KITS – Kindertagesstätte für Schulkinder Sarnen

JAHRESBERICHT 2019/20

1. Allgemeines
Das fünfte Betriebsjahr neigt sich dem Ende zu. Wer hätte anfangs Jahr gedacht, dass es so
turbulent wird. Die letzten Wochen wurden von den Coronamassnahmen bestimmt. Die
Geschäftsleitung musste schnell reagieren, das Team konnte gut begleitet werden. Wir sind
froh, dass der Betrieb weiterlaufen konnte. Die Situation hat sich beruhigt und eine Art Alltag
kehrte wieder ein. Ab dem 11. Mai wurde der Normalbetrieb wiederaufgenommen. Es
besuchen im aktuellen Schuljahr 33 Kinder durchschnittlich 1-2 Tage die KITS.
2. Vorstandsarbeit
Der Vorstand traf sich seit der letzten GV im Mai 2019 zu vier Sitzungen und führte zwei
Telefonkonferenzen zum Thema Corona. Dazwischen standen die Vorstandsmitglieder
untereinander in Kontakt, vor allem die Geschäftsleiterinnen mit dem Präsidium. Auch sind die
Geschäftsleitung und das Präsidium in regem Kontakt mit der Gemeinde und Schule Sarnen.
3. Aus dem KITS-Alltag
Die Kinderzahlen sind erneut leicht gestiegen, einige Blöcke sind schon gut besucht. Der
Mittagsblock ist am Montag, Dienstag und Donnerstag gut ausgelastet. Der Freitag ist zurzeit
der am geringsten ausgelastete Tag.
Im Ferienbetrieb wurden jeweils fünf zusätzliche Kinder aus anderen Gemeinden betreut. In
den Frühlingsferien gab es aufgrund der aktuellen Situation keine zusätzlichen Ferienkinder.
Während der Coronazeit wurden die Betriebszeiten reduziert auf 11.00 Uhr-18:15 Uhr. Der
Morgenblock wurde wegen der Schulschliessung vorübergehend nicht angeboten. Es kamen
durchschnittlich 1-5 Kinder täglich in die KITS. Die restlichen Kinder konnten zu Hause durch
die Eltern betreut werden. Ab dem 11. Mai wurde die KITS wieder im Normalbetrieb geöffnet
und alle Kinder wieder betreut. Nach wie vor gelten die besonderen Hygienemassnahmen und
die Eltern werden gebeten, ihr Kind vor der KITS abzugeben oder wieder in Empfang zu
nehmen.
Das Team von Betreuerinnen unter der Leitung von Isabelle Meier leistet ausgezeichnete
Arbeit. Es wird zusätzlich jeweils durch eine Praktikantin und dienstags und donnerstags durch
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eine Person aus dem Arbeitsintegrationsprojekt Ob- und Nidwalden ergänzt. Weiter gehören
eine Buchhalterin und eine Reinigungskraft konstant zum Personal. Es ist schön, das
Engagement all dieser Leute zu spüren.
Das Mittagessen bezieht die KITS weiterhin vom Restaurant Jordan. Das funktioniert bestens.
In der Coronazeit vom 16.3.-10.5.20 hat das Team zeitweise selber gekocht oder das Essen
wurde bei Pastarazzi bezogen.
Auch diese Weihnachten zierte das Foyer des Lindenhofs ein wunderbarer Weihnachtsbaum,
den die KITS-Kinder geschmückt hatten.
Für die Eltern gab es am Samstag, 9. November 2019 von 14-17 Uhr ein «Elternkafi», das
sehr geschätzt und gut besucht wurde.

4. Finanzbereich
Die Buchhaltung unterliegt der Geschäftsleitung. Die Buchhalterin Karin Durrer kümmert sich
in Zusammenarbeit mit Sabine Enderli darum. Wir sind froh, die Finanzen in so professionellen
Händen zu wissen.
Die finanzielle Lage der KITS ist immer stabiler. Die immer bessere Auslastung freut uns,
trotzdem ist die Unterstützung der Gemeinde essenziell und gibt dem Betrieb die nötige
Sicherheit. In den vergangenen Monaten wurde der Geschäftsleitung ein Stundenlohn auf der
Basis eines Betreuungslohnes ausbezahlt. Dies entspricht jedoch nach wie vor nicht dem Lohn
einer Geschäftsleitung.
Während dem Lockdown waren zwar alle organisatorisch und zwischenmenschlich sehr
gefordert, finanziell wurde die KITS aber nicht stark belastet, da die Elternbeiträge
weiterbezahlt wurden.
Alfons Fässler unterstützt uns weiterhin mit einer reduzierten Miete.
Patrick Imfeld und Katrin Dönni haben am 13. Mai 2020 wieder die Revision durchgeführt. Die
Finanzen werden separat ausgewiesen. Wir verweisen hier auf die Rechnung und den
Revisorenbericht.

5. Dank
Wir danken unseren Kolleginnen des Vorstandes, dem ganzen KITS-Team, den Eltern,
unserer Buchhalterin, den Revisoren, der Gemeinde und allen, die unseren Verein ideell,
materiell und finanziell unterstützen.
Sarnen, im Mai 2020
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