So sieht meine Roti Zora aus

Kindern/Eltern, Interview und Meinungen
Nach Kinder Tonbandaufnahmen und Eltern ansichten
von Elternabend des11 Februar 2008

3 Fragen an Kindern und Eltern

-Was gefällt dir am besten in der Roti Zora?
-Was gefàllt dir nicht so in der Roti Zora?
-Was möchtest du in der Roti Zora machen was du noch nie
gemacht hast?

“Was gfaut dir am Beste ir Roti Zora”
Eltern Antworten:

-Das das Kind gerne kommt
-Viel Platz und Freiheit, der Spielplatz
-Die gute Betreuung
-Die Art der betreuung, Mann und Frau zusammen,
die Betreuungs personen
Es hat uns, als Team, gefreut dass Ihr Eltern unsere Betreuung als
gut bezeichnet habt, wir sind aber auch sehr glücklich zu wissen, dass
es für Euch wichtig ist, dass die Kinder gerne kommen. Das ist auch für
uns das wichtigste.
Wir haben auch die Kinder befragt und es ist klar eine andere
“Natur” in den Antworten. Aber klar ist auch, dass jede Antwort perfekt
zu jedem Kind passt .
Kinder Antworten:

-Löi Spile

-Sandele

-Büchli aluege

-Hochzuklettern

-Renne

-Springen und fliegen !

-Ds Boumhus

“Was gfaut dir nid eso ir Roti Zora”
Eltern Antworten:

-Enge Platzverhältnisse beim Abholen
Diese Anregung nehmen wir auf und versuchen den bestehenden
Platz möglichst ideal auszunützen. Wir hoffen damit die Platzsituation
zu verbessern. Wir haben schon angefangen und den Tisch
verschoben, sowie Stühle als Ablagefläche hingestellt. Ihr könnt Eure
Meinungen äussern und sie uns mitteilen.

-Informationsfluss verbessern
Wir sind sehr bemüht, dass der Informationsfluss klappt, auch im
administrativen Bereich. Persönliche Informationen geben wir Euch
direkt. Wir sind aber froh, wenn Ihr Euch für Allgemeines über die
Pinnwand informiert.Selbstverständlich sind wir für Fragen für Euch da
und weisen auch immer wieder auf Aktuelles hin. Wir sind froh, wenn
Ihr uns Informationslücken mitteilt.

-Keine Liste für Tagesgruppe ( Telefonnummer und Adresse)
Das Erstellen einer Kinderliste der verschiedenen Tagesgruppen
ist mit recht grossem Aufwand verbunden, da diese Gruppen wachsen
und sich auch immer wieder verändern. Wir bitten Euch deshalb
gewünschte Adressen und Telefonnummern doch direkt mit den
jeweiligen Eltern auszutauschen.

-Angst vor Gefahren
Dass der grosse Vorteil unseres Angebotes, nämlich viel Platz
und Freiheit auf dem Spielplatz,auch Gefahren in sich bergen kann, ist
uns bewusst. Wir möchten auf einen Grundsatz hinweisen, den wir
beim Benützen von Geräten und von Unerreichbaren durch die Kinder,
befolgen. Grundsätzlich helfen wir Kindern nicht etwas zu ersteigen
oder zu überwinden, was sie selber nicht erreichen können. Es ist uns
auch bewusst, dass es nicht gefahrlos sein kann. Wo aber Angst eine
“fallen bauen” könnte, unterstützen wir die Kinder mit unserer Ruhe und
geben Selbstvertrauen . Bieten wir unsere Hilfe an, begleiten wir das
Kind.
Wir, die Roti Zora, sind auf dem Spili am Schützenweg nicht
verantwortlich für die Spielgeräte des Spielplatz, aber wir sind ein
enger Partner des Spili Team. Für alle Bemerkungen, die Ihr Eltern über
die Spielplatz Struktur habt und kommunizieren wollt, könnt Ihr euch bei
uns melden. Wir geben die Fragen und Probleme dem Spili Team
weiter, und Urs Neuschwander wird mit Euch per Telefon Kontakt
aufnehmen um zu Antworten.
Kinder Antworten:

-Stuhl sitze

-Elefante spile

-Verchleide und anlege

-nüt renne

-Lego spile

“Was wettisch du ir Roti Zora mache,
wo du no nie gmacht häsch?”

Wir haben für diese Fragen nur Kinder Antworten gesammelt

- Moto fahren ( Töff fahren)

-Zelten

-Füdle spile

-Lätten

-Es Büro und e Eisenbahn
wo selber fährt

- Kipper

-Neui Spieli und Basteln

Abschliessend möchten wir Euch danken für Eure offene und
konstruktive Gesprächsteilnahme am Elternabend. Wir hoffen, dass wir
Eure Wünsche und Anregungen aufnehmen konnten. Wir werden auch
immer wieder versuchen, möglichst viele Wünsche Eurer Kinder zu
berücksichtigen.

Das Roti Zora Team

