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Das Krippenjahr 2020 

Im Tamburin blicken wir auf ein spezielles Jahr zurück. Angefangen mit vielen Her-

ausforderungen, die Personalausfälle und gleichzeitigen Neueintritten von Kindern 

mit sich brachten. Der aussergewöhnlich gute Zusammenhalt innerhalb des Teams 

liess uns aber auch dies gut bewältigen. Dann wurde es aber plötzlich unheimlich ruhig 

im Tamburin, weil sich doch einige Eltern dazu entschieden haben, die Kinder während 

des Lockdowns vorübergehend nicht mehr ins Tamburin zu schicken. Ein Gefühl des 

Unbehagens blieb dennoch, wusste doch niemand genau, wohin uns das Ganze noch 

führen möge. Umso mehr waren wir alle dankbar, dass die Krippe auch im Lockdown 

geöffnet blieb. Die Arbeit mit den Kindern erhielt uns ein Stück Normalität in jener 

doch so ungewissen Zeit. Es war uns ein besonderes Anliegen, für die Kinder weiterhin 

einen Ort der Begegnung und Betreuung zu schaffen, fernab von Belastungen und 

Ängsten. Daher war immerhin im Krippen-Alltag Corona kaum ein Thema. Nicht zuletzt 

deshalb, weil wir uns dazu entschieden ohne Masken zu arbeiten, was besonders auch 

die Eltern sehr begrüssten. 

 

Leider waren wir aber gezwungen, all unsere Highlights zu vertagen, was natürlich 

nicht zuletzt die Kinder sehr traurig stimmte. Der alljährliche Sommerbrunch war in 

den letzten Jahren zu einem wichtigen Anlass geworden, der Raum schaffte, um sich 

auszutauschen, kennenzulernen und anzufreunden. Auch der Räbelicechtliumzug fand 

nicht statt. Und leider konnte der Samichlaus uns in diesem Jahr nicht persönlich 

besuchen. Wir haben es uns aber nicht nehmen lassen, trotzdem passende Lieder zu 

singen und die zauberhafte Weihnachtszeit zu zelebrieren. 

 

2020 war auch das Jahr, in dem unsere zwei Drittlehrjahr-Lernenden, Nicole Burkart 

und Florin Keller, ihre Ausbildung abschliessen sollten. Beide hatten das Glück, ihre 

praktische Abschlussprüfung noch vor dem Lockdown unter somit unter normalen Um-

ständen zu absolvieren und ihr Können unter Beweis zu stellen. Beide erhielten im Juli 

2020 ihr Diplom und schlossen ihre Ausbildung zur/zum FaBe erfolgreich ab. Da sich 

die Gruppenleiterin der Babygruppe, Nicole Isenschmid, dazu entschied in einer an-

deren Krippe sich neuen Herausforderungen zu stellen, bot sich für Nicole Burkart 



 
 

die Gelegenheit weiterhin im Tamburin zu arbeiten. Nicole Burkart trat somit im Au-

gust die Stelle als Miterzieherin an. Samantha Nigg durfte die Position der Gruppen-

leiterin übernehmen; ein ebenso wichtiger wie herausfordernder Schritt für sie. 

Auch die Stelle der Köchin wurde anfangs Jahr neu besetzt: Izaura Schnyder suchte 

eine Stelle mit höherem Pensum und verliess deshalb das Tamburin per Dezember 

2019. Schon ab Februar 2020 durften wir Ma-

rianne Fischer in der Tamburin-Küche willkom-

men heissen. Wir sind sehr glücklich, denn Ma-

rianne bringt neben sehr viel professioneller Er-

fahrung auch eine gute regionale Vernetzung 

mit und ergänzt als aufgeschlossene, fröhliche 

Persönlichkeit unser Team in bester Weise. Mit 

viel Liebe und abwechslungsreichem Menuplan 

sorgt sie täglich für unser aller leibliches Wohl und das im Krippenalltag so wichtige 

Ritual des gemeinsamen Mittagessens.  

 

Für einige Kinder hiess es auch in diesem 

Jahr Abschied zu nehmen vom Tamburin, was 

nicht nur für die Kinder zum Teil einen 

schmerzlichen Prozess bedeutete. Loslassen 

und sich gleichzeitig auf neue Situationen 

einlassen zu können, gehören zu einem Krip-

pen-Alltag dazu, was emotional oft viel abver-

langt; man gewöhnt sich leider auch nach vielen Jahren Krippen-Erfahrung nicht da-

ran. 

 

Nach diesem aussergewöhnlichen Jahr waren im Dezember alle froh, unversehrt in 

die wohlverdienten Weihnachtsferien zu gehen. Wir freuen uns auf weitere schöne 

und spannende Zeiten mit den Kindern in der Kinderkrippe Tamburin. 

 

Liebe Grüsse 

Irene Käppeli Krippenleiterin  



 
 

Das Vereinsjahr 2020 

Vereins-Vorstand 

Aus Vereinssicht war es Corona-bedingt ein schwieriges Jahr. Insbesondere die Ent-

scheidungen, welche Schutzmassnahmen jeweils wie umgesetzt werden sollten, führ-

ten zu vielen Diskussionen. Auch war der Bedarf nach einem stetigen Austausch mit 

dem Team sehr viel grösser als sonst. 

Unerwartet gross war auch der Aufwand für die Beantragung der Ausfallentschädi-

gung für alle Eltern, welche ihre Kinder während dem Lockdown im Frühjahr zuhause 

behielten.   
 

Krippen-Team 

Trotz Corona-Krise war das Krippenteam auch 2020 äusserst stabil, motiviert und 

fleissig. Unsere Krippenleiterin Irene Käppeli bewies ein weiteres Jahr ihre Krisen-

festigkeit und verstand es meisterlich, mit der erhöhten Herausforderung im Umgang 

mit Personalengpässen umzugehen, sodass für alle neben der strengen Arbeit auch 

die wohlverdienten Ruhezeiten möglich waren. 

Die Verunsicherung betreffend Sicherheit des Arbeitsplatzes war vor allem im ers-

ten Halbjahr für alle gross. Nach den Sommerferien wurde dann aber für alle sicht-

bar, dass für Kinderbetreuung nach wie vor grosse Nachfrage besteht und die Eltern 

sehr solidarisch sind mit dem Tamburin, was die Bezahlung der Betreuungsbeiträge 

betrifft. 

 

Geschäftsgang 

Die Belegung insgesamt hat sich zwar erhöht auf 75% (gegenüber 65% im Vorjahr). 

Für eine positive Rechnung reichte das aber nicht aus: Auch 2020 muss ein kleiner 

Verlust hingenommen werden, der aber dank der Defizitgarantie der Gemeinde Ob-

felden um ca. 92% reduziert werden konnte. 

In der Villa und am Chileweg waren die gemischten Gruppen sehr gut ausgelastet. Die 

Babygruppe hingegen hat noch Luft nach oben. Weil die Kinder spätestens mit 2 Jah-

ren von der Babygruppe in die gemischten Gruppen übertreten, sind Belegungsschwan-

kungen jedoch ein übliches Phänomen und schwierig zu prognostizieren. 



 
 

Corona hatte auf den Geschäftsgang glücklicherweise keinen wesentlichen Einfluss: 

Die meisten Eltern liessen ihre Kinder auch während dem Lockdown wie gewohnt be-

treuen. Die wenigen Eltern, welche die Kinder vorübergehend zuhause behielten, be-

zahlten die Betreuungsbeiträge weiterhin in vertraglich vereinbarter Höhe ein und 

wurden später vom Kanton + Bund für diese Betreuungsausfälle entschädigt. So muss-

ten wir zu keinem Zeitpunkt Kurzarbeit verordnen/beantragen. Für die Solidarität 

der Eltern danken wir an dieser Stelle ganz herzlich. 

 

Wie alle hoffen natürlich auch wir auf ein ruhigeres Jahr und weiterhin viele glückli-

che Tamburin-Kinder und -Eltern 

 

Beste Grüsse  

David Rittmeyer, Vize-Präsident Verein FARO 

  



 
 

 

 


