Spezielles Kita-Konzept mit sozialem
Engagement!
Die Kita Calimero GmbH konnte anfang August
an phantastischer Lage und in wunderbar neu
restaurierten historischen Räumlichkeiten ihre
Tore für Kitakinder ab 3 Monaten sowie
Vorschulkinder bis 12 Jahre (6. Klasse) öffnen.

Aktive Zusammenarbeit mit der Schule:
Mit der Schule Tuggen arbeiten wir eine
professionelle Lösung zur Hausaufgaben und
Lernhilfe unserer Hortkinder aus. Wir freuen
uns weiter Ihnen bzw. Ihren Kindern ein
spezielles Angebot für Kita und Hort durch die
Nutzungsrechte der Infrastruktur der Schule
Tuggen anbieten zu können. Sei es durch die
wöchentliche Nutzung der
Sporteinrichtung/Halle oder der
Werkräumlichkeiten

Soziales Engagement:
Die Kita Calimero GmbH möchte Generationen
vereinen, einen Beitrag für die Gesellschaft
leisten und helfen Familie und Beruf zu
verbinden. Unser Sponsoringkonzept zielt
darauf ab sozial schwächere Familien, welche
auf unser Angebot angewiesen sind es jedoch
aus finanziellen Gründen nicht nutzen können
einen reduzierten Tarifsatz zu ermöglichen.
Blickwinkel einer jungen Familie, welche über
das Sponsoringprogramm unterstütz wird und
so einen Platz in der Kita finanzieren kann:
Ich bekam meine Tochter, welche nun 19
Monate ist mit 17 Jahren und bin
alleinerziehend. Ich wohne mit meiner Tochter
bei meinen Eltern und arbeite Teilzeit im
Pflegebereich. Obwohl ich sehr grosse
Unterstützung aus meinem Umfeld erhalte, ist
es oft eine schwierige Aufgabe die Betreuung
sicherzustellen, wenn ich der Arbeit nachgehe.
Ich entschied mich desshalb, einen Platz in
einer Kita zu suchen. Es stellt für mich eine
grosse Entlastung dar, da die Betreuung über
das ganze Jahr professionell und liebevoll sicher
gestellt ist. Die Kosten stellen für mich eine
grosse Herausforderung dar, daher finde ich es
toll, dass die Kita Calimero ein
Unterstützungsprojekt hat, welches Hilfe bietet,
wenn das Einkommen gering ist.
Ich bin sehr dankbar, dass es in Tuggen nun
eine engagierte Kita gibt und meine Tochter
dort tolle Stunden verbringen kann.

Die Kita hat im Jahresplan weitere
Sozialprojekte aufgenommen, wie das basteln
und backen mit älteren Leuten. Oder einen
Sozialtag zu gunsten des “Tischlein deck dich”.
Naturtag:
Zeit im Freien zu verbringen ist uns wichtig,
täglich ist Zeit im Freien miteingeplant, sei es
mit einem Spaziergang, Spielplatzbesuch oder
unseren Naturtagen. In den Naturtagen
ermöglichen wir eine Entdeckungsreise und das
Experimentieren mit Naturmaterialien, das
Kennenlernen des Waldes, der Elemente, das
anlegen und pflegen eines Gartens oder der
Besuch eines Bauernhofes. An diesem Tag soll
die Phantasie und Kreativität der Kinder
angeregt werden.

Kitaalltag:
In der Kita wird die früh kindliche Bildung
gefördert, wir unterstützen Kinder sich zu
entwickeln und lassen ihnen dennoch viel
Freiraum für Freispiel.

Hortalltag:
Hortkinder werden zum Frühstück, Mittagstisch
sowie nach der Schule oder den Schulferien
betreut. Es freut uns hierzu mit der Schule
Tuggen eine professionelle Lösung zur
Hausaufgaben und Lernhilfe ausarbeiten zu
können. In der Ferienzeit werden zur
attraktivität Projektwochen, Ausflüge und Sport
oder Bastelaktivitäten gemäss unserer
Jahresplanung durchgeführt.

Nutzen sie für den Hort unseren ShuttleFahrservice.
Jetzt Sponsor werden und einen weiteren
„Sozialplatz“ zum reduzierten Tarif in der
neuen modernen und professionellen etwas
anderen Kita Calimero GmbH ermöglichen.

