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Jahresbericht 2020 KITA Neunkirch 
Allgemein 

Das Jahr 2020 war ein spezielles und anspruchsvolles Jahr. Die Coronapandemie stellte vieles, was bisher selbstver-
ständlich schien, in Frage und konfrontierte den Betrieb der Kita mit neuen Herausforderungen. Es war auch ein Jahr 
des Zusammenhaltens. Im Vordergrund standen die Gesundheit und die Sicherheit der Kinder und der Mitarbeiten-
den und somit auch das Weiterführen des Betriebs. Auch das Beibehalten einer gewissen Normalität im Alltag der 
Kita schien uns ein wichtiger Aspekt zu sein. Die Eltern übernahmen in dieser Zeit mit ihrer Unterstützung und ihrem 
Verständnis eine wichtige Rolle.  
 
Auch der Mittagstisch war von der Situation betroffen, musste er doch zwischen Mitte März und Mitte Mai den Betrieb 
einstellen, da sowohl die Schule geschlossen war als auch der Speisesaal im Altersheim nicht mehr zur Verfügung 
stand. Ab Mitte Mai bis zu den Sommerferien konnte der Mittagstisch in die Räumlichkeiten des Kindergartens aus-
weichen, bevor er ab August wieder im Altersheim untergebracht werden konnte.  Da die Eltern vermehrt im Home 
Office arbeiteten, nahm die Nachfrage nach dem Mittagstisch leider deutlich ab.  
 
Umso mehr freuten wir uns, trotz der Coronasituation ab Juni 2020 an der Hallauerstrasse 7 eine zweite Kita-Gruppe 
eröffnen zu können. Corona vermieste uns leider ein Einweihungsfest. Auch das Bekanntmachen und Kennenlernen 
der Nachbarschaft konnte nicht wie gewünscht erfolgen. Trotzdem hat sich inzwischen ein einvernehmliches und 
angenehmes Verhältnis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern der umliegenden Wohnungen entwickelt. Wir freu-
ten uns, dass wir mit dem Ausbau der Kita dem stetig steigenden Bedürfnis nach Betreuungsplätzen entgegenkom-
men konnten. Die beiden Gruppen haben nun auch einen eigenen Namen bekommen:  Die Gruppe am Breitiweg 
heisst nun «Fuchsbau» und die Gruppe an der Hallauerstrasse «Bärenhöhle». 
 
Unsere Kinder 

Ende 2020 besuchten insgesamt 45 Kinder die Tagesbetreuung. Die Gruppe Fuchsbau verzeichnete 18 Vorschulkin-
der und 7 Schulkinder, die Gruppe Bärenhöhle 9 Vorschulkinder und 11 Schulkinder. Den Mittagstisch besuchen 14 
Kinder regelmässig. Da die Coronamassnahmen immer wieder angepasst wurden und sich auch die Kinder an neue 
Massnahmen gewöhnen mussten, zeigten die Kinder je länger je mehr eine gute Anpassungsfähigkeit. Sie lernten 
schnell, unsere angepassten Rituale zu kennen und diese zur neuen Normalität werden zu lassen. Schön war auch zu 
sehen, wie die Kinder im Alltag trotz allem unbeschwert spielen konnten. Sie konnten zusammen mit den Mitarbei-
tenden viel draussen sein und die Zeit untereinander geniessen. Sie schufen sich neue kleine positive Inseln im All-
tag, was für alle ein stärkendes Erlebnis war und den Zusammenhalt förderte.  
 
Personelle Entwicklung 

Mit der Eröffnung der Gruppe Bärenhöhle mussten auch zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden. Felicia Russen-
berger und Jamee Klingler ergänzten das pädagogische Team. Leider mussten wir uns im Sommer von unserer Reini-
gungsfee verabschieden. Mit Maria Lantai fanden wir aber einen sehr guten Ersatz. 
 
An dieser Stelle möchte ich dem ganzen Team für ihren grossen Einsatz während dieser anspruchsvollen Zeit herzlich 
danken.  Das Jahr verlangte von allen viel Flexibilität, Engagement und Durchhaltevermögen. Die Kita Neunkirch hat 
gezeigt, dass sie auch in Krisensituationen in der Lage ist, den Kinder einen guten, verlässlichen und spielerischen 
Rahmen geben zu können.  
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Aktivitäten / Anlässe 

Auf Grund der Coronasituation konnten 2020 sämtliche geplanten Anlässe wie Ostern, Sommerfest, Samichlausbe-
such, Adventsfensterstubete nicht stattfinden. Dafür gingen der Osterhase sowie der Samichlaus dieses Jahr zu allen 
Kindern nach Hause und hinterliess ihnen im Garten oder im Milchkasten eine schöne Überraschung. Über die vielen 
positiven Rückmeldungen, welche wir darauf von den Eltern erhielten, freuten wir uns sehr.  
 
Wir investierten viel Energie in Projekte mit den Kindern. In Vorbereitung auf die Osterzeit bastelten die Kinder fleis-
sig und gestalteten die Dekoration für die Kita aktiv mit. Vor den Sommerferien startete das Kindergartenprojekt für 
die Kinder, die nach den Sommerferien, in das Schulsystem eintreten. In den Sommerferien führten wir eine Waldwo-
che durch, welche verschiedene Aktivitäten beinhaltete und den Kindern viel Freiraum bot sich auszutoben. Dazu 
gehörte auch der tägliche Besuch des freundlichen Waldräubers (Emil Peter) oder der lieben Waldhexe (Lisa Maier), 
denen die Kinder mit grossen Augen Beachtung schenkten. Sogar eine gefangene Prinzessin (Kim Neukom) gab es, 
welche immer wieder von den Kindern befreit werden musste. In der letzten Sommerferienwoche startete das Foto-
wandprojekt, bei welchem die Kinder ihre Erlebnisse Ihrer Sommerferienzeit mit Fotos zeigen und erzählen konnten. 
In den Herbstferien durften die Kinder beim Farben- und Tierprojekt verschiedene Experimente, Aktivitäten und 
Spiele durchführen. Das Jahr wurde in der Adventszeit mit Basteln, Backen, Geschichten erzählen, Tee trinken usw. 
abgeschlossen.  
 
Ausblick 

Die Gemeinde Neunkirch beauftragte anfangs Jahr eine Kommission damit, Abklärungen und Grundlagen für einen 
definitiven Standort der Kita zu treffen und zu erarbeiten und so den langfristigen Betrieb der Kita Neunkirch zu si-
chern. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist nach wie vor ungebrochen, und die Kinderzahlen in der Kita sind 
weiterhin am Steigen. Der Mittagstisch wird von den Eltern, die darauf angewiesen sind, genutzt und geschätzt. Für 
die Zeit des bevorstehenden Umbaus des Altersheims ist eine gute Lösung in Sicht, so dass das Angebot weiterhin 
angeboten werden kann. 
 
Finanzbericht 

KITA: 

Auf Grund der neuen kantonalen Gesetzgebung bekam die Kita Neunkirch mit Entscheid des Erziehungsdepartemen-
tes vom 5.4.2019 eine bis 31.7.2020 befristete Bewilligung zur Führung der Kita mit 12 Betreuungsplätzen. Ausschlag-
gebend für die Ausnahmeregelung war die zwischenzeitliche Benutzung des Kindergartens bis Sommer 2020. Ohne 
räumliche Erweiterung bis Sommer 2020 hätte danach nur noch eine Bewilligung für 10 Betreuungsplätze erteilt wer-
den können. Dies hätte bedeutet, dass einige Kinder den Betreuungsplatz verloren hätten. Des Weiteren wuchs die 
Warteliste für Neuanmeldungen. 

Um die problematische Situation rasch zu lösen, wurde eine Parterre-Wohnung an der Hallauerstrasse zugemietet. 
Dies verursachte nicht budgetierte Mietkosten bis Ende 2020 von CHF 12'110. Durch die Vergrösserung der Kapazität 
mussten dann dem Betreuungsbedarf angepasst auch die Stellenprozente aufgestockt werden. 

Der Personalaufwand liegt schlussendlich um CHF 72'000 höher als budgetiert. Dem gegenüber stehen die Einnah-
men bei den Elternbeiträgen. Diese stiegen um CHF 31'600 gegenüber Budget. 

Der Nettoaufwand verschlechtert sich um CHF 58'500 auf Total CHF 137'427. 

Mittagstisch: 

Beim Mittagstisch ist aufgrund der Corona-Situation der Bedarf stark gesunken.  Etwa ¾ tiefer als budgetiert. Den 
Aufwand konnten wir aber flexibel anpassen. Unter dem Strich resultiert in diesem Bereich eine Ausgeglichene Rech-
nung, ohne Nettoaufwand. 
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Dank 

Für das abgelaufene Jahr möchten wir allen Eltern und Bezugspersonen der Kinder für Ihre Unterstützung und Wert-
schätzung während der herausfordernden Coronazeit herzlich danken.  Auch dieses Jahr durften wir uns über zahl-
reiche Zuwendungen von Einwohnerinnen und Einwohnern aus Neunkirch freuen. Wir bedanken uns herzlich für die 
tolle Unterstützung aus der Bevölkerung.  
 

 

Ana Peter, Kita Leitung und Andreas Preisig, Finanzreferent  


