
Freie Plätze  

Die gemeindeeigene KITA Richterswil/Samstagern hat zurzeit noch freie Plätze. Bei Interesse 
können Sie sich direkt bei der KITA-Leiterin Mariane Dapoto melden 044 784 06 65. Während der 
Betriebsferien der KITA vom 20.07.-07.08.2015 können Sie sich an die Abteilung Gesellschaft 
wenden 044 787 11 34.  
 

Abschiedsfest der KITA-Kinder  

Jedes Jahr werden die Kinder, welche von der gemeindeeigenen KITA Richterswil/Samstagern in 
den Kindergarten/Hort übertreten, bei einem speziellen Anlass verabschiedet. 
 
Vorkindergartengruppe 
33 Kinder werden diesen Sommer von der KITA Richterswil/Samstagern in den Kindergarten und 
ev. den Hort wechseln. Diese Kinder genossen während der letzten Monate am Nachmittag in der 
sogenannten „Vorkindergartengruppe“ jeweils ein spezielles Programm: Sie wurden mit Farben, 
Formen, Buchstaben und Zahlen vertraut gemacht. Sie lernten, sich selbständig an- und 
auszuziehen, sei dies im Alltag, im Wald oder in der Turnhalle. Das Bearbeiten unterschiedlicher 
Themen wurde mit einem Besuch im Zoo, am Flughafen, bei der Feuerwehr, in die Bäckerei oder 
auf dem Bauernhof mit Schlafen im Stroh abgerundet. Besonders viel Wert wurde auf die Sprache 
und die Umgangsformen gelegt. Sie lernten erste Strassenverkehrsregeln, damit sie mehr an 
Sicherheit gewinnen. Um ihnen einen sanften Übergang in den Hort und den Kindergarten zu 
ermöglichen, besuchten sie einen Hort und schauten bei fast allen Kindergärten kurz vorbei.  
 
Abschiedsfest im Wald 
Vor gut zwei Wochen war es nun soweit: Die „Vorkindergarten-Kinder“ wurden von einer Kutsche 
in Samstagern abgeholt. Es folgte eine Fahrt nach Richterswil, wo die restlichen Kinder aufgeladen 
wurden. Alle Kinder genossen eine spannende Rundfahrt, bis nach knapp einer Stunde beim 
Waldeingang im Reidholz die Eltern und Geschwister auf sie warteten. Beim Waldsofa 
versammelten sich die gegen 120 Personen in einem Kreis. Mittels Collagen wurde den Eltern 
gezeigt, was ihre Kinder im vergangenen Jahr alles gemacht und gelernt haben. Anschliessend 
gab es Würste vom Grill und dazu feine Salate. Petrus meinte es mit dem Wetter nicht so gut und 
es begann zu regnen. Dies störte die Kinder in keiner Weise: Sie sind sich vom regelmässigen 
Waldtag gewohnt, dass man auch bei Regeln fröhlich weiterspielen kann.  
 
Mit viel Freude hat das KITA-Team die Kinder durch das Jahr begleitet. Den Kindern wünscht das 
KITA-Team für Ihren Übertritt in den Kindergarten alles Gute.  
 

 
Der Planwagen auf dem Weg durchs Dorf mit den KITA-Kindern 


