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Liebe Leserinnen und 
Leser
Zufrieden können wir auf ein weiteres erfreuliches und erfolgreiches Jahr 
zurückblicken. Die Irchelkrippe und der Irchelkindergarten bieten nicht 
nur einen Ort der Betreuung an, sondern einen Lebensraum, in dem eine 
geborgene, heitere und positive Atmosphäre für die Kinder geschaffen 
wird. Dabei können wir auf die kompetente Leitung durch Heinz Roth  
zählen, auf ein engagiertes und motiviertes Personal setzen, und nicht 
zuletzt steht die Irchelkrippe auf einem soliden finanziellen Fundament.

Der Vorstand hat sich an der letzten Generalversammlung teilerneuert, 
und das Amt der Präsidentin war neu zu besetzen. Mit grosser Freude und 
Respekt vor der neuen Herausforderung habe ich dieses Amt angenom-
men. Daniela Harlinghausen, Renate Ineichen Guerra und Sabine Brentari 
verliessen uns nach vielen Jahren der Vorstandsarbeit. Wir freuen uns, 
mit Louisa Troitzsch und Anneliese Alig zwei neue Vorstandmitglieder 
gewonnen zu haben. Aber nicht nur die Zugänge seien hier erwähnt – 
Boris Morosoli feierte dieses Jahr sein 15-jähriges Jubiläum im Vorstand. 
Mittlerweile hat sich die Zusammenarbeit des neuen Vorstands etabliert, 
und wir werden auch im nächsten Amtsjahr in der gleichen Zusammen-
setzung verbleiben. Ein grosses Dankeschön allen Vorstandsmitgliedern 
für deren Einsatz für die Irchelkrippe.

Finanzielle Belange haben uns im letzten Amtsjahr stark beschäftigt: Das 
erste Jahr des 2018 eingeführten Subventionsmodells der Stadt Zürich ist 
vorüber, und die dadurch ausgelösten Auswirkungen konnten dank den 
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bereits per Ende 2017 umgesetzten Anpassungen aufgefangen werden.  
Die Steuerbefreiung der Irchelkrippe ist vom Kanton Zürich ab dem Be-
triebsjahr 2019 gekündigt worden. Dies bedeutet, dass die Irchelkrippe trotz 
des Status als gemeinnützige Genossenschaft Steuern zahlen muss. Am 
Rande erwähnt sei die Aufkündigung der bilateralen Verträge in Bezug auf 
die Subventionen durch die Universität Zürich. Glücklicherweise spielen 
diese keine entscheidende Rolle mehr, da die Stadt seit einiger Zeit alle 
Krippenplätze bei Bedarf subventioniert. Weiteres dazu und zum positiven 
Jahresabschluss im Bericht Finanzen. 

Seit einigen Jahren treffen sich der Vorstand und das Personal einmal 
jährlich zu einem informellen Austausch zu einem bestimmten Thema. 
Im letzten Amtsjahr haben wir diesen Anlass zum Thema «Alltag mit den 
Kleinsten» durchgeführt. Es war ein gelungener Abend mit engagierten 
Diskussionen und einem regen Austausch. Es ist dem Vorstand ein grosses 
Anliegen, in direktem Dialog mit dem Personal zu stehen. Einzelne Themen 
werden nun weiterverfolgt und entsprechende Massnahmen umgesetzt.

Im Namen des Vorstands möchte ich der Leitung und dem gesamten Per-
sonal einen herzlichen Dank für deren Engagement und Einsatz in der 
Irchelkrippe aussprechen. 
Unser Dank gilt ebenfalls folgenden Institutionen:

 − den Subventionsgebenden, dem Sozialdepartement der Stadt Zürich 
sowie dem Gemeinderat für die Unterstützung 

 − der Universität Zürich und der ETH Zürich vertreten durch die «Stif-
tung kihz» für die gute Zusammenarbeit sowie die Unterstützung

Gerne möchte ich bereits an dieser Stelle auf das grosse Jubiläum, welches 
uns 2020 bevorsteht, hinweisen: Die Irchelkrippe feiert im nächsten Jahr 
Ihr 50 Jahre Jubiläum. Wir werden dieses Jubiläum gebührend feiern!  
Ich lade Sie herzlich dazu ein, Anregungen und Wünsche, Kritik und Lob 
jederzeit bei mir oder der Leitung zu deponieren. Wir sind sehr an Rück-
meldungen jeglicher Art interessiert! Auf ein weiteres erfreuliches und 
erfolgreiches Amtsjahr.

Mira Porstmann, Präsidentin
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Ein erfolgreiches Jahr

Das Schreiben des Jahresberichts ist immer wieder ein guter Moment, das 
vergangene Jahr nochmals Revue passieren zu lassen. 

Wir können einmal mehr auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Obwohl 
der Ausbau an Krippenplätzen im Quartier weiter zugenommen hat, konnte 
erneut eine ausserordentlich gute Auslastung der Irchelkrippe und des 
Irchelkindergartens verzeichnet werden. Die tolle Auslastung, aber auch 
das im Januar 2018 in Kraft getretene neue Finanzierungsmodell der Stadt 
Zürich mit den höheren Tagessätzen für die Irchelkrippe, haben dazu ge-
führt, dass wir finanziell auf ein ausserordentlich gutes Geschäftsjahr 
zurückblicken können.

Es gibt aber auch immer wieder Ereignisse, an die wir ein wenig wehmütig 
zurückdenken. So werden wir in Zukunft auf das von den Kindern geliebte 
und jeweils mit Spannung erwartete Krippen- und Kindergartenschlafen 
verzichten müssen. Da in privat-rechtlichen Krippen ein Nachtarbeits-
verbot gilt, sind die Krippen neu verpflichtet, für das Personal, das mit 
den Kindern übernachtet, eine Nachtarbeitsbewilligung einzuholen. Die 
Auflagen, um eine Nachtarbeitsbewilligung zu erhalten, sind so gross (es 
müsste zum Beispiel mitten in der Nacht das gesamte Betreuungsteam aus-
gewechselt werden), dass wir uns schweren Herzens entschieden haben, 
in Zukunft das Krippen- Kindergartenschlafen nicht mehr durchzuführen.
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Personal 

Die Irchelkrippe zeichnet sich erfreulicherweise nach wie vor durch eine 
sehr konstante Personalsituation aus. 

Im vergangenen Jahr hat lediglich Natascha Valà, die Miterzieherin der 
Gruppen Igel und Fledermäuse, die Irchelkrippe verlassen, da sie sich zur 
Sozialpädagogin weiterbilden möchte. Wir hatten das Glück, mit Simona 
Rimoldi eine Nachfolgerin für Natascha gefunden zu haben, die bestens 
mit der Irchelkrippe vertraut war, da sie im Sommer 2017 bei uns ihre 
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung abgeschlossen hatte. An dieser Stelle 
möchten wir auch den Lernenden Milena Hasenböhler und Dennis Hoch 
gratulieren, die letzten Sommer erfolgreich ihre Ausbildung bei uns abge-
schlossen haben.

Das letzte Jahr war leider auch geprägt durch einige längere krankheits- 
bedingte Ausfälle von Mitarbeitenden. Immer wieder mussten Arbeits- 
pläne angepasst, geplante Aktivitäten geändert und Wochenprogramme 
umgestellt werden. Die Mitarbeitenden haben dank ihrer Flexibilität und 
ihrem Organisationstalent diese Personalengpässe immer wieder bestens 
gemeistert. 

Ein Thema, das uns im vergangenen Jahr immer wieder beschäftigt hat, 
war die Ausbildung und Anleitung unserer sieben Lernenden. Angehende 
Fachfrauen / Fachmänner Betreuung in der Ausbildung zu begleiten, ist 
eine spannende und verantwortungsvolle, aber auch zeitintensive Auf- 
gabe. Mit der Einführung einer Software für die elektronische Praxisaus-
bildung soll unsere betriebliche Ausbildung einfacher und einheitlicher 
aufgebaut werden.

Das neue Arbeitsinstrument soll den Berufsbildner /-innen die Möglich-
keit geben, die Lernenden gezielt und effizient zu begleiten und deren 
Ausbildungsinhalte individuell zu gestalten. Es ist uns wichtig, dass unsere 
Auszubildenden auch weiterhin kompetent angeleitet und ausgebildet 
werden.
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Zuletzt noch eine weitere erfreuliche Mitteilung. Dank unseren gesunden 
Finanzen ist es uns möglich, den bestehenden Personalbestand weiter aus-
zubauen. Milena Hasenböhler, die wie bereits erwähnt im vergangenen 
Sommer ihre Ausbildung bei uns abgeschlossen hat, wird unser Team ab 
Ende März als neue, zusätzliche Springerin unterstützen. 

Ob in der Betreuung, im Büro oder in der Küche, unsere Mitarbeitenden 
sind unser wichtigstes Gut. Sie sind es, die sich mit Engagement für das 
Wohl der von Ihnen betreuten Kinder einsetzen und die Qualität der  
Irchelkrippe und des Irchelkindergartens ausmachen. Daher an dieser 
Stelle einmal mehr ein herzliches Dankeschön allen Mitarbeitenden für 
ihren grossen und motivierten Einsatz.

Heinz Roth, Krippenleiter
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INTERVIEW MIT CORINNE BOMMER, GRUPPENLEITERIN IGEL

Ein typischer Krippen-
tag? – Das gibt es nicht!

Salut Corinne, du bist Gruppenleiterin bei den Igeln. Wie startet 
dein Krippentag? 

Mein Tag fängt mega schön an! Wenn ich morgens in die Krippe komme, 
werde ich von den Kindern stürmisch begrüsst. Bevor ich Jacke und Schuhe  
ausgezogen habe, erzählen bereits alle wild durcheinander, lachen und 
hüpfen herum. Ich kann gar nicht alles verstehen. Das ist ein toller Start 
in den Arbeitstag.

Ich nehme an, die Kinder wollen dann gleich spielen. Für dich gibt 
es sicher auch einiges zu organisieren, damit der ganze Tag rei-
bungslos abläuft?

Ja, meistens spielen die Kinder, oder sie helfen uns bei kleineren täglichen 
Arbeiten wie beispielsweise das Znüni zubereiten. Ich selbst organisiere 
zuerst einmal den Tagesablauf und den Personaleinsatz. Die Einteilung der 
Mitarbeitenden ist wichtig: Sind alle wie gewohnt da? Ist jemand krank? 
Die Einteilung hängt stark davon ab, welche Kinder in der Krippe sind. 
Hat es heute viele Babys? Diese sind betreuungsintensiver. Oder sind eher 
die grösseren Kinder hier, welche schon selbständiger sind? Entsprechend 
teilen wir die Kinder in Gruppen ein. Wir legen immer genau fest, wer für 
welche Kinder wann verantwortlich ist. 
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Wie gestaltest du einen typischen Krippentag?

Ich möchte spüren, auf was die Kinder Lust haben. Dann kann ich dar-
auf eingehen. Das macht den Kindern und auch mir mehr Freude als ein 
«Standardprogramm». Bei der Planung der Aktivitäten für die Kinder sind 
wir Gruppenleitenden sehr frei. Selbstverständlich gibt es die geregelten  
Aktivitäten, wie Znüni, Mittagessen mit anschliessender Pause und Zvieri. 
Für die Kinder ist es wichtig, dass wir mindestens einmal pro Tag nach 
draussen gehen. Da erleben sie immer vieles. Sie können ihre fast end-
lose Energie beim Rennen, Schwatzen, Staunen, Klettern, Fragen stellen, 
Verstecken spielen, Spazieren, Einkaufen und was ihnen sonst noch alles 
einfällt, loswerden. Die zahlreichen Spielplätze im Quartier erkunden wir 
häufig. Unsere eigenen Spielplätze nutzen wir intensiv. Die Kinder sind 
begeistert und total zufrieden.

Draussen gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen. Wie kannst du 
die Bedürfnisse aller Kinder berücksichtigen, wenn ihr drinnen 
seid?

In der Irchelkrippe haben wir zum Glück tolle und viele Räume. Damit 
können wir zahlreiche, unterschiedliche Aktivitäten für die Kinder planen. 
Wir können in altersgemischten Gruppen spielen oder die Kinder auch 
einmal in gleichaltrige Gruppen einteilen. So können wir für jedes Kind 
vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten anbieten. Die Kinder haben gros-
sen Spass daran, Materialien auszuprobieren und sind total kreativ. Sie 
hantieren und werken mit Ton, Farben, Modelliermasse, Kleistern und 
Basteln begeistert alles Mögliche. In unseren grosszügigen Räumen 
können wir auch richtig grossflächig arbeiten. Das lieben die Kinder! Es 
entstehen richtige Kunstwerke. Gegen Abend sind die Kinder oft etwas  
müder. Dann puzzeln wir oder sie hören gerne unseren Geschichten 
zu und tauchen völlig in diese Fantasiewelt ein. Es ist schön, wenn die  
Eltern beim Abholen den Kindern genügend Zeit lassen. Sie können dann 
ihr Spiel beenden oder die Geschichte zu Ende hören und wieder in die 
reale Welt zurückkehren.
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Ihr habt eine verantwortungsvolle Aufgabe – gerade auch für Ler-
nende und Praktikanten. Wie gestaltest du die Zusammenarbeit 
mit ihnen?

Wir sind gut ausgebildet. Ich gebe den Lernenden und Praktikanten  
direkt bei der Arbeit Tipps und Rückmeldungen zu ihrem Umgang mit 
den Kindern. Alle zwei Wochen haben wir Sitzungen, bei denen wir ein-
zelne Themen und Fragen ein wenig ausführlicher besprechen können. 
Das selbständige Planen von Sequenzen und Angeboten, abgestimmt auf 
die Bedürfnisse der Kinder, ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung 
der Lernenden. Unser tolles Konzept gibt uns die Möglichkeit und Zeit, die 
Kinder als Individuum und als Teil der Gruppe wahrzunehmen. Anhand 
dieser Beobachtungen können wir als Team die aktuellen Fähigkeiten und 
Interessen des Kindes unterstützend begleiten und anregen. Wir müssen 
den Lernenden auch ihre Lernziele vorgeben und unterstützen sie bei der 
Vorbereitung ihrer Lehrabschlussprüfungen.

Für uns Eltern gibt es Tipps und Checklisten, die uns bei der Aus-
wahl einer geeigneten Krippe unterstützen. Am Schluss ist es oft 
das Bauchgefühl das entscheidet. Weshalb hast du dich entschie-
den, in der Irchelkrippe zu arbeiten?

Ich möchte in einer Krippe arbeiten, bei der das Kind und seine Bedürfnis-
se im Vordergrund stehen. Obwohl das eigentlich selbstverständlich sein 
sollte, gibt es da grosse Unterschiede. Das erkennen wir Betreuende so-
fort, wenn wir bei einem neuen potenziellen Arbeitgeber ein bis zwei Tage 
schnuppern gehen. Die Mitarbeitenden sind aufmerksam und hören den 
Kindern konzentriert zu. Es herrscht eine fröhliche, vertrauensvolle Atmo-
sphäre und auch ein wenig Chaos. Kinder mögen das. Für mich persönlich 
ist es auch wichtig, in einer Krippe tätig zu sein, in der Frauen und Männer 
arbeiten. Die Kinder haben dann beide Geschlechter als Bezugspersonen. 
Das ist gerade für Alleinerziehende ein grosser Vorteil. Die Krippen- 
räume, der Garten und die Nähe zum Wald sind für mich ebenfalls ein we-
sentliches Kriterium, ob ich mich für eine Krippe entscheide oder nicht. 
Am wichtigsten ist, dass die Krippe einen guten Ruf hat. In unserem Beruf 
kennt man sich und die Mund-zu-Mund Werbung funktioniert sehr gut.
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Noch etwas zum Schluss: Was macht ihr eigentlich über Mittag 
während eurer Freizeit?

Die Kinder schlafen dann oder spielen leise. Wir Erwachsene haben den 
Vorteil, dass wir in unserer Mittagspause nicht mehr essen müssen. Das 
haben wir ja bereits mit den Kindern gemacht. Und das Essen in der Krippe 
ist sowieso viel besser als anderswo! Wir verstehen uns sehr gut und 
verbringen meistens den Mittag in Gruppen zusammen. Wir besprechen 
Privates, gehen einkaufen oder sitzen gemütlich beisammen. Unsere Ler-
nenden gehen sogar zusammen in den Ausgang. Da ich von ausserhalb 
komme und sehr früh aufstehe, gehe ich manchmal in den Säulenraum 
und schlafe ein wenig. Das gibt mit super Energie für einen intensiven 
Spielnachmittag mit den Kindern!

Interview mit Corinne Bommer, Gruppenleiterin Igel
Für den Vorstand: Annelise Alig Anderhalden

INTERVIEW MIT CORINNE BOMMER, GRUPPENLEITERIN IGEL
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Lebensschule  
Kindergarten

Einleitung

In meinem Bericht möchte ich euch auf eine Reise einladen, mit Halt 
an drei Stationen. Der Fokus meiner Reise liegt beim Miteinander, dem  
Zwischenmenschlichen. 

Was für eine – ich nenn es mal Chindsgi Kultur – leben wir? 
Wie verhalten wir uns untereinander? 
Was ist uns wichtig? 

Dies sind die zentralen Punkte, welche ich euch hier aus meiner Sicht  
etwas näherbringen möchte. Was schlussendlich einen kleinen Einblick 
in unser grosses Ganzes geben wird. Für mich haben gerade die Entwick-
lung der Sozialkompetenzen und der Selbstkompetenzen, welche nebst 
den vielen wichtigen Aspekten des sichtbareren Lernens im Kindergarten 
(als Vorbereitung auf die Schule) einen hohen Stellenwert. Das Erlernen 
sozialer Fähigkeiten will begleitet sein, einerseits durch das Bewusstsein 
von uns Erwachsenen, um eine adäquate Begleitung zu gewährleisten, an-
dererseits braucht es den Raum zum Lernen, Üben und Ausprobieren, um 
sich weiterentwickeln zu können. Auf den ersten Blick sind es vielleicht 
nicht die spektakulärsten Momente. Doch für mich sind es genau diese 
Momente, welche mir besonders am Herzen liegen. Es geht um das Erfah-
ren und Erlernen für das Leben! Um es vorweg zu nehmen, ich finde, eure 
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Kinder sind sehr gut darin, machen Riesenschritte und berühren mich 
immer wieder aufs Neue! So, nun lasst uns unsere Reise beginnen. 

Erster Halt: Gewinnen und Verlieren

Gewinnen und verlieren! Erster sein, letzter sein! Schnellster, langsamster...! 
Das Kräftemessen ist ein stetiges grosses Thema in unserem Kinder-
garten. Sei dies bei Wettrennen auf dem Spaziergang, bei gemeinsamen 
Tischspielen, bei Kreisspielen oder in Bezug auf Wissen. Manchmal kann 
es dann auch eine doch schwer nachvollziehbare Dynamik annehmen, 
und es kann auf einmal auch noch ein Wettkampf entstehen, z. B. wer das  
beste Znüni dabei hat – in der Adventszeit war dies der Grittibänz. Wer 
am schnellsten mit dem Essen fertig ist, wurde ebenfalls zum Rennen um-
gemodelt. Bei zweiundzwanzig Kindern ist klar, dass nicht alle überall 
gleich beteiligt sind, doch das gegenseitige Kräftemessen gehört für alle 
dazu und ist absolut altersentsprechend.

Dem Wettstreit, wer am schnellsten isst, habe ich anhand des Bilder- 
buches Bahnhof Bauch entgegengewirkt. Kurz gesagt zeigt dieses Buch 
auf, dass runterschlingen nichts Gutes für unser Körper ist. Das Mädchen 
im Buch bekommt dabei nämlich ganz schön Bauchweh! Anschliessend 
an das Buch konnte jedes Kind seine Meinung zu diesem Thema äussern. 
Viele hatten auch schon mal Bauchweh, was gar nicht toll ist. Bei vielen 
haben auch schon Mami und Papi gesagt, dass Essen zum Geniessen da 
ist. So entstand auf meinen Input hin ein interessanter Austausch. Zum 
Schluss waren wir uns alle einig, dass wir beim Essen kein Wettrennen 
machen, dass wir dafür andere Bereiche zur Verfügung haben. Und es 
hat funktioniert! Auf den Wettkampf um das beste Znüni habe ich auf 
ähnliche Weise eingewirkt. Nebst der sichtbaren Situation war mir die 
Botschaft wichtig, dass es nicht überall um ein Wettrennen geht, und es 
auch Situationen gibt, wo Wettkampf kein Thema ist! 

Dafür sind bei unseren Spaziergängen Wettrennen ein fester Bestandteil! 
Die Kinder definieren die Startlinie, ich definiere das Ziel, ein Kind be-
kommt die Rolle, den Startschuss zu geben, und los geht das Rennen. Nun 
im März, nachdem die Gruppe schon mehr als ein halbes Jahr zusammen 
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ist, funktioniert dies wirklich gut. Und die Kinder halten sich meistens 
an unsere abgemachten Regeln. Es wird nicht geschubst, und keines wird 
nach hinten gerissen, weil es schneller ist. Wer dies nicht einhält, schei-
det für das nächste Rennen aus. Bis zu Weihnachten waren unsere Wett- 
rennen mit viel Konfliktpotenzial verbunden. Eine ganze Palette an Ge-
fühlen entlud sich da jeweils. Nicht jeder ist ein Sprinter, und darum 
schaffe ich auch immer wieder etwas andere Rennen. So haben wir auch 
unser Schneckenrennen, in welchem es darum geht, wer zuletzt ankommt 
gewinnt oder ein auf einem Bein Hüpfrennen. Diese Art von Rennen leite 
ich bewusst ein, um den Erfahrungsraum zu schaffen, dass wir nicht in 
allem gut sein können. Oft sind die Gewinner in diesen Rennen andere als 
beim klassischen Sprintrennen. 

In Bezug auf «ich weiss mehr», «ich weiss wie es richtig ist» möchte ich 
euch von einer tollen Situation berichten:
Im letzten Herbst waren auf einmal Berge ein grosses Thema unter den 
Kindern. Unter anderem war die Frage im Raum, welches der grösste Berg 
der Welt ist. Diese Diskussion entstand zwischen zwei Knaben unserer 
Fischligruppe! Der eine war überzeugt, dass der Mount Everest der höchste 
Berg auf der Erde ist, der andere wiederum widersprach und vertrat die 
Meinung, dass der Mauna Kea der höchste sei. Es entstand eine heftige 
Diskussion. Oft werden bei solchen Diskussionen die Standpunkte mit 
«mein Papi oder meine Mami hat gesagt» verstärkt. Freunde solidarisier-
ten sich mit einer der beiden Parteien, neue Meinungen kamen hinzu und 
auf einmal entstand daraus ein Gruppenthema. So machte ich mich dann 
über das Weekend selbst etwas schlau, um auch mitdiskutieren zu kön-
nen. Ich entwickelte einen Themeninput für eine Woche: Die höchsten 
Berge! Bereits am Montagmorgen stand die Frage, wer Recht hat wieder 
im Raum. Mir war klar, als erstes müssen wir diese zentrale Frage klären! 
Einfach gesagt ist es so: Wenn man davon ausgeht, welches der höchste 
Berg an Land ist, ist dies ganz klar der Everest. Bezieht man sich aber 
nicht auf die Meeresoberfläche, ist der Mauna Kea der höchste Berg der 
Erde! Es ist also eine Frage der Perspektive! Ich verdeutlichte dies den 
Kindern anhand einer kleinen Demonstration: Ein Becken mit Wasser 
wurde zu unserem Meer, zwei Gläser stellten die Berge dar, eines etwas 
höher als das andere! So lernten wir einerseits, was der Begriff ‚über dem 
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Meeresspiegel‘ bedeutet. Andererseits erkannten wir, dass beide Kinder 
Recht hatten, je nachdem aus welchem Blickwinkel die Sache betrachtet 
wird. Die Freude darüber, dass beide Recht hatten, war riesig! Ist es nicht 
auch gerade im Leben oft so, dass es eine Frage der Perspektive ist? Dieser 
Aspekt war mir nebst dem Vermitteln von Fachwissen wichtig, um den 
Erfahrungsraum für diesen Umstand zu schaffen. 

Es ist schön zu gewinnen, dies zu spüren und Anerkennung dafür zu er-
leben. Uns Erwachsenen geht es doch genauso. Doch ist es nicht so, dass 
auch das Verlieren, die Erfahrung, nicht der Erste zu sein zum Leben ein-
fach dazu gehört? Mir ist es aber ein grosses Anliegen, gerade in Bezug 
auf das Verlieren, die Kinder in ihrem Frust, der dadurch entstehen kann, 
zu begleiten, sie zu unterstützen, Platz zu schaffen, um die unangenehmen 
Gefühle rauszulassen und ihnen zu helfen, einen Umgang mit dem eige-
nen Frust zu finden. 

Eure Kinder helfen hierbei aktiv mit, bringen eigene Erfahrungen und 
Strategien ein. Frust gehört zum Leben, bei uns im Kindergarten haben 
die Kinder in einem geschützten Rahmen die Möglichkeit, ihre Frustra- 
tionstoleranz aufzubauen und weiterzuentwickeln. Eine Fähigkeit in Be-
zug auf das Leben, welcher ich eine grosse Wichtigkeit beimesse!

Zweiter Halt: Unsere Mahlzeiten

Die Tischgemeinschaft beim Zvieri – oft auch Picknickgemeinschaft – zu 
pflegen, hat für mich einen hohen Stellenwert, nebst dem Bemühen, die 
Kinder für neue Lebensmittel zu begeistern und den Umgang mit dem Be-
steck zu fördern. Für mich hat das Leben und Erleben der Gemeinschaft 
in dieser Alltagsituation eine zentrale Bedeutung, und auch die Kinder 
wissen dies zu schätzen. 

So entstehen an den verschiedenen Tischen ganz unterschiedlich lebhafte 
Gespräche. Manchmal wird Erlebtes vom Morgen verarbeitet, Unstimmig-
keiten werden nochmals aufgegriffen, Witze werden erzählt, Erlebnisse 
von zu Hause fliessen ein, die Vorfreude auf anstehende Aktivitäten wird 
in der Tischgemeinschaft geteilt, es kommt auch vor, dass jemand etwas 
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Trost braucht und manchmal unternehmen wir auch eine Fantasiereise 
wie gerade letzte Woche. 

Irgendwie kamen wir darauf, eine Rakete zu bauen und mit dieser gemein-
sam auf den Mond zu fliegen. Es war klar, alle an unserem Tisch, inklusive 
ich, würden bei diesem Flug dabei sein. Wir machten ab, wer der Pilot 
sein würde. Da zwei dies unbedingt sein wollten, beschlossen wir, dass 
unserer Rakete zwei Piloten braucht. Weiter ging es darum, was wir bei 
dieser Reise anziehen. Zwei wollten im Astronauten Anzug kommen, zwei 
als Superhelden und das einzige Mädchen am Tisch als Prinzessin. Da die 
Reise auf den Mond ja lange dauert, mussten wir weiter überlegen, wie 
wir dann in unserer Rakete schlafen würden. Die einen wollten einfach 
in der Schwerelosigkeit herumfliegen und so schlafen, andere überlegten, 
eine Hängematte mitzunehmen. Nach etwas längerem Überlegen war es 
dann auch für alle ok, dass wir für die Prinzessin ein Himmelbett in die 
Rakete einbauen. So ging unser Gespräch munter weiter, und zum Schluss 
unserer Mahlzeit war die Reise fertig geplant und auch schon ein wenig 
gelebt! 

Nebst dem, dass ich es persönlich einfach etwas Schönes finde, in einer 
gemütlichen, gesprächigen Atmosphäre zu essen, haben die Kinder wäh-
rend unserer Mahlzeiten auch die Möglichkeit, ihre Kommunikationsfä-
higkeit weiterzuentwickeln. Erst mal funktioniert ein Gespräch nur, wenn 
nicht alle durcheinanderreden. Zu warten, weil ein anderes Kind gerade 
noch am Schwatzen ist, fällt nicht immer leicht. Für andere ist es wiede-
rum eine Herausforderung, es zu wagen, sich einzubringen und in einer 
Lautstärke zu sprechen, dass die anderen es hören. Es geht aber auch im-
mer um das Einlassen auf sein Gegenüber. So wie: «Eigentlich finde ich ja 
so ein Himmelbett etwas Blödes!» Und dennoch zu erkennen, dass es für 
die Prinzessin wichtig ist und darum auch einen Platz bekommt.

Dritter Halt: Für einander da sein

Es wird viel gelacht bei uns, und meistens herrscht ein kunterbuntes Trei-
ben. Doch es gibt auch andere Gefühlsregungen innerhalb der Gruppe. 
Heimweh ist ein Thema, das immer mal wiederkommt. Gerade im Som-
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mer, beim Start der neuen Kinder, ist es stärker vertreten, aber auch 
durch das Jahr ist Heimweh ein wiederkehrendes Thema bei uns! Es gibt 
Kinder, die kommen direkt zu mir und sagen mir zum Beispiel: «Ich ver-
misse meine Mami!», andere vermissen ihre ganze Familie, aber auch die 
Sehnsucht nach geliebten Kuscheltieren oder neuen Spielzeugen kann 
plagen. Es kommt auch vor, dass ein Kind zu mir kommt und mir mit-
teilt, dass sein Freund traurig sei, weil er seinen Papi vermisst! Und bei 
wieder anderen Kindern fällt mir an ihrem Verhalten auf, dass irgendwo 
der Schuh drückt. Die Ursache für das Heimweh entsteht aus ganz unter-
schiedlichen Gründen. Kränkeln kann ein Grund sein, wenn ein Elternteil 
auf Geschäftsreise ist, mit dem falschen Bein aufgestanden zu sein oder 
einfach nur müde zu sein. Weiter auch bei Entwicklungsschritten, allge-
mein bei Veränderungen, seien diese im Kindergarten oder privat. Oder 
das Heimweh wird durch eine aktuelle Situation ausgelöst, welche gerade 
durchlebt wird. Wie Streit mit einem Freund, etwas nicht gerne machen, 
nicht das bekommen, was man will, enttäuscht sein. Aus dieser Situation 
nicht einfach flüchten zu können, kann dann der Auslöser sein.

Oder es kommt auch vor, dass ein Kind einfach mal keine Lust auf die 
ständige Betriebsamkeit des Kindergartens hat!

So unterschiedlich die Ursachen für Heimweh sein können, so individuell 
ist mein Reagieren darauf. Ich möchte euch von einer besonders schönen 
Situation erzählen:

Am Nachmittag sammelten wir uns gerade alle in unserem Kreis, in wel-
chem ich oft etwas Zeit zum einfach Reden einplane. Es dauert immer ein 
Weilchen, bis dann alle bequem auf dem Stuhl sitzen, so auch an diesem 
Tag. Nun war es ruhig, ich sah, dass ein Junge versuchte, seine Tränen 
zurückzuhalten. Auch einige Kinder bemerkten dies und eines fragte: 
«Was hast du?» Der Knabe antwortete: «Ich würde jetzt am liebsten bei 
meinem Papi sein!» Weiter wurde der Junge gefragt, wo denn sein Papi 
nun sei. «Beim Arbeiten» antwortete der Junge. Nachdem die Tränen etwas 
getrocknet waren, entstand ein Gespräch, in welchem wir als erstes das  
Gefühl analysierten. Wir einigten uns darauf, dass Heimweh ein nicht 
schönes und unangenehmes, auch ein gemeines, wirklich fest blödes Ge-
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fühl sei. Weiter ging unser Gespräch darum, was wir machen können, 
damit es uns wieder besser geht. Der Junge meinte, er würde halt immer 
noch am liebsten zum Papi! Auch diese Möglichkeit wurde intensiv disku-
tiert. Auch wenn es wirklich schön und wunderbar wäre, wenn es jetzt 
einfach möglich wäre, dass ich Sarah, den Papi von diesem Kind anrufe 
(oder das Kind könnte dies natürlich auch grad selbst tun), kamen wir den-
noch zu der Erkenntnis, dass dies halt nicht möglich sei, weil Mamis und 
Papis arbeiten müssen. Alle waren noch immer voll dabei, um abschlies-
send doch noch eine Möglichkeit zu finden, dass es dem Jungen besser 
geht. Eines der Kinder fragte dann: «Was brauchst du, dass es dir besser 
geht? Der Junge überlegte, aus der Runde kamen viele Ideen: «Möchtest du 
mit mir Fussball spielen?» Andere erzählten von ihren eigenen Erfahrun-
gen: «Ich mache dann immer eine Zeichnung für meine Mami!» oder «Mir 
hilft es, ein Bilderbuch anzuschauen!» es kamen noch viele weitere Inputs 
wie, etwas zu trinken, seine Hand zu halten oder mit einem Freund etwas 
zu kuscheln. Der Junge entschied sich zu malen und wünschte sich von 
mir ein farbiges Papier! Es ging ihm eindeutig besser, und das Heimweh 
kehrte an diesem Tag nicht mehr zurück!

Egal ob bei Heimweh, Trauer, Streit oder sonstigen Konflikten, ist es mir 
immer wichtig, als erstes den Gefühlen Raum zu geben. Das Signal zu 
senden, dass ich die Gefühle wahrgenommen habe, und über das aktive 
Zuhören signalisiere ich mein Verständnis. Aber worauf mein Augenmerk 
viel mehr liegt, ist die emphatische Art und Weise, wie die Kinder gemein-
sam, hier in diesem Beispiel auf das Heimweh, reagiert haben. Das be-
ginnt am Anfang meiner Erzählung, dass die Kinder wahrnehmen, wenn 
eines von ihnen sich nicht wohl fühlt. Sie nehmen auch wahr, wenn eines 
von ihnen nicht da ist, wenn eines sich wehgetan hat, oder zwei am Strei-
ten sind! Oft kommt dann das Angebot meist schon rein prophylaktisch: 
«Braucht irgendwer den Eisbeutel?», welcher dann bei Bedarf selbständig 
geholt wird. Es wird aber auch wahrgenommen, wenn jemand coole neue 
Hausschuhe hat oder mit einer neuen Frisur in den Kindergarten kommt. 
Auf das Wahrnehmen des Anderen folgt die Bereitschaft, einfühlend 
und aufmerksam Anteil zu nehmen, sich einzubringen, um ein Drittes zu  
unterstützen. 
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Die Wirkung, wenn ich Kindern einen Raum schaffe, welchen sie aktiv 
mitgestalten können, fasziniert mich immer wieder von Neuem. Das Ein-
bezogen werden, das Durchlaufen eines kleinen, fein geführten Prozesses, 
kann eine grosse Wirkung haben, auch in Bezug auf das Miteinander! Und 
nebst der ruhigeren Dynamik, in welcher trotz den besten Absichten es 
immer wiedermal stürmt, glaube ich, dass in solchen Momenten ein jeder 
was für sich persönlich lernen kann. 

Schlusswort 

So, wir sind am Ende meiner Reise angekommen. Ich hoffe es gelang mir, 
euch ein wenig in unsere Kindergartenwelt eintauchen zu lassen. An die-
ser Stelle möchte ich mich insbesondere bei meinen Kindergarteneltern 
für das tägliche Vertrauen, welches sie mir entgegenbringen, ganz herz-
lich bedanken! Euren Kindern danke ich ebenfalls für das mir entgegen-
gebrachte Vertrauen und die vielen kunterbunten Momente, welche wir 
bereits gemeinsam erleben durften! Und auch Heinz danke ich von Herzen 
für sein Vertrauen in mich und den Raum, den er mir als Hortleiterin gibt! 

Sarah Geeler, Kindergarten Hortbetreuung
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bereits gemeinsam erleben durften! Und auch Heinz danke ich von Herzen 
für sein Vertrauen in mich und den Raum, den er mir als Hortleiterin gibt! 

Sarah Geeler, Kindergarten Hortbetreuung
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KSENIJA DURETIC, LERNENDE CHÄFERFÄSCHT

Us dä Lehrzyt

Als ich noch in der Sekundarschule war, bewarb ich mich bei der Irchel- 
krippe und absolvierte zuerst drei Schnuppertage. Schon in diesen drei 
Tagen konnte ich mich mit dem Team gut anfreunden, weil die Mitarbei-
tenden offen, liebevoll und humorvoll waren. Ich wusste sofort, dass ich 
mich definitiv bewerben werde. Nach ein paar Wochen bekam ich die  
Zusage zur Praktikumstelle. Für mich war der Sommer 2015 voller grosser 
Veränderungen, da ich mich vom Schulalltag auf den Arbeitsalltag um-
stellen musste. Die ersten Wochen waren ziemlich anstrengend, da ich vor- 
her nie auf so viele Kleinkinder aufpassen musste und ich eine grosse Ver- 
antwortung trug. Rückblickend verging das Praktikum ziemlich schnell, 
und ich hatte dabei sehr viel gelernt, zum Beispiel wie man mit Kindern 
pädagogisch redet, Hausarbeiten bewältigt und zum Team eine Verbin-
dung aufbaut. Ich freute mich immer auf den Mittwochnachmittag, da wir 
mit den Kindern in die Turnhalle gingen. Es freute mich zu sehen, wie sich 
die Kinder austoben konnten. Wir boten den Kindern ein reichhaltiges 
Bewegungsangebot an und dabei konnten sie ihre Energie rauslassen und 
laut sein.

Nach dem Praktikum trat ich direkt das erste Lehrjahr an und ich hatte 
Angst, dass ich das Lernen vergessen haben könnte. Ich hatte viele neue 
Fächer, die nicht zum Sekundarschulunterricht gehört hatten. Es gefiel 
mir sehr, wieder in die Schule zu gehen, weil ich es vermisste und ich so 
Abwechslung vom Arbeitsalltag hatte, was mir gutgetan hat. Am Anfang 
war es etwas schwierig, mich in der Schule anzupassen, da ich niemanden 
kannte. Ich erhielt viele Aufträge sowohl in der Schule als auch bei der 
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KSENIJA DURETIC, LERNENDE CHÄFERFÄSCHT

Arbeit und lernte, meine Zeit einzuteilen. Mit der Zeit hatte ich mich daran 
gewöhnt und ich wurde besser. 

Später im zweiten Lehrjahr hatte ich weniger Schultage pro Woche und 
weniger Fächer, sodass der Druck im Vergleich zum ersten Lehrjahr klei-
ner war. Wie jeden Sommer erhielt die Krippe neue Kinder zum Betreuen 
und ich durfte meine erste Eingewöhnung eines Kindes durchführen. Ich 
war diesbezüglich etwas nervös, und es war eine Herausforderung für 
mich, die ich dank der Unterstützung des Gruppenleiters und des Teams 
meisterte. Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, konnte ich immer mit 
der Hilfe der Ausgelernten rechnen. Schon im Herbst freute ich mich auf 
den nächsten Frühling, weil unser Garten im Umbau war. Im Frühling 
erhielten wir ein neues Baumhaus, eine neue Schaukel und Holzbänke mit 
einem Holztisch. Sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen konnten es 
kaum erwarten, im Frühling im neuen Garten zu spielen. Ich fand die Win-
terzeit in der Krippe besonders schön, da wir mit den Kindern im Irchel-
park Schneemänner bauen konnten, und uns der Samichlaus in einem 
kleinen Wald besuchen kam. Die Kinder fühlten sich richtig wohl und 
hatten Freude an den Geschenken. Für mich und das Team war dies ebenso 
eine grossartige Zeit, da wir die Krippe den Festtagen entsprechend 
schmücken konnten und das Thema Samichlaus allgegenwärtig war.

Im Sommer 2018 trat ich das dritte und letzte Lehrjahr an und das Ende 
der Lehre kam immer näher. Ich übernahm mehr Verantwortung und war 
auch schon erfahrener. Ich musste mich auf die Abschlussprüfungen vor-
bereiten und wurde zusehends nervöser. Ich hatte einmal pro Woche die 
Aufgabe, den Tag zu planen und war für die Gruppe verantwortlich. Ich 
machte meine zweite Eingewöhnung, die problemlos verlief, da ich mich 
viel sicherer fühlte und offener gegenüber den Kindern und den Eltern 
war. Nach den Betriebsferien im Winter wurde es für mich ernst, da meine 
Abschlussprüfung bevorstand. Ich stand unter grossem Druck in der 
Schule sowie im Betrieb, da ich viele Arbeiten und Aufträge zu bewälti-
gen hatte. Durch die Unterstützung der Miterzieherin Vanessa konnte ich 
damit aber gut umgehen. Wenn ich etwas nicht verstanden hatte, kam sie 
mir immer zu Hilfe. Ich war richtig froh, dass Vanessa nach ihrer Lehre 
in der Irchelkrippe blieb. Bei der Vorbereitung auf meine Abschluss- 



24

KSENIJA DURETIC, LERNENDE CHÄFERFÄSCHT

prüfungen konnte ich immer auf die Gruppenleiter Patrik und Massimo 
zählen, die ihre Vorbildfunktion prima erfüllten. Ich möchte mich auch 
beim Krippenleiter Heinz Roth bedanken, der für mich immer ein offenes 
Ohr hatte und mich in jeder Hinsicht unterstützte und mir die Lehre in der 
Irchelkrippe ermöglichte. 

Ksenija Duretic, Lernende Chäferfäscht
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INNEN- UND AUSSENRÄUME

Neuigkeiten zu den  
Innen- und Aussen- 
räumen 

Krippe und Kindergarten haben die Aufgabe, die Kinder bis zum Kinder-
garten- bzw. bis zum Schuleintritt zu begleiten, Entwicklungsprozesse zu 
unterstützen und die Sicherheit und Geborgenheit, die Kinder auch in der 
Familie haben, zu gewährleisten. Die architektonische Gestaltung und 
Ausstattung der Räumlichkeiten können die positive Entwicklung der 
Kinder dabei unterstützen. Nachdem im vorletzten Jahr der Garten für 
die Irchelkrippen- und Kindergartenkinder neugestaltet wurde, richtete 
sich der Fokus letztes Jahr auf die Innenräume. Diese sind vom Spielen, 
Basteln, Malen, Essen oder Ausruhen stark beansprucht und müssen von 
Zeit zu Zeit renoviert werden. Im letzten Jahr wurden zur Auffrischung 
der Räume Malerarbeiten durchgeführt.

Ein wichtiges Thema, das uns seit längerem beschäftigt, ist die Verbesse-
rung der Raumakustik. In Kindertagesstätten ist Lärm durch die Anzahl 
der Kinder und die verschiedenen Tätigkeiten in den Gruppen unvermeid-
bar. Umso wichtiger ist die Minderung des Lärms, die zu einer besseren 
Sprachverständlichkeit sowie zu einer geringeren Lärmbelastung führt. 
In Räumen mit hohem Geräuschpegel können die sprachlichen Informa- 
tionen nicht richtig oder nur schwer verstanden werden. Im Winter wurden 
in den grossen Gruppenräumen der Irchelkrippe sogenannte Akustiksegel 
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an den Decken montiert, um den Schallpegel in den Räumen zu dämpfen. 
Die Segel haben die Akustik in den Gruppenräumen merklich verbessert 
und nebenbei tragen sie als gestalterische Elemente zu einer angenehmen 
Atmosphäre bei. Auch die kleineren Gruppenräume sollen gegebenenfalls 
mit den Akustiksegeln ausgestattet werden. 

Bei der Planung und Erneuerung der Innen- und Aussenräume arbeitet der 
Krippenvorstand stets eng mit dem Personal und der Krippenleitung zu-
sammen. Anregungen und Ideen der Eltern sind uns immer willkommen.

Verena Poloni Esquivié und Dirk Lohberger

INNEN- UND AUSSENRÄUME
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FINANZEN

Finanzen

Das Geschäftsjahr 2018 haben wir mit einem Betriebsgewinn von  
CHF 95 444.06 abgeschlossen. 

Die Höhe dieses Gewinns resultiert einerseits in eher zurückhaltenden 
Ausgaben, andererseits haben wir wieder eine ausgezeichnete Auslastung 
der Betreuungsplätze erreicht. Die Änderungen im Finanzierungsmodell 
der Stadt Zürich haben uns vorsichtig werden lassen, ausserdem haben 
wir den Fokus auf Investitionen beim Personal gelegt.

Den letzten Punkt möchten wir auch im kommenden Jahr weiterverfolgen, 
und wir planen, weitere Stellenprozente für die Betreuung der Kinder zu 
schaffen. Der im Jahr 2018 erzielte Überschuss gibt uns eine entsprechende 
Sicherheit dafür. 

Im neuen Jahr werden wir erstmals in der Geschichte der subventionier- 
ten Kitas in der Stadt Zürich steuerpflichtig sein. Das bedeutet vor allem, 
dass der ausgewiesene Reingewinn versteuert werden muss. Grundsätz-
lich haben wir nichts dagegen einzuwenden, allerdings ist es so, dass die 
städtischen Betriebe nach wie vor von der Steuer befreit sein werden. Dies 
bedeutet einen weiteren Wettbewerbsnachteil für die privat organisierten 
Kitas, und wir sind gespannt, wie sich das auswirken wird.

Alles in allem erlauben uns aber die positiven Finanzzahlen auch im kom-
menden Betriebsjahr über genügend Ressourcen für Investitionen und 
Personal zu verfügen. 
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Wiederum möchte ich dem Personal ein grosses Dankeschön aussprechen. 
Die jederzeit hohe Betreuungsqualität ist einer der wichtigsten Faktoren 
für unsere zufriedenen Kunden – Kinder und Eltern. Besonders danken 
möchte ich auch Julia Staubli, unserer Buchhalterin und Heinz Roth, unse-
rem Leiter: Ihre Professionalität und ihr Engagement bei der Verwaltung 
unseres Betriebes sind unübertroffen.

Boris Morosoli, Finanzen
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PERSONALBESTAND

Personalbestand 
Irchelkrippe / Irchelkindergarten März 2019

Krippenleitung Heinz Roth

Buchhaltung  / Sekretariat Julia Staubli 

Koch Donbosco Amirthanathar

GruppenleiterInnen Corinne Bommer, Igel
  Tamara Grimm, Fledermäuse
  Patrik Homberger, Chäferfäscht
  Massimo De Pin, Sommervögel
  Susanne Bertschi, Kindergarten & KL-Stv.
  Sarah Geeler, Kindergarten Hortbetreuung

MiterzieherInnen Simona Rimoldi, Igel / Fledermäuse
  Vanessa Häfliger, Chäferfäscht / Sommervögel

Springerinnen Susanne Lüthi 
  Milena Hasenböhler, ab 25. März 2019

Lernende Ksenija Duretic, Chäferfäscht 3. Lehrjahr
  Melina Looser, Sommervögel 3. Lehrjahr
  Arnaud Masson, Fledermäuse 3. Lehrjahr
  Joelle Damay, Sommervögel 2. Lehrjahr
  Sobiha Somasundaram, Kindergarten 2. Lehrjahr
  Melis Sandal, Fledermäuse 1. Lehrjahr
  Alanah Gray, Igel 1. Lehrjahr
    
Praktikantinnen Mina Geisseler, Igel
  Rebecca Tiefenbacher, Chäferfäscht
  Shanelle Di Pietro, alle Gruppen

Zivildienst Omid Ahmadi, alle Gruppen
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FINANZEN

Bilanz per 31.12.2018 
  31.12.18 31.12.17 
   
AKTIVEN   
Kassen (Haupt- + Gruppenkassen) 2 909.40 2 688.00
Postcheckkonto 20 967.55 14 636.29
Depositenkonto Post 356 994.05 356 994.05
Bankkonti UBS 579 333.38 433 450.63
Total flüssige Mittel 960 204.38 807 768.97
   
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19 935.75 11 997.15
übrige kurzfristige Forderungen 29 863.50 48 375.55
Aktive Rechnungsabgrenzungen 29 697.00 28 106.45
Total Forderungen 79 496.25 88 479.15
   
Total Umlaufvermögen 1 039 700.63 896 248.12
   
Mobiliar 16 000.00 17 200.00
Bürogeräte 2 700.00 1 200.00
Spielsachen 1.00 1.00
Total Anlagevermögen 18 701.00 18 401.00
   
TOTAL AKTIVEN 1 058 401.63 914 649.12
   
PASSIVEN  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 49 084.65 22 151.15
Passive Rechnungsabgrenzungen 145 843.55 117 037.85 
Kautionen 78 050.00 76 150.00
Kautionen Ausgetretener 0.00 2 695.00
Total kurzfristiges Fremdkapital 272 978.20 218 034.00
   
Rückstellungen und Wertberichtigungen 68 967.95 75 603.70
Härtefonds 40 000.00 40 000.00
Mobiliar Garantiefonds 17 000.00 17 000.00
Rückstellung für Belegungsschwankungen 153 000.00 153 000.00
Total mittel / langfristiges Fremdkapital 278 967.95 285 603.70 
   
Total Fremdkapital 551 946.15 503 637.70
   
Genossenschaftskapital 411 011.42 385 414.41
Gewinnvortrag 95 444.06 25 597.01 
Total Eigenkapital 506 455.48 411 011.42
   
TOTAL PASSIVEN 1 058 401.63 914 649.12
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Betriebsrechnung per 31.12.2018 
  Berichtsjahr 2018 Vorjahr 2017 
 
Elternbeiträge 1 149 205.20 1 068 429.60
Subventionen Stadt Zürich 422 702.65 440 465.20
Genossenschafterbeiträge  4 300.00 4 300.00
Betrieblicher Ertrag aus Leistungen 1 576 207.85 1 513 194.80
  
Haushalt – 58 319.90 – 60 204.28
Spielwaren und Bastelmaterial – 6 941.60 – 5 853.40
Feste, Ausflüge – 5 721.90 – 5 040.15
Aufwand für die Leistungserbringung – 70 983.40 – 71 097.83
  
Bruttoergebnis nach Material und Warenaufwand 1 505 224.45 1 442 096.97 
 
Löhne Personal – 1 014 557.05 – 983 374.55
Sozialleistungen – 174 658.85 – 170 246.15
Vorstandshonorar – 14 700.00 – 14 700.00
Aus- / Weiterbildung, div. Personalkosten – 7 178.70 – 6 150.50
Total Personalaufwand – 1 211 094.60 – 1 174 471.20
  
Bruttoergebnis nach Waren- / Personalaufwand 294 129.85 267 625.77
  
Raumaufwand – 142 446.45 – 142 023.35
Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen – 9 950.95 – 16 965.80
Schüler- und Sachversicherungen – 3 785.45 – 3 785.45
Verwaltungsaufwand – 13 310.74 – 17 562.50
Werbeaufwand – 7 661.54 – 7 204.80
Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.00
Renovationen / Umbauten – 576.70 0.00
Bildung Rückstellung für Renovationen / Umbauten – 15 000.00 – 34 000.00
Übriger betrieblicher Aufwand – 192 731.83 – 221 541.90
  
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR  
ABSCHREIBUNGEN UND FINANZERFOLG 101 398.02 46 083.87
  
Abschreibungen mobile Sachanlagen – 9 529.10 – 20 829.25
  
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR FINANZERFOLG 91 868.92 25 254.62 
 
Finanzaufwand – 388.91 – 432.81
Finanzertrag 11.30 11.30
FINANZERGEBNIS – 377.61 – 421.51
  
BETRIEBLICHES ERGEBNIS 91 491.31 24 833.11

Periodenfremder o. ausserordentlicher Ertrag 3 952.75 763.90
  
JAHRESGEWINN 95 444.06 25 597.01
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ANHANG

Anhang 
1. 
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze   
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, 
insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung 
des Obligationenrechts (Art. 957 bis 960) erstellt.

2.

Anzahl Mitarbeiter 2018 2017 
 
Die Anzahl Vollzeitstellen lag im Jahresdurchschnitt nicht über 50 50
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VORSTAND

Vorstand 
Studentinnen-Kinderkrippe  
Genossenschaft

Frühjahr 2018 bis Frühjahr 2019

Mira Porstmann  Präsidentin 
   Personal

Verena Poloni Esquivié  Innen- und Aussenräume
   Pädagogisches Konzept, Fachfragen 
   Öffentlichkeitsarbeit, Eltern

Louisa Troitzsch  Öffentlichkeitsarbeit, Eltern 
   Politik und Behörden, Stiftung kihz

Annelise Alig Anderhalden Politik und Behörden, Stiftung kihz 
   Pädagogisches Konzept, Fachfragen

Dirk Lohberger  Aktuar 
   Innen- und Aussenräume

Boris Morosoli  Finanzen
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