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1.	  Struktur	  

1.1	  Eingeschriebene	  Kinder	  Stand	  Dezember	  2012	  
	  
23	  Kinder,	  davon:	  
9	  Mädchen	  
14	  Knaben	  
davon:	  
4	  Geschwisterpaare	  
davon:	  
6	  Babys	  (bis	  18	  Monate)	  
	  



Jahresbericht	  2015	  
Kita	  Kiriku	  Luzern	  

3	  

1.2	  Eingeschriebene	  Kinder	  Stand	  Dezember	  2013	  
	  
34	  Kinder,	  davon:	  
16	  Mädchen	  
18	  Knaben	  
davon:	  
5	  Geschwisterpaare	  
davon:	  
6	  Babys	  (bis	  18	  Monate)	  

1.3	  Eingeschriebene	  Kinder	  Stand	  Dezember	  2014	  
	  
54	  Kinder,	  davon:	  
31	  Mädchen	  
23	  Knaben	  
davon:	  
10	  Geschwisterpaare	  
davon:	  
15	  Babys	  (bis	  18	  Monate)	  
	  

1.4	  Eingeschriebene	  Kinder	  Stand	  Dezember	  2015	  
	  
55	  Kinder,	  davon:	  
30	  Mädchen	  
15	  Knaben	  
davon:	  
10	  Geschwisterpaare	  
davon:	  
15	  Babys	  (bis	  18	  Monate	  
	  
	  
	  
	  

1.5	  Belegung	  2015	  
Januar	   80%	  
Februar	   80%	  
März	   79%	  
April	   77%	  
Mai	   78%	  
Juni	   77%	  
Juli	   70%	  
August	   63%	  
September	   70%	  
Oktober	   82%	  
November	   82%	  
Dezember	   80%	  
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1.6	  Jahresdurchschnittliche	  Auslastung	  2015	  
77%	  	  

	  

	  1.7	  Strukturveränderungen	  
Das	  achte	  Betriebsjahr	  begann	  ruhig.	  Die	  Kinderzahl	  nahm	  am	  Anfang	  des	  Jahres	  etwas	  ab,	  und	  am	  Ende	  
des	  Jahres	  wieder	  ein	  wenig	  zu,	  blieb	  aber	  im	  Grossen	  und	  Ganzen	  stabil.	  Die	  durchschnittliche	  
Auslastung	  2015	  betrug	  77%.	  Die	  Nachfrage	  nach	  Betreuungsplätzen	  stieg	  weiterhin	  stark	  an,	  auch	  weil	  
einige	  Kinder	  Geschwister	  bekamen,	  so	  dass	  wir	  eine	  Warteliste	  und	  die	  Möglichkeit	  zur	  Reservation	  
einführten.	  Teilweise	  wurde	  ein	  sehr	  kleines	  Betreuungspensum	  gebucht	  und	  wir	  hoffen,	  das	  die	  meisten	  
Eltern	  im	  Jahr	  2016	  auf	  unsere	  Empfehlung	  hören	  und	  mindesten	  zwei	  Tage	  buchen.	  Viele	  Kinder	  kamen	  
im	  Herbst	  neu	  in	  die	  Kita	  und	  viele	  alte	  Kinder	  verliessen	  uns	  im	  Sommer	  weil	  sie	  in	  die	  Schule	  oder	  den	  
Kindergarten	  kamen.	  Auch	  durch	  die	  liebevolle	  weiter	  Empfehlung	  unserer	  geschätzten	  Eltern,	  konnten	  
wir	  einige	  neue	  Kunden	  gewinnen,	  die	  uns	  rasch	  sehr	  ans	  Herz	  wuchsen.	  Vielen	  Dank	  dafür.	  

2.	  Pädagogische	  Schwerpunkt	  

2.1	  Kita	  Plus	  
Unser	  erstes	  Kita	  Plus	  Kind	  hatte	  im	  Sommer	  seinen	  Abschied	  von	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern.	  Mit	  viel	  Freude	  
und	  einem	  unglaublichen	  Stolz	  haben	  wir	  den	  inzwischen	  6	  Jährigen	  Jungen	  gefeiert	  und	  verabschiedet.	  
Gemeinsam	  mit	  den	  Eltern,	  dem	  liebevollen	  Einsatz	  von	  allen	  Teammitgliedern	  und	  nicht	  zu	  vergessen...	  
dem	  Ehrgeiz	  des	  Jungen,	  hat	  er	  den	  Schritt	  in	  den	  obligatorischen	  Kindergarten	  geschafft,	  was	  uns	  alle	  
von	  Herzen	  erfreut	  und	  viel	  Mut	  macht	  für	  die	  Arbeit	  mit	  zukünftigen	  Kita	  Plus	  Kindern.	  
Inzwischen	  betreuen	  wir	  zwei	  weitere	  Kinder	  im	  Kita	  Plus	  Projekt.	  Wir	  freuen	  uns	  immer	  wieder	  auf	  die	  
neuen	  Herausforderungen	  und	  darauf	  voneinander	  zu	  lernen.	  
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2.2	  Purzelbaum	  Projekt	  (	  Mut	  tut	  gut)	  
Das	  Purzelbaumprojekt	  endete	  2013	  mit	  einem	  Zertifikat.	  Ab	  jetzt	  gibt	  es	  nur	  noch	  zweimal	  im	  Jahr	  
Austauschtreffen,	  an	  welchen	  wir	  uns	  gegenseitig	  inspirieren	  können.	  Eine	  60	  Minütige	  
„Purzelbaumsequenz“	  ist	  täglich	  fest	  in	  den	  Kitatagesablauf	  integriert.	  Zudem	  spielten	  wir	  im	  Sommer	  
mit	  den	  grossen	  Kindern	  ein	  Mal	  in	  der	  Woche	  Regelspiele	  und	  machten	  fleissig	  Sport	  am	  Freitag,	  
welcher	  ja	  unser	  Sporttag	  ist.	  Es	  war	  sehr	  beeindruckend	  und	  anfangs	  sehr	  schwer,	  diese	  mit	  den	  Kindern	  
zu	  erarbeiten.	  Schon	  bei	  den	  einfachsten	  Spielen,	  waren	  die	  Kinder	  anfänglich	  überfordert	  und	  schnell	  
frustriert.	  Dies	  zeigte	  uns	  wieder	  sehr	  deutlich,	  wie	  viel	  von	  dem	  natürlichen	  Zusammenspiel	  der	  Kinder	  
auf	  der	  Strasse,	  mit	  Grösseren	  und	  Kleinen,	  im	  Verhältnis	  zur	  eigenen	  Kindheit	  verloren	  gegangen	  ist.	  
Kannten	  wir	  im	  Vorschulalter	  einige	  Regelspiele	  auswendig,	  so	  scheint	  das	  heute	  nicht	  mehr	  der	  Fall	  zu	  
sein.	  Schön	  war,	  zu	  beobachten,	  dass	  wir	  uns	  mit	  der	  Zeit	  immer	  mehr	  zurückziehen	  konnten,	  und	  die	  
Kinder	  anfingen	  sich	  selber	  zu	  organisieren.	  Wir	  hoffen	  den	  Grossen	  vieles	  mit	  auf	  den	  Weg	  gegeben	  zu	  
haben,	  so	  dass	  sie	  freudig	  auch	  in	  Zukunft	  gemeinsam	  Spiele	  spielen	  können.	  	  
Die	  Naturforschertage	  2015	  waren	  grossartig	  und	  jeder	  einzelne	  für	  uns	  was	  ganz	  besonderes.	  Sie	  
wurden	  in	  den	  drei	  Sommermonaten	  ein	  Mal	  pro	  Woche	  durchgeführt.	  Die	  Kinder	  machten	  
Gruppenübergreifend	  Ausflüge	  zu	  den	  unterschiedlichsten	  Orten	  in	  der	  Umgebung.	  So	  lernten	  sie	  Ihre	  
Heimat	  genauer	  kennen,	  aber	  auch	  die	  Tiere,	  verschiedene	  Handwerke	  oder	  einfach	  die	  Natur	  in	  der	  
Schweiz.	  Die	  Kinder	  wurden	  dieses	  Jahr	  auch	  erstmals	  mehr	  in	  die	  Planung	  mit	  einbezogen,	  was	  für	  alle	  
eine	  grosse	  Bereicherung	  war.	  Das	  Projekt	  wurde	  von	  allen	  sehr	  geschätzt	  und	  wird	  aus	  diesem	  Grund	  
2016	  sicher	  auch	  wieder	  statt	  finden.	  Sollten	  die	  Eltern,	  Grosseltern,	  Verwandte	  oder	  Freunde	  Interesse	  
haben,	  an	  einem	  Naturforschertag	  mitzuwirken	  und	  teilzunehmen,	  sind	  sie	  immer	  herzlich	  eingeladen.	  
Wir	  freuen	  uns	  ausserordentlich	  darüber.	  	  

	  

3.	  Beobachtung	  &	  Dokumentation	  
So	  viele	  Entwicklungsgespräche,	  wie	  2015	  hatten	  wir	  noch	  nie	  in	  einem	  Jahr.	  Sie	  dienen	  zum	  
Austauschen	  zwischen	  dem	  Fachpersonal	  und	  den	  Eltern,	  um	  sich	  professionell	  über	  den	  
Entwicklungsstand	  des	  Kindes	  auszutauschen	  und	  die	  Erziehungspartnerschaft,	  welch	  von	  unsere	  Seite	  
her	  gewünscht	  wird,	  zu	  vertiefen.	  Das	  grosse	  Interesse	  2015	  macht	  uns	  dankbar	  und	  glücklich.	  Wir	  
erarbeiteten	  gemeinsam	  Ziele	  und	  tauschten	  uns	  wertschätzend	  über	  wichtige	  Themen	  aus.	  Die	  
Gruppenleitungen	  boten	  diese	  Gespräche	  wie	  im	  Jahr	  zuvor	  im	  März	  und	  September	  an.	  	  Sie	  sind	  fester	  
Bestandteil	  des	  Betriebsreglements	  und	  Grundlage	  für	  unsere	  pädagogische	  Qualitätssicherung.	  Wir	  sind	  
den	  Eltern	  für	  jedes	  Gespräch	  sehr	  dankbar	  und	  schätzen	  das	  Vertrauen	  und	  die	  Offenheit,	  welche	  einen	  
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grossen	  Beitrag	  zum	  Wohl	  des	  Kindes	  leistet.	  Durch	  das	  Feedback	  können	  wir	  aber	  auch	  unsere	  Arbeit	  
verbessern	  und	  immer	  wieder	  viel	  dazu	  lernen.	  

4.	  Pädagogische	  Qualitätssicherung	  
Die	  pädagogische	  Qualitätssicherung	  fand	  2015	  auf	  einem	  neuen	  Niveau	  statt.	  Mit	  dem	  neuen	  Tool,	  
welches	  wir	  gemeinsam	  mit	  der	  Stadt	  Luzern	  im	  Jahr	  zuvor	  entwickelt	  hatten,	  erarbeiteten	  wir	  uns	  In	  
vier	  Durchläufe	  wichtige	  pädagogische	  Themen	  aus	  dem	  Orientierungsrahmen	  und	  integrierten	  unsere	  
Erkenntnisse	  in	  unser	  pädagogisches	  Konzept.	  	  
	  

	  

4.1	  Beispiel:	  
Leitprinzip	  1:	  
Physisches	  und	  psychisches	  Wohlbefinden:	  Ein	  Kind,	  das	  sich	  wohl	  fühlt,	  kann	  	   neugierig	  und	  aktiv	  sein.	  
	  
Physisches	  und	  psychisches	  Wohlbefinden	  sowie	  die	  gesamte	  Entwicklung	  des	  Kindes	  sind	  in	  den	  ersten	  
Lebensjahren	  durch	  eine	  ausgeprägte	  bio-‐psycho-‐soziale	  Dynamik	  verbunden.	  Das	  heisst	  innerseelische	  
Kräfte	  haben	  ihre	  Wirkung,	  die	  man	  erkennen	  muss	  und	  verarbeiten	  sollte.	  Physische	  Not	  entsteht	  durch	  
Hunger	  und	  Durst,	  Kälte	  und	  Hitze.	  Psychische	  Not	  entsteht	  durch	  das	  Gefühl	  ausgeliefert	  zu	  sein,	  durch	  
Trennung,	  Verlust	  sowie	  durch	  zu	  wenig	  geteilte	  positive	  Emotionalität	  mit	  Bezugspersonen.	  
Konsequenzen	  davon	  sind;	  
Durch	  die	  Nichtbewältigung	  von	  Stress	  entsteht	  Angst	  und	  das	  Erleben	  von	  Ohnmacht.	  Die	  
neurobiologische	  Folge	  ist	  die	  Ausschüttung	  von	  Signalstoffen,	  welche	  die	  Zurückbildung	  bereits	  
gebahnten	  neuronalen	  Verschaltungen	  im	  Hirn	  bewirkt.	  Jedoch	  aber	  durch	  die	  Bewältigung	  von	  Stress	  
entsteht	  Freude	  und	  das	  Erleben	  von	  Kompetenz.	  Die	  neurobiologische	  Folge	  davon	  ist	  die	  Ausschüttung	  
von	  Signalstoffen	  ,	  die	  synaptische	  Verschaltungen	  im	  Gehirn	  stimulieren.	  Dies	  trägt	  massgeblich	  zur	  
Verbesserung	  von	  Lern-‐und	  Gedächtnisleistungen	  des	  Kindes	  bei.	  
	  
Ein	  kleines	  Kind	  muss	  in	  der	  Familie,	  Kindertageseinrichtung,	  Spielgruppe	  und	  Tagesfamilie	  von	  einer	  3-‐V-‐	  
Bezugsperson	  betreut	  werden,	  dies	  bedingt,	  dass	  
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Kinder	  und	  die	  Verantwortlichen,	  erwachsenen	  Personen	  miteinander	  vertraut	  werden	  können,	  
Ausreichend	  zeit	  für	  jedes	  Kind	  verfügbar	  ist,	  
Kinder	  ihre	  Bezugspersonen	  als	  verlässlich	  erleben.	  
	  
Das	  Verhalten	  von	  kleinen	  Kindern	  wird	  hauptsächlich	  durch	  drei	  motivationale	  Quellen	  gespeist:	  Ihrem	  
Bedürfnis	  nach	  Sicherheit	  und	  Schutz,	  ihrem	  Bedürfnis	  nach	  Anregung	  und	  ihrem	  Bedürfnis	  nach	  
Autonomie,	  dem	  Bedürfnis,	  <<es	  selbst	  zu	  tun>>.	  
	  
Ein	  Kind	  fühlt	  sich	  wohl,	  wenn	  es	  in	  einem	  zu	  ihm	  passenden	  Mass	  herausgefordert	  ist,	  Neues	  zu	  
entdecken	  und	  seine	  Kompetenzen	  zu	  erweitern.	  
	  
Kinder	  brauchen	  eine	  überschaubare	  und	  stabile	  Gruppenkonstellation	  ,	  um	  gut	  lernen	  zu	  können.	  
	  
Es	  muss	  immer	  eine	  Person	  anwesend	  sein,	  die	  das	  Kind	  tröstet	  und	  ihm	  helfen	  kann	  mit	  Stress	  
umzugehen.	  
	  
Kinder	  die	  überfordert	  und	  verunsichert	  sind,	  können	  sich	  nicht	  in	  eine	  Beschäftigung	  vertiefen	  und	  sich	  
nicht	  auf	  Neues	  einlassen.	  
	  
Kinder	  suchen	  Anregungen	  im	  vertrauten	  Alltag.	  
Das	  können	  wir	  gut	   Da	  haben	  wir	  noch	  

Handlungsbedarf	  
Massnahme	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  
	  
Leitprinzip	  1	  
Physisches	  und	  psychisches	  Wohlbefinden:	  	  
Ein	  Kind	  das	  sich	  wohl	  fühlt,	  kann	  neugierig	  und	  aktiv	  sein	  
	  
Ziele:	  
Geltend	  für	  das	  gesamte	  Kita	  Kiriku	  Team	  
Kindern	  genügend	  Anregungen	  im	  vertrauten	  Alltag	  bieten.	  
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Massnahmen	   Zuständigkeit	   Starttermin	   Endtermin	   Kontrolle	  
	  
Jede	  Person	  der	  Gruppe	  bietet	  
einmal	  in	  der	  Woche	  eine	  gezielte	  
Aktivität	  einer	  ausgewählten	  
Kindergruppe	  an,	  um	  für	  sie	  
altersentsprechende	  
Herausforderungen	  zu	  schaffen,	  an	  
denen	  sie	  wachsen	  können.	  Die	  
Aktivitäten	  werden	  jeweils	  im	  
Wochenplan	  eingetragen.	  

	  
Team	  

	  
19.10.2015	  

	  
23.12.15	  

Kitaleitung	  

	  
Jede	  Bezugsperson	  unterstützt	  das	  
Kind,	  welches	  er/	  sie	  eingewöhnt	  hat	  
bei	  der	  Integration	  in	  die	  
bestehende	  Kindergruppe	  durch	  das	  
Angebot	  gezielter	  Aktivitäten	  mit	  
einer	  kleinen	  Kindergruppe	  einmal	  in	  
der	  Woche.	  So	  lernen	  sich	  die	  Kinder	  
langsam	  in	  der	  neuen	  Umgebung	  zu	  
entfalten	  und	  neue	  Beziehungen	  
aufzubauen.	  

	  
Team	  

	  
19.10.2015	  

	  
23.12.15	  

Fachpersonal	  

	  

4.2	  Transfer	  
Folgende	  Themen	  wurden	  erarbeitet	  und	  integriert:	  	  
Leitprinzip	  1:	  Physisches	  und	  psychisches	  Wohlbefinden:	  Ein	  Kind,	  das	  sich	  wohl	  fühlt,	  kann	  neugierig	  und	  
aktiv	  sein.	  
Leitprinzip	  6:	  Ganzheitlichkeit	  und	  Angemessenheit:	  Kleine	  Kinder	  lernen	  mit	  allen	  Sinnen,	  geleitet	  von	  
ihren	  Interessen	  und	  bisherigen	  Erfahrungen.	  
Leitprinzip	  4:	  Stärkung	  und	  Ermächtigung:	  die	  Reaktionen,	  die	  ein	  
Kind	  auf	  seine	  Person	  und	  auf	  sein	  Verhalten	  erfährt,	  beeinflussen	  sein	  Bild	  von	  sich	  selbst.  
Leitprinzip	  3:	  Zugehörigkeit	  und	  Partizipation:	  Jedes	  Kind	  möchte	  sich	  willkommen	  fühlen	  und	  sich	  ab	  
Geburt	  beteiligen. 	  
Diese	  Arbeit	  machte	  allen	  unglaublich	  Freude,	  brachte	  grossen	  Erfolg	  in	  vielen	  Bereichen	  in	  der	  
pädagogischen	  Arbeit	  und	  stärkte	  unser	  Bewusstsein	  im	  Umgang	  miteinander.	  	  
Wir	  bedanken	  uns	  herzlich	  bei	  allen	  Beteiligten	  für	  ihr	  Mitwirken	  und	  die	  Inspiration	  und	  freuen	  uns	  auf	  
die	  zukünftigen	  Erkenntnisse	  und	  Erfahrungen.	  	  
Nähere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  dazu	  gerne	  auf	  unserer	  Website,	  an	  unserer	  Pinnwand	  und	  bei	  
unserem	  Team.	  
(Wir	  nahmen	  bis	  Ende	  2014,	  als	  eine	  von	  drei	  Kitas	  an	  der	  innovativen	  Arbeitsgruppe	  der	  Stadt	  Luzern	  teil,	  welche	  im	  Rahmen	  
des	  Projektes	  Nutzbarmachung	  des	  Orientierungsrahmens	  für	  frühkindliche	  Bildung,	  Betreuung	  und	  Erziehung	  für	  Kitas	  
entstand.	  Das	  Projekt,	  welches	  zur	  Stärkung	  der	  pädagogischen	  Arbeit	  in	  den	  Kitas	  ins	  Leben	  gerufen	  wurde,	  findet	  in	  der	  
ganzen	  deutschen	  Schweiz	  statt.	  In	  der	  Stadt	  Luzern	  wurde	  ein	  erster	  Entwurf	  eines	  Leitfadens	  	  für	  die	  Reflexion	  und	  Teamarbeit	  
in	  der	  familienergänzenden	  Kinderbetreuung	  entwickelt,	  den	  wir	  in	  unserer	  Workshop	  vertieften	  und	  auch	  direkt	  in	  unseren	  
Kitas	  umsetzten.	  )	  
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5.	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Eltern	  
2015	  wurde	  unser	  Elternkonzept	  fertig	  und	  umgehend	  umgesetzt.	  Durch	  dieses	  wurde	  die	  
Erziehungspartnerschaft	  gestärkt	  und	  wir	  erfuhren	  durch	  die	  klare	  Struktur	  mehr	  Sicherheit	  in	  der	  
Zusammenarbeit.	  	  
Auch	  in	  diesem	  Jahr	  wurden	  die	  jährlichen	  Feste	  wie	  Fasnacht,	  Ostern,	  Sommerfest,	  Räbelichtli,	  Advent,	  
Samichlaus	  und	  Adventsfest,	  Erntedankfest,	  sowie	  all	  die	  vielen	  Geburtstage	  feierlich,	  dekorativ	  und	  
liebevoll	  gefeiert.	  Das	  Fachpersonal	  erarbeitet	  sich	  über	  ein	  Geburtstagskonzept,	  welches	  seit	  dem	  
liebevoll	  umgesetzt	  wird.	  	  
	  

	  
	  
Die	  Teilnahme	  am	  Elternabend	  und	  dem	  Informationsabend	  war	  leider	  sehr	  gering.	  Wir	  hoffen	  auf	  
grösseres	  Interesse.	  
Ein	  riesen	  Highlight	  war	  der	  Maratholino	  für	  uns.	  Aber	  auch	  die	  Teilnahme	  einiger	  Eltern	  an	  den	  
Naturforschertagen	  haben	  uns	  sehr	  erfreut.	  	  
Besonders	  danken	  wollen	  wir	  für	  die	  Teilnahme	  der	  Eltern	  an	  den	  Festlichkeiten	  und	  hoffen,	  dass	  wir	  
auch	  2016	  mit	  regem	  Erscheinen	  rechnen	  können.	  Bitte	  melden	  Sie	  sich	  dazu	  auf	  unserer	  Website	  an.	  
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6.	  Personalmanagement	  
2015	  gab	  es	  grossen	  Veränderungen	  und	  starken	  Fachkraftzuwachs	  in	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern.	  Wir	  
vergrösserten	  uns	  um	  zwei	  Fachkräfte	  auf	  15	  Mitarbeiter.	  Es	  kamen	  Luana	  Corvaglia	  und	  Riccardo	  de	  
Gennaro	  zu	  unserem	  Team	  hinzu.	  Frau	  Silvia	  Vieira	  da	  Silva	  wurde	  zu	  unserer	  grossen	  Freude	  Mama	  und	  
arbeitet	  als	  Springerin	  bei	  den	  Enten.	  Nach	  erfolgreichem	  Abschluss	  ihrer	  Lehre,	  verabschiedeten	  wir	  uns	  
schweren	  Herzens	  von	  Anita	  Mataj	  und	  hoffen,	  dass	  sie	  eines	  Tages	  in	  unser	  Kiriku	  zurück	  kommt.	  Tanja	  
Blättler	  startete	  mit	  der	  Ausbildung	  HFK	  (	  höhere	  Fachschule	  für	  Kindererziehung)	  .	  Yves	  Hocher	  konnte,	  
mit	  der	  verkürzten	  Lehre,	  bei	  uns	  beginnen.	  Sara	  Schaller,	  Michelle	  Bullakaj	  und	  Emmanuel	  Sakica	  
unterstützen	  die	  zwei	  Gruppen	  als	  Praktikanten.	  Alle	  starteten	  ausgezeichnet	  und	  zeigen	  grosses	  
Engagement.	  	  
Leider	  waren	  die	  Krankheitstage	  der	  Teammitglieder	  2015	  extrem	  hoch,	  weshalb	  wir	  2016	  dem	  Thema	  „	  
Gesundheit“	  widmen	  werden.	  Das	  Projekt	  beinhaltet	  verschiedene	  Massnahmen	  zur	  
Gesundheitsförderung	  aller	  im	  Kiriku.	  	  
Dem	  ganzen	  Team	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  danken	  wir	  sehr	  für	  ihren	  unermüdlichen	  Einsatz,	  das	  grosse	  
Verständnis	  und	  die	  hervorragende	  Arbeit.	  
Wie	  jedes	  Jahr	  haben	  wir	  viele	  Events,	  Sitzungen,	  Coachings,	  Essen	  usw.	  veranstaltet,	  um	  unser	  
Zusammengehörigkeitsgefühl	  im	  Team	  zu	  stärken.	  Es	  gibt	  für	  uns	  nichts	  wichtigeres,	  als	  einen	  fröhlichen	  
und	  gesunden	  Teamgeist.	  Er	  bestärkt	  jeden	  täglich	  bei	  seiner	  Arbeit	  und	  strahlt	  in	  alle	  Lebensbereiche	  
hinein.	  
	  

	  

7.	  Organaufstellung	  2015	  

7.1	  Verein	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
Präsidentin:	  Julia	  Zimmermann	  	  
Vizepräsidentin:	  Rahel	  Stocker	  
Aktuarin:	  Livia	  Ulrich	  
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Vorstand:	  Julia	  Zimmermann;	  Livia	  Ulrich;	  Rahel	  Stocker	  
Buchhaltung:	  Julia	  Zimmermann	  &	  Hans	  Jörg	  Rügge	  
Buchhaltungskontrolle	  und	  Jahresabschluss:	  Hans	  Jörg	  Rügge	  
	  

7.2	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  

	  
Kitaleitung:	  Rahel	  Stocker	  
Administration,	  Buchhaltung:	  Julia	  Zimmermann	  

7.3	  Enten	  
1.	  Gruppenleitung	  Gruppe	  Frösche:	  Luana	  Corvaglia	  	  
2.	  Miterzieherin:	  Livia	  Ulrich	  
3.	  Lernende	  ab	  August	  im	  ersten	  Lehrjahr:	  Tanja	  Blättler	  &	  Yves	  Hocher	  
4.	  Springerin:	  Helene	  Boillat	  
5.	  Praktikantin	  bis	  Juli	  2015:	  Soraya	  Ribeiro	  &	  Gina	  Farrero	  
6.	  Praktikantin	  bis	  Juli	  2016:	  Sara	  Schaller	  &	  Emannuel	  Sakica	  
	  



Jahresbericht	  2015	  
Kita	  Kiriku	  Luzern	  

12	  

	  
	  

7.4	  Frösche	  
1.	  Gruppenleitung	  Gruppe	  Enten:	  Riccardo	  de	  Gennaro	  
2.	  Miterzieherin:	  Rahel	  Britschgi	  
3.	  Springerin:	  Silvia	  da	  Silva	  Costa	  
4.	  Lernende	  ab	  August	  im	  zweiten	  Lehrjahr:	  Diana	  Müller	  &	  Luana	  Zaccone	  
5.	  Praktikantin	  bis	  Ende	  Juni	  2016:	  Michelle	  Bullakaj	  
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8.	  Sitzungsorganisation	  
- Mitgliederversammlung	  Verein	  Kita	  Kiriku	  Luzern:	  alle	  6	  Wochen	  
- Teamsitzung:	  alle	  4	  Wochen	  
- Vorbereitungszeit	  Fachpersonal:1	  mal	  pro	  Wochen	  
- Anleitungssitzung:	  alle	  2	  Wochen	  
- Vorbereitungszeit:	  alle	  2	  Wochen	  
- Anleitungssitzung	  Praktikantin	  1-‐3:	  alle	  3	  Wochen	  
- Vorbereitungszeit	  Praktikantin	  1-‐3:	  alle	  3	  Wochen	  
- Sequenz	  Praktikantin:	  alle	  3	  Wochen	  
- Briefing:	  einmal	  pro	  Woche	  
- Gruppensitzung:	  einmal	  pro	  Woche	  	  
- Gruppenleitungsmeeting	  täglich	  &	  ein	  Mal	  pro	  Monat	  2	  Stunden	  
- Probezeitgespräch	  nach	  drei	  Monaten	  
- Qualigespräche/	  Einzelcoaching	  alle	  6	  Monate	  für	  das	  gesamte	  Personal	  
- Personaltrainingstage	  alle	  sechs	  Monate	  
- Pädagogische	  Qualitätssicherung	  mit	  dem	  Orientierungsrahmen	  vier	  Mal	  im	  Jahr	  

	  

9.	  Lernende	  in	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  sehr	  über	  unsere	  Lernenden.	  Eine	  gute	  Ausbildung	  liegt	  uns	  am	  Herzen	  und	  hat	  eine	  sehr	  
hohe	  Priorität.	  Neben	  regelmässigen	  Anleitungssitzungen	  und	  Vorbereitungszeiten	  sind	  die	  Lernenden	  
mit	  Projekten,	  Planungen	  und	  schriftlichen	  Arbeiten	  sehr	  gefordert,	  um	  optimal	  auf	  das	  selbstständige	  
Arbeiten	  als	  Fachkraft	  vorbereitet	  zu	  sein.	  Wir	  erwarten	  viel	  Eigeninitiative,	  Verantwortungsbewusstsein,	  
stetige	  Lernbereitschaft,	  Innovationskompetenz	  und	  Weltinteresse.	  Wir	  freuen	  uns	  sehr	  darüber,	  dass	  es	  
uns	  möglich	  war	  2015	  eine	  weitere	  Ausbildungsstelle	  zur	  Kindererzieherin	  HF	  in	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  zu	  
schaffen.	  	  

10.	  Fortbildungen	  
Das	  Team	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  ist	  sehr	  an	  Weiter	  und	  Fortbildungen	  interessiert	  und	  versucht	  es	  immer	  	  
den	  Teammitgliedern	  zu	  ermöglichen,	  daran	  teil	  zu	  nehmen	  .	  Die	  Leitung	  trägt	  aber	  auch	  durch	  die	  
Personaltrainingstage	  und	  die	  pädagogische	  Qualitätssicherung	  zur	  persönlichen	  Weiterbildung	  der	  
Mitarbeiter	  zielstrebig	  bei.	  	  	  
Rahel	  Stocker	  schloss	  die	  Ausbildung	  als	  eidg.dipl.	  Teamleiterin	  für	  sozial-‐,	  und	  sozialmedizinische	  
Institutionen	  im	  Mai	  erfolgreich	  ab	  und	  begann	  anschliessend	  mit	  der	  Ausbildung	  mit	  zur	  
Institutionsleiterin	  am	  BKE	  Zürich.	  Abschluss	  folgender	  Module:	  1,	  2,	  3,	  4,	  5,	  6,	  7,	  8	  
Alle	  sechs	  Monate	  wird	  mit	  jedem	  Mitarbeiter	  ein	  Qualifikationsgespräch/	  Einzelcoaching	  durchgeführt.	  
Bei	  den	  Lernenden	  wird	  ein	  Bildungsbericht	  erstellt.	  Dieser	  dient	  dazu	  den	  Mitarbeiter	  gezielt	  zu	  fördern,	  
neue	  Ziele	  zu	  setzen	  und	  seine	  Persönlichkeit	  aber	  auch	  sein	  Fachwissen	  stetig	  zu	  erweitern.	  	  
Die	  Mitarbeiterbeurteilung	  wird	  halbjährig	  auch	  für	  die	  Fachkräfte	  und	  die	  Kitaleiterin	  durchgeführt.	  Des	  
Weiteren	  wurden	  2015	  Personaltrainingstage	  eingeführt.	  Diese	  finden	  zwei	  Mal	  im	  Jahr	  an	  einem	  
Samstag	  statt.	  Sie	  dienen	  dazu,	  das	  Team	  zu	  stärken,	  die	  Zusammenarbeit	  zu	  verbessern	  und	  Strukturen	  
in	  der	  Kita	  kritisch	  zu	  beleuchten.	  	  Hier	  entstehen	  immer	  wieder	  neue	  Projekte,	  auch	  zum	  Thema	  
pädagogische	  Qualitätssicherung.	  Jeder	  Mitarbeiter	  erhält	  pro	  Quartal	  drei	  Ziele,	  welche	  für	  alle	  
transparent	  sind	  und	  regelmässig	  in	  den	  Teamsitzungen	  überprüft	  werden.	  So	  kann	  man	  sich	  gegenseitig	  
unterstützen	  die	  Ziele	  zu	  erreichen,	  aber	  auch	  eigene	  Ideen	  immer	  mit	  einfliessen	  lassen.	  Ziel	  ist	  es	  2016	  
einen	  Bonus	  auszuschütten,	  welcher	  an	  die	  Ziele	  der	  Mitarbeiter	  geknüpft	  ist.	  Das	  Konzept	  dazu	  ist	  fast	  
fertig.	  
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11.	  Sponsoring	  
2015	  haben	  wir	  leider	  keine	  Geldspenden	  erhalten,	  wir	  erhielten	  aber	  zu	  unserem	  Glück,	  30.000.00	  CHF	  
Subventionen	  vom	  Bund,	  welche	  wir	  im	  Jahr	  zuvor	  mit	  sehr	  hohem	  Aufwand	  beantragt	  hatten.	  Um	  im	  
Jahr	  2016	  kostendeckend	  zu	  sein,	  haben	  wir	  uns	  entschlossen	  unsere	  Tarife	  ein	  wenig	  zu	  erhöhen.	  Wir	  
danken	  den	  Eltern	  für	  Ihr	  Feedback	  und	  das	  Vertrauen.	  Dadurch	  ist	  es	  uns	  möglich	  die	  neuen	  
Räumlichkeiten	  zu	  beziehen	  und	  keine	  finanziellen	  Risiken	  einzugehen,	  obwohl	  der	  neue	  Standort	  teurer	  
ist.	  	  
Frau	  Marti	  liess	  die	  Kinderherzen	  hoher	  schlagen,	  als	  Sie	  uns	  mit	  einem	  kleinen	  Holzgartenhaus	  für	  
unseren	  Garten	  überraschte.	  Vielen	  Herzlichen	  Dank	  dafür.	  	  
Herr	  Weiland	  beschenkte	  uns	  mit	  einem	  Staubsauger	  und	  leckerem	  Honig.	  	  

12.	  Öffentlichkeitsarbeit	  
Julia	  Zimmermann	  schrieb	  weiterhin	  im	  Verlaufe	  dieses	  Jahres	  mehrere	  Artikel	  für	  die	  eigene	  Website	  
und	  für	  BEIUNS.CH	  	  
Der	  administrative	  Beitrag	  vergrösserte	  sich	  weiterhin	  enorm	  in	  diesem	  Jahr.	  Die	  Kita	  Leiterin	  und	  alle	  
Vereinsmitglieder	  sind	  sehr	  bemüht	  diese	  Arbeit	  kompetent,	  engagiert	  und	  zuverlässig	  zu	  erledigen.	  Für	  
die	  Buchhaltung	  gelang	  es	  uns	  Hans	  Jörg	  Rüegg	  zu	  gewinnen,	  welcher	  uns	  beim	  Umstellen	  auf	  das	  neue	  
Programm	  liebevoll	  unterstützte.	  Im	  Jahr	  2016	  wird	  er	  aufgrund	  der	  Schwangerschaft	  von	  Julia	  
Zimmermann	  und	  dem	  Umzug	  der	  	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  die	  Buchhaltung	  komplett	  übernehmen.	  Wir	  
bedanken	  uns	  herzlich	  für	  seine	  Arbeit	  und	  entschuldigen	  uns	  bei	  allen	  Eltern	  für	  die	  
Unannehmlichkeiten,	  welche	  zum	  Teil	  durch	  die	  Umstellung	  auf	  das	  neue	  Programm	  für	  Sie	  entstanden.	  
Ab	  März	  2016	  sollte	  es	  zu	  keinen	  weiteren	  Komplikationen	  kommen.	  	  

13.	  Jahresabschluss	  2015	  
Da	  es	  2015	  bei	  unglaublich	  vielen	  Eltern	  zu	  Zahlungsverzögerungen	  kam,	  sehen	  wir	  uns	  gezwungen	  ab	  
2016	  ein	  Mahnverfahren	  einzuführen.	  	  
Der	  Jahresabschluss	  2015	  befindet	  sich	  im	  Anhang.	  	  

14.	  Highlight	  2015	  
Die	  Fasnacht	  als	  Paradiesvögel	  
Teamausflug	  nach	  Wien	  
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Besuch	  bei	  Julia	  in	  München	  
	  

	  
	  
Das	  offene	  Atelier	  
Anitas	  Lehrabschluss	  und	  Steigerung	  des	  Ausbildungsniveaus	  in	  unsere	  Kita	  
Subventionen	  vom	  Bund	  
Das	  Sommerfest	  im	  strömenden	  Regen	  
Die	  Schwangerschaft	  und	  die	  Geburt	  von	  Silvias	  kleiner	  Tochter	  Lya	  und	  Ihre	  Hochzeit	  
Erntedankfest	  
Kitabrunch	  
Maratholino	  
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Personaltrainingstage	  
Kiriku	  Spielplatz	  
Laternenumzug	  
Adventsfeier	  
Die	  neuen	  Mitarbeiter	  
Viele	  neue	  Kinder	  
Livias	  Gesundheitszustand	  verbessert	  sich	  wieder	  
Besuch	  im	  Generationshaus	  Bern	  	  
Workshop	  zum	  päd.	  Konzept	  
Das	  Neue	  Buchhaltungsprogramm	  und	  Hans	  Jörg	  im	  Team	  

15	  Low	  -‐points	  2015	  
Livia	  Ulrichs	  Diagnose	  
Einführung	  des	  neuen	  Buchhaltungsprogrammes,	  bis	  wir	  angemessene	  Unterstützung	  fanden	  
Hohe	  Krankheitsrate	  im	  Team	  
Neuorganisation	  der	  Gruppen	  

15.	  Neue	  Räumlichkeiten	  	  
Da	  wir	  2017	  wahrscheinlich	  aus	  unseren	  jetzigen	  Räumlichkeiten	  heraus	  müssen,	  waren	  wir	  weiterhin	  
fleissig	  in	  unserer	  direkten	  Umgebung	  auf	  der	  Suche	  nach	  einem	  Haus	  oder	  anderen	  Räumlichkeiten.	  
Endlich	  waren	  wir	  fündig.	  Mit	  viel	  Glück	  bekamen	  wir	  den	  positiven	  Bescheid	  in	  das	  Löwencenter	  ziehen	  
zu	  können.	  Die	  Umbaumassnahmen	  sind	  bereits	  am	  Laufen	  und	  wir	  können	  die	  Räume	  bereits	  betreten.	  
Es	  gibt	  sagenhafte	  120	  qm	  mehr	  für	  uns	  alle	  und	  wir	  werden	  zu	  unserer	  Freude	  wieder	  alle	  auf	  einer	  
Etage	  sein.	  So	  richtig	  glauben	  können	  wir	  es	  noch	  nicht,	  denn	  häufig	  waren	  Kinder	  alles	  andere	  als	  
erwünscht	  an	  den	  Orten,	  wo	  wir	  uns	  bewarben.	  Umso	  schöner	  war	  es,	  unglaublich	  herzlich	  und	  liebevoll	  
vom	  LBB	  unterstütz	  zu	  werden	  unsere	  Vorstellungen	  und	  Wünsche	  in	  den	  neune	  Räumlichkeiten	  
umzusetzen.	  Die	  Dankbarkeit	  ist	  gross	  und	  wir	  sind	  davon	  überzeugt,	  dass	  wir	  uns	  alle	  an	  unserem	  neuen	  
Standort	  wohlfühlen	  werden.	  	  
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16.	  Ausblick	  	  
Wir	  sind	  gespannt,	  welche	  Herausforderungen	  das	  Jahr	  2016	  neben	  dem	  Umzug	  für	  uns	  bereithält.	  
Sicher	  ist,	  dass	  unser	  Team	  sehr	  konstant	  bleibt.	  Wir	  bekommen	  durch	  Soraya	  ,	  wieder	  eine	  Lernende,	  
die	  bei	  vielen	  Eltern	  schon	  bekannt	  ist,	  da	  sie	  bereit	  2014-‐2015	  bei	  uns	  als	  Praktikantin	  arbeitete.	  	  
Julia	  Zimmermann,	  wird	  im	  Juni	  2016	  zum	  zweiten	  Mal	  eine	  Tochter	  bekommen	  und	  darum	  von	  Juli	  bis	  
einschliesslich	  September	  im	  Mutterschutz	  sein.	  Sie	  arbeitete	  nach	  ihrem	  Mutterschutz	  umgehend	  	  
wieder	  zu	  70%	  in	  der	  Kita	  Kiriku	  Luzern	  weiter.	  	  
Für	  2016	  wird	  endlich	  unser	  neues	  pädagogisches	  Konzept	  fertig.	  Wir	  hoffen,	  dass	  dieses	  den	  Eltern	  
gefällt,	  sich	  unsere	  Erziehungspartnerschaft	  in	  Zukunft	  dadurch	  vertieft	  und	  unsere	  pädagogische	  Arbeit	  
dadurch	  transparenter	  und	  messbarer	  wird.	  	  
Des	  Weiteren	  wird	  es	  an	  Juni	  2016	  einen	  monatlichen	  Newsletter	  geben,	  durch	  welchen	  die	  Eltern	  sich	  
regelmässig	  über	  die	  verschiedenen	  Aktivitäten	  in	  der	  Kita	  informieren	  können.	  	  
Wir	  planen	  wieder	  einen	  Feedbackbogen	  für	  die	  Eltern.	  
Zudem	  wünschen	  wir	  uns,	  in	  unseren	  neuen	  Räumlichkeiten	  ein	  Generations	  -‐Cafe	  ins	  Leben	  zu	  rufen,	  in	  
welchem	  sich	  die	  Generationen	  aus	  dem	  Quartier	  begegnen,	  um	  gemeinsam	  die	  Zukunft	  zu	  gestalten.	  	  
Frau	  Zimmermann	  wird	  auch	  die	  gesamte	  Website	  wieder	  überarbeiten.	  	  
Da	  Frau	  Ulrich	  sich	  2015	  aus	  gesundheitlichen	  Gründen	  entschieden	  hat,	  den	  Verein	  Kita	  Kiriku	  zu	  
verlassen,	  sind	  wir	  nun	  gemeinsam	  auf	  der	  Suche	  nach	  einer	  neuen	  Unternehmensstruktur.	  Frau	  Stocker	  
und	  Frau	  Zimmermann	  werden	  das	  Kiriku	  aber	  auf	  jeden	  fall	  weiterhin	  leiten.	  	  
Frau	  Zimmermann	  wird	  ab	  Juni	  2016	  wieder	  100%	  mit	  Ihrer	  Familie	  in	  Luzern	  leben.	  	  
Besonders	  unsere	  Führungskräfte	  werden	  2016	  mit	  Weiterbildungen	  gefördert.	  	  
2016	  steht	  für	  uns	  im	  Lichte	  der	  Gesundheit.	  Das	  bedeutet,	  dass	  wir	  das	  ganze	  Jahr	  über	  verschiedene	  
Projekte	  und	  Massnahmen	  zur	  Gesundheitsförderung	  in	  unseren	  Alltag	  integrieren	  werden.	  
Ziele	  für	  2016:	  
Reibungsloser	  Umzug	  
Eröffnung	  Generations	  Cafe	  
Fortbildung	  Führungskräfte	  
Neue	  Unternehmensstruktur	  
Besserer	  Informationsfluss	  mit	  den	  Eltern	  
Klarere	  Eventsplanung	  
Neue	  Tarife	  
Mahnwesen	  
Finanzielle	  Sicherheit	  
Elternangebot	  erweitern	  
Gesundheitskonzept	  
Erziehungspartnerschaft	  stärken	  
Dianas	  Sprachaustausch	  und	  Rahel	  Britschgis	  Reise	  von	  Oktober	  bis	  Dezember	  
	  
pädagogisches	  Konzept	  
Kita	  plus	  
	  
	  
	  

Herzlichen	  Dank	  von:	  
Das	  Team	  und	  der	  Verein	  Kita	  Kiriku	  Luzern 

	  
Rahel	  ,	  Julia	  ,	  Livia,	  Riccardo,	  Rahel,	  Silvia,	  Luana,	  Diana,	  Michelle,	  Luu,	  Tanja,	  Yves,	  

Helene,	  Sarah	  und	  Emanuell	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Wir	  lassen	  das	  alte	  Jahr	  los	  und	  freuen	  uns	  auf	  2016	  
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