit etwas 
höheren Salären verankern, so versuchten 
wir letztes Jahr, sehr offen und kooperativ bei 
den verschiedenen Weiterbildungen zu sein. 
Schliesslich soll die KIKRI auch in Zukunft ein 
Ort der Weiterbildung sein, in dem jede Form 
der beruflichen Weiterbildung und Entwicklung 
gefördert wird. 

Franz Uebe, Vorstand Ressort Personal,
Vater von Emilia, blaue Gruppe
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A peek through the keyhole

In 2016, we were very excited to get a 
last minute confirmation of a place becom-
ing available at KIKRI for our daughter Finja. 
Three years later, we are still amazed about the 
standards of KIKRI and the commitment of the 
personnel. Finja enjoys going to KIKRI every 
day – the coloured building with the lovingly 
designed interior with the cheerful person-
nel is her second home. As KIKRI as a parents 
association depends on the engagement of us 
parents, too, I decided to join the KIKRI board 
for the Communication role. This role had not 
been occupied recently and the introduction of 
a photo platform was pending. 

Particularly during corona times when par-
ents were not allowed to go up to the groups, 
some of you expressed the wish for some more 
insight into the daily KIKRI life. After careful 
evaluation, we found a platform hosted in Swit-
zerland where photos can be shared easily and 
safely. The idea is not to take additional photos 
but to keep the overhead low, and share some 
impressions from time to time. Two trial runs 
have been conducted successfully the yellow 
group and now the project is being extended 
to all groups.

All parents can decide if they agree on 
sharing the pictures and if enough people join, 
those will get an email with a link to brand new 
photos from time to time. As a mother, I really 
enjoy seeing how Finja interacts with the oth-
ers at KIKRI, in the forest or in the playground 
– scenes I am unfortunately unable to witness 
in person. I look forward to the upcoming pic-
tures, and I hope you will enjoy them, too. I 
would like to thank everyone who put effort 
into this endeavour, and the KIKRI team for 
taking the pictures and uploading them going 
forward!

We would be happy about any feedback 
on this project as soon as it has started up 
completely. If you have further input on how to 

improve the communication between the par-
ents and KIKRI, please do not hesitate to con-
tact me (hannaberning@posteo.ch, or anyone 
else from the board, or Jenny). Now that the 
common events had to be cancelled, one after 
the other, (luckily we had the fun Räbeliechtli 
procession!) I feel it is harder to get in touch 
with other parents. Be assured, we are all in the 
same boat, and do not mind a chat, nor a com-
ment or idea regarding KIKRI procedures. 

Hanna Berning,
board member communications,
mother of Finja, yellow group

1. Schmetterling
2. Fee
3. Papagei
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Endlich wieder Lager im Wirzweli!

Mit dem Schutzkonzept der KIKRI fühlte ich 
mich sehr wohl für die Lagerteilnahme. Da man 
im Wirzweli nicht so vielen Leuten begegnet  
- ausser ein paar Bauern oder Familien, die den 
Hexenweg laufen - haben wir uns sehr gefreut, 
ein paar maskenfreie Tage mit den Kindern 
in de Bergen zu verbringen und das Thema 
Corona im Tal zu lassen.  

Das Lager kommt immer näher, die Vorbe-
reitungen laufen auf Hochtouren. Nicht nur die 
Kisten mit Spiel– und Bastelmaterial, Pflege-
produkten, etc. werden gepackt, sondern man 
stellt sich selbst mehr und mehr Fragen: «Wie 
wird es werden? Werden es die Kinder schaf-
fen? Meistern Sie den Hexenweg? Wie werden 
die Nächte? Schaffen sie es, ohne ihre Familie 
und ihr gewohntes Umfeld? Wie reagieren sie 
auf die Kühe?» 

Ein wenig Nervosität gehört dazu, aber 
kaum angekommen, vergisst man die Nervo-
sität und all die Fragen schnell wieder. Wenn 
ich an das Lager zurückdenke, verspüre ich ein 
Gefühl von Stolz. Weil die Kinder es geschafft 
haben! Man hat die Nacht mit den jeweiligen 
Gruppenkindern gemeistert und dies schweisst 
zusammen. Mal schläft man besser, mal weni-
ger – wie die Nacht war, konnte man schnell 
am Frühstücktisch den jeweiligen Teammitglie-
dern ansehen! 

Nur ein paar Gehminuten von der Lop-
perhütte entfernt, befindet sich ein grosser 
Bauernhof. Auf dem Hof gibt es vieles zu ent-
decken, was das Weitergehen meist etwas 
erschwert. Viel Zeit wird dort verbracht, was 
aber verständlich ist, da die jungen Katzen 
«soooo herzig» sind!  

Doris ist eine sehr wichtige Person im 
Lager:  Man kann sich nicht einmal fragen, ob 
man Hunger hat, schon steht ein köstliches 
Essen auf dem Tisch oder am Lagerfeuer für 
die ganze Gruppe bereit. 

Nach den Tagen im Wirzweli nimmt man 
einen Koffer voll Wäsche, einen Zauberstein 
vom Hexenweg und viele Erinnerungen nach-
hause. Erinnerungen, die einem für lange Zeit 
bleiben und die man unbebedingt wieder erle-
ben möchte!

Sofia, Gruppenleiterin der roten Gruppe
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Quiz aus der Küche

Um euch eine Idee zu geben, was die Kinder 
und BetreuerInnen der KIKRI so alles täglich 
verspeisen.

Wieviel Gramm Teigwaren 
braucht es durchschnittlich?

K 5000 g
P 3500 g

Wieviele Gurken und Dosen mit 
Süssmais benötigt man?

I 4 Stück Gurken und 2 Dosen Mais
O 7 Stück und 3 Dosen Mais

Wieviel Gramm Tofu werden verspeist?
K 2000 g
Z 3500 g

Wieviel Gramm Reis?

A 3300 g
Z 2300 g

Wieviele Gramm Mehl und Eier 
braucht es für die Spätzli?

A 2400 g Mehl und 20 Eier
S 3000 g Mehl und 30 Eier

Das Lösungswort ergibt ein  
Lieblingsessen der Kinder.

1. Feuerstelle
2. Haus
3. Roboter
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Gestatten, mein Name ist 
Chlaus, Samichlaus

Liebe Eltern 
Seit vielen Jahren erfreuen mich die leuch-

tenden Augen und teils kühnen und vorwitzi-
gen Sprüche eurer Kinder. Vor langer Zeit 
wurde ich gebeten, die Kinder in der KIKRI zu 
besuchen. Zwischenzeitlich ist mein Bart lang 
und grau geworden und meine Robe ist glück-
licherweise nicht rostig wie ich, aber feuerrot 
- ich bin der Samichlaus. Von meiner urchigen 
Waldhütte ziehe ich anfangs Dezember je- 
weils los zum KIKRI Haus an der Clausius-
strasse. Bei meinem Besuch erfahre ich viel 
Spannendes: vom Klettergestell im Bewe-
gungszimmer, dem «Bäbiegge» (Puppenecke) 
oder dem neuen Regenbogen, um nur einiges 
zu nennen. Ich weiss, dass eure Kinder, das 
habe ich erfahren, gerne und schön singen, 
speziell für den Samichlaus. Auch wissen sie 
gekonnt, mir das eine oder andere Sprüchlein 
vorzutragen. Sie berichten von ihren Ausflügen 
oder den Lagern auf dem Wirzweli und den 
dortigen Besuchen bei der Hexe Lisi. Sie bes-
chreiben den Hexenbesen und grosse Spin-
nen. Sie fragen nach dem Eseli und schildern, 
ob Mami und Papi auch artig am Räbenliech-
tli Fest gewesen seien und was es dort alles 
Feines von Hot Dogs über Punsch oder Glüh-
wein gegeben habe.

Ja und wie ist es zu meinem traditionellen 
Besuch gekommen? Da gibt’s eine Frau mit 
fünf Enkelkindern, meist still und stumm, die 
Frau meine ich. Von zuhause radelt sie oft mit 
60 Freilandeiern zur KIKRI und erklimmt damit 
den dritten Stock. Dort am Brennpunkt steht 
sie nicht bloss rum, nein, mit Schürze meist 
still und stumm urteilt und richtet sie mit Würze 
das Gericht. Kleiner Tipp:  Sie ist keine Juristin. 
Doch wer bin ich?

Samichlaus
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1. Sonne
2. Löwe
3. Schmutzli
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Wellenreiten

Rückblickend ist das letzte Jahr schnell 
vergangen. Es war pandemiebedingt erneut 
ein turbulentes Jahr mit stürmischen Zeiten, 
die wir aber bisher durch Flexibilität und gros-
sen Zusammenhalt von allen Seiten meistern 
konnten.

So mussten wir noch zu Beginn des Jahres 
weiterhin gemeinsame Anlässe absagen und 
haben dann erst im späteren Frühjahr endlich 
die Durchführung eines langersehnten Gruppen- 
events, eines Gruppenbrunchs in einer ange-
passten Variante im Freien, gewagt.

Darauf folgten im Laufe des Jahres dann 
glücklicherweise doch einige traditionelle 
gemeinsame KIKRI Anlässe, welche einen 
etwas längeren Austausch unter den Eltern 
und dem Team sowie ein gemütliches Bei-
sammensein mit Gross und Klein ermöglichten. 
Besonders der langersehnte Räbeliechtlium-
zug konnte wieder stattfinden. Die Vorfreude 
im Haus war sicherlich schon zwei Wochen vor 
dem Event zu spüren und auch im Nachhinein 
summten die Lieder noch lange in den Ohren 
der Kinder, des Teams und wohl mancher Eltern. 

Für mich persönlich waren dies auch wieder 
ganz besondere Erlebnisse, da die Vernetzung 

und die guten Beziehungen unter den Eltern 
und dem KIKRI Team schon immer von zentra-
ler Bedeutung für die KIKRI waren aber durch 
die fortwährenden Massnahmen zunehmend 
erschwert wurden. Vielleicht kam es aber auch 
nur mir so einschneidend vor, weil ich die mor-
gendlichen Stimmen im Treppenhaus von Eltern, 
die ihre Kinder hochbringen, je länger je mehr 
vermisste. Umso grösser war meine Freude, als 
es dann im Laufe des Jahres wieder möglich 
wurde, die Kinder auf den Gruppen abzuholen 
und vor allem abends wieder Eltern im Haus 
anzutreffen waren.

Trotz dieses zeitweise auch starken Wellen-
gangs gelang es dem Team, die KIKRI mit viel 
Engagement, Flexibilität und Motivation nicht 
nur über Wasser, sondern auch auf dem richti-
gen Kurs zu halten.

So konnten wir im Laufe des Jahres trotz-
dem Projekte abschliessen oder neu in Angriff 
nehmen. Noch Anfang des Jahres 2021 schlos-
sen wir die Teilnahme an der «Qualitätsiniti-
ative» erfolgreich ab, welche von kibesuisse, 
dem Verein Qualikita und dem Marie Meierhofer 
Institut gemeinsam lanciert wurde. Dies führte 
dazu, dass wir nun regelmässig gemeinsam im 

Fachpersonenteam einzelne Qualitätsbereiche 
genauer evaluieren, um anschliessend für den 
Betreuungsalltag qualitätssteigernde Massnah-
men umsetzen zu können.

Zudem sind wir trotz Materiallieferungseng-
pässen weiterhin dabei, das obere Bewegungs-
zimmer neu zu gestalten und zu optimieren. Wir 
schafften auf einzelnen Gruppen nebst den bei-
den Bewegungszimmern auch noch zusätzliche 
Bewegungsmöglichkeiten. Bewegungsräume 
zu schaffen und verschiedene, auch gezielte 
Bewegungszeiten für die Kinder innerhalb des 
Hauses zu gestalten, hat gerade auch in dieser 
Zeit nochmals an Bedeutung gewonnen.

Seit den Sommerferien dürfen wir auch bei 
der Kita-integrierten-Deutschförderung, dem 
KID-Programm der Stadt Zürich «Gut vorberei-
tet in den Kindergarten», mit dabei sein. Dabei 
profitieren die entsprechenden Kinder von 
regelmässigem Besuch einer Fachperson, wel-
che die Sprachförderung gezielt im KIKRI Alltag 
integriert und insbesondere im Freispiel sprach-
spezifisch begleitet. Zusätzlich erhalten die ent-
sprechenden Teammitglieder im regelmässig 
anschliessenden Coaching wertvolle Impulse 
zur Reflexion und zu weiterführenden Zielen. 

Ebenfalls bekommt das Gesamtteam dadurch 
auch die Möglichkeit an gezielten Workshops 
zum Thema Sprachentwicklung und Sprachför-
derung besonders für Deutsch als Zweit- oder 
Fremdsprache teilzunehmen. 

Für die Umsetzung dieser und anderer 
Projekte sowie auch für die alltägliche Arbeit 
auf den Gruppen möchte ich mich ganz herz-
lich beim ganzen KIKRI Team für die Flexibilität, 
den nötigen Durchhaltewillen und das Engage-
ment bedanken, welches jedes einzelne Team-
mitglied gezeigt hat. Es bereitete mir grosse 
Freude mit ihnen gemeinsam im Boot zu sitzen 
und jeden Wellengang zu meistern.

Der herzliche Dank des ganzen Teams gilt 
allen KIKRI Eltern, welche uns grosses Ver-
trauen entgegenbrachten und uns auch beim 
einen oder anderen Seilzug zum Hissen der 
nötigen Segel halfen.

Ebenso auch einen grossen Dank allen 
Kindern, welche das Leben in der KIKRI so far-
big und lebendig hielten, ihre Ideen einbrach-
ten und sich für so viele verschiedene Themen 
begeistern liessen.

Jenny Attinger, Krippenleitung
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KINDERSPRÜCHE

Florence: «Wo isch de Hugo?»
Jenny:  «Villicht scho unterwägs id KIKRI, 

meinsch er chunnt mitem Tram?»
Florence: «Ja, chunnt mit em Tram.»
Jenny:  «Chunnsch denn du amigs 

au mitem Tram id KIKRI?»
Florence: «Neiii, mit de Kutsche!»

Carlos: «Dörf ich au mitspiele?»
Greta: «Nein, das ist jetzt mein Problem.»

Sofia:  «Was chan din Papi am 
beschte choche?»

Alea: «Broccoli.»
Sofia: «Mit was?»
Alea: «Mit Sojasauce.»

Lucien:  «Ich wett es Spieli usem 
Chüelschrank.»

Sofia:  «So e schöni Prinzessin bisch 
du, wo isch denn dä Prinz?»

Alea: «Am Schaffe.»

Lucien:  «Lois ich sitze näbed dich, denn 
chömmer zäme kommunziere.»

Emilia:  «Tara aus welcher Welt 
kommst du?»

Tara:  «Us Italien und Kroatien.»
Emilia:  «Ich komme aus der 

Welt Bulgarien.»

Wir basteln Masken für die 
Fasnacht – Corona hinterlässt Spuren…
Alina:  «Die Erwachsene händ 

alli au ä Maske a.»

Emilie:  «Özlem was machst du?»
Özlem:  «Ich duen da na schnäll 

öpis fertig schaffe.»
Emilie:  «Du musst doch gar nicht 

schaffe, du musst nur mit 
mir zusammenspielen.»

Carlos:  «Özlem du muesch nöd truu-
rig sie, das Türkei nüm spillt.»

Özlem:  «Bin scho bizli truurig!»
Carlos:  «Min Papi chauft dir wenn 

du Geburtstag hesch denn 
es Italie Trikot. Denn spille 
mir zäme Fuessball, ok?»

1. Drachen
2. Turm
3. Apfelbaum
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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

Stiftung kihz / 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

Impressum

Textbeiträge
Eltern und Kinder des Elternvereins,  

Mitglieder des KIKRI Teams, Samichlaus

Bilder
Mitarbeitende und KIKRI Kinder

Illustration Titelseite
Algimante Till, Mutter von KIKRI Kind

Layout
Mirco Kunz

Auflage
70 Exemplare, März 2022
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Lösungen

 Where do we come from?
1. B

2. German / Swiss / Spanish
3. C
4. B

5. Israel

Quiz aus der Küche
PIZZA

Kunst Quiz
Seite 8 / Monster

Seite 14 / Fee
Seite 20 / Haus

Seite 24 / Sonne
Seite 31 / Apfelbaum

Die KIKRI wird 50 Jahre alt

Das ist Grund zum Feiern!
 

Deshalb: SAVE THE DATE für das grosse 
Festwochenende am 2. und 3. Juli 2022.




