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Liebe Eltern / Dear parents 
 
Zur guten Vorbereitung für das neue Schuljahr 2022/23 stellen wir Euch nachstehende 
Informationen zu. 
 
To prepare well for the new school year 2022/23, we provide you with the following 
information. 

 
1. Start in das neue Schuljahr / Wichtige Informationen in Kürze 
2. Informationen über unser Team 
3. Das aktualisierte Mitarbeiter Board  
4. Der Wochenplan und die Übersicht der Details zu den Aktivitäten  
5. Schuljahresplan, Elternabende 

 
1. Start of the new school year / Important information in brief 
2. Information about our team 
3. Our updated staff board  
4. The weekly schedule and the overview of activity details  
5. Annual plan school year, parents’ evenings 

 
  
1. Start in das neue Schuljahr / Start of the new school year 
 
Das neue Schuljahr 2022/23 startet am DIENSTAG, 16. August 2022.  
The new school year 2022/23 will start on TUESDAY August 16, 2022.  
 
Umzug Spielplatz Kinderhaus / Relocation playground Kinderhaus 
Ab Mitte Juli wird der Spielplatz vom Kinderhaus an den neuen Standort verlegt (Wiese hinter 
Provisorium Nido). Bitte die Kinder ab dem neuen Schuljahr nur noch am neuen Standort 
abgeben und abholen.  
 
As of mid-July, the Kinderhaus playground will be moved to the new location (meadow behind 
Provisorium Nido). Starting with the new school year, please drop off and pick up children only 
at the new location. 
 
Kiss & ride 
Es ist für die Sicherheit der Kinder sehr wichtig, dass alle Eltern unsere Regelungen betreffend 
Kiss & ride dauerhaft beachten. Dies ist auch ein oft geäusserter Wunsch vieler unserer Eltern. 
 
It is very important for the safety of the children that all parents permanently observe our 
regulations regarding Kiss & Ride. This is also a frequently expressed wish of many of our 
parents.  
 
Medizinische Kontrollen (Kinder im obligatorischen Kindergartenjahr) 
Ihr könnt über das Schulrektorat Eurer Gemeinde einen Zahnarztgutschein für die jährliche  
Kontrolle beantragen. Denkt bitte ebenfalls daran, dass Ihr Euer Kind jeweils in die Vier- und 
Sechsjahreskontrolle zum Hausarzt bringen müsst. 
 
Medical controls (children in the mandatory kindergarten year)                          m  
You can apply for a voucher for a yearly dentist check through the school rectorate of your 
local community. Please also remember to take your child to the age 4 and age 6 check up at 
your family doctors. 
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2. Informationen über unser Team / Information about our team 
 
Ausbildung zur Fachfrau Kinderbetreuung / Early Childhood Caretaker in training 
Natascha Frei, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, hat das Schweizer Schulsystem 
durchlaufen und ihr Praktikum bei uns erfolgreich abgeschlossen. Ab Mitte August wird ihre 
Ausbildung zur Fachfrau Kinderbetreuung (FaBe-Kind) starten. Wir freuen uns darauf, 
Natascha während ihrer Ausbildung begleiten zu dürfen und wünschen ihr dabei viel Erfolg. 
 
Natascha Frei, born and raised in Switzerland, has gone through the Swiss school system and 
successfully completed her internship with us. From mid-August, she will start her  training as 
a childcare specialist (FaBe-Kind). We’re looking forward to accompanying Natascha during 
her training and wish her much success. 
 
Praktikanten und Stellvertretungen / trainees and deputies 
Natacha Henggeler, Malina Gasser und Malik von Keller, alle geboren und aufgewachsen in 
der Schweiz, haben das Schweizer Schulsystem durchlaufen und werden ab Mitte August bei 
uns ihr Praktikum starten. Anschliessend möchten sie bei uns die Ausbildung zur Fachfrau / 
zum Fachmann Kinderbetreuung (FaBe-Kind) beginnen. Wir wünschen ihnen viel Erfolg im 
Praktikum und hoffen, dass wir sie später auch bei ihrer Lehre begleiten dürfen. 
 
Natacha Henggeler, Malina Gasser and Malik von Keller, born and raised in Switzerland, have 
gone through the Swiss school system and will start their internship with us in mid-August. 
Afterwards they would like to start their apprenticeship as a childcare specialist (FaBe-Kind) 
with us. We wish them much success in their internship and hope that we can accompany 
them later in their apprenticeship. 
 
Anna Wieczorek (Montessori Lehrperson Kinderhaus) ist schwanger und wird voraussichtlich 
von Dezember bis ungefähr Juni im Mutterschaftsurlaub sein. Wir werden für Anna eine 
geeignete Stellvertretung suchen. 
 
Anna Wieczorek (Montessori teacher Kinderhaus) is pregnant and is expected to be on 
maternity leave from December to around June. We will look for a suitable deputy for Anna. 
 
3. Das aktualisierte Mitarbeiter Board / Our updated staff board 
 
Auf der Homepage (geschützter Bereich der Eltern) findet Ihr das aktuelle Mitarbeiter Board. 
On the homepage (protected area for parents) you will find the current staff board.   
 
4. Der Wochenplan und die Übersicht der Details zu den Aktivitäten /  
The weekly schedule and the overview of activity details 
 
Auf der Homepage (unter Angebot) findet Ihr jeweils die detaillierte Übersicht über unsere 
Aktivitäten sowie Informationen zum Wochenplan.  
 
On the homepage (at the point offer) you will find a detailed overview of our activities as well 
as information about the weekly schedule. 
 
Bitte beachtet folgende Änderungen bei den kostenpflichtigen Aktivitäten. 
Please not the following changes for our fee-based activities. 
 
Die Preise sind moderat angehoben worden. Bitte informiert Euch beim jeweiligen Angebot.  
The prices have been increased moderately. Please inform yourself at the respective offer. 
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Die kostenpflichtigen Aktivitäten starten am 22.08.2022 (Schulstart Kanton Zug). Falls Euer 
Kind (neu) an einer kostenpflichtigen Aktivität Interesse zeigt oder Ihr möchtet, dass es 
teilnimmt, lassen wir es teilnehmen (schnuppern) und klären mit Euch per Email ab, ob das 
Kind weiterhin teilnehmen darf. Ohne Abmeldung besuchen die Kinder jeweils auch im 
folgenden Quartal alle bisherigen kostenpflichtigen Aktivitäten.  
 
The fee-based activities start on 22.08.2022 (school start canton Zug). If your child shows 
interest in a paid activity or you would like him/her to participate, we will let him/her participate 
for a trial lesson and then send you an email asking if the child may continue. Without 
cancellation, the children will continue to attend all previous paid activities in the following 
quarter. 
 
Aus Gründen unserer Organisation und Planung sowie um in einer Kindergruppe möglichst 
Kontinuität und Ruhe zu gewähren, wollen wir während dem Quartal möglichst keine Wechsel 
bei den Aktivitäten. Eine Aktivität kann deshalb per Ende Quartal gewechselt werden. 
 Die nicht kostenpflichtigen Aktivitäten braucht Ihr nicht zu registrieren, da wir dem Kind die 
Möglichkeit bieten möchten, selbst zu entscheiden, was es machen möchte (ausser Wald und 
Robi). Wenn Eltern ein Kind für eine Aktivität anmelden wollen, dann bitte nur nach 
Rücksprache mit dem Kind.  
 
For reasons of organization and planning, as well as to ensure continuity and tranquility in a 
children's group, we do not want any changes in activities during the quarter. Therefore, an 
activity can be changed at the end of the quarter.  
Parents do not need to register for the activities that do not require a fee, as we want to give 
the child the opportunity to decide for themselves what they would like to do (except for the 
forest and Robi). If parents want to register a child for an activity, please do so only after 
consulting with the child.   
 
Deutsch als Zweitsprache (DAZ)  
Neu möchten wir DAZ am Mittwoch und Freitagvormittag anbieten (anstelle von nur Montag). 
Das Angebot richtet sich nach der Anzahl angemeldeter Kinder und deren Niveau. Bitte 
meldet Euer Kind bis spätestens Ende Juli an, falls es neu daran teilnehmen möchte. 
 
German as a Second Language (DAZ)  
We would now like to offer DAZ on Wednesday and Friday mornings (instead of just Monday). 
The offer depends on the number of registered children and their level. Please register your 
child by the end of July at the latest if it would like to participate. 
 
Neu: Vorbereitung Schule / Schulbesuche an weiteren Schulen (1.Semester) und 
schulische Dienstagnachmittage 
Wir möchten das Angebot am Dienstagnachmittag weiterentwickeln. Wir sind im Kontakt mit 
verschiedenen Schulen (z.B. Tagesschule Futura, Montana Zugerberg etc.), damit ein 
Schulbesuch im 1. Semester an verschiedenen Schulen möglich ist. Auf der Homepage werdet 
Ihr dann die Termine sehen, in welche Schule wir wann gehen. Die Besuche in anderen 
Schulen starten erst nach den Herbstferien.  
 
Die Kinder bekommen mit dem Besuch erste Eindrücke über den Betrieb an einer Schule nach 
dem MoZ. Dieses Angebot richtet sich nur an Kinder im obligatorischen Kindergartenjahr, 
welche eine Mindestbetreuungszeit von 4 Vormittagen und 2 Nachmittagen haben. An 
Nachmittagen, an denen wir keine Schulen besuchen, werden die Kinder in der 
Montessoriarbeit weiterarbeiten und sich so auf die Schule vorbereiten. Die Besuche an der 
Elementa Tagesschule in Neuheim starten nach den Sportferien 2023 (2.Semester). Bitte 
meldet Euer Kind bis Ende August zu diesem Angebot an. 
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New: Preparation school / school visits to other schools (1st semester) and school 
Tuesday afternoons. 
We would like to further develop the offer on Tuesday afternoons. We are in contact with 
different schools (e.g. Tagesschule Futura, Montana Zugerberg, etc.), so that a school visit in 
the 1st semester at different schools is possible. On the homepage you will see the dates to 
which school we go and when. Visits to other schools will start after fall break. The visit will 
give the children their first impressions of what it is like to work at a school after MoZ. This offer 
is only for children in the compulsory kindergarten year, who have a minimum care time of 4 
mornings and 2 afternoons. On afternoons when we do not visit schools, the children will 
continue in Montessori work, preparing for school. Visits to Elementa Day School in Neuheim 
will start after the 2023 sports vacations (2nd semester). Please register for this offer by the 
end of August. 
 
Hoppla-Fit (Aktivitäten zusammen mit Senioren) finden am Donnerstagnachmittag statt. 
Hoppla-Fit (activities together with pensioners) take place on Thursdays until further notice. 
 
Playball für Kinder ab ca. 1 Jahr /Playball for children from about 1 year 
Neu bieten wir für Kinder, die bereits gut laufen können, eine Playball Gruppe an. 
We now offer a playball group for children from the moment they can walk well. 
 
Neu nur noch im Abo: Instrumentalunterricht privat oder in Kleingruppen / New only by 
subscription: Instrumental lessons private or in small groups 
 
Tanya Roth erteilt Privatunterricht mit Flöte, Klavier, Perkussion, Gitarre oder weiteren 
Instrumenten. Beim Instrumentalunterricht privat wird das Kind allein unterrichtet. Beim 
Instrumentalunterricht in Kleingruppen besteht die Gruppe aus bis zu drei Kindern. 
 
Lektionen:  je nach Quartal (Ferien, Feiertage) 8 bis 11 Lektionen à ca. 30 Minuten 
Kosten:  CHF 420 pro Quartal für Instrumentalunterricht privat 

CHF 210 pro Quartal für Instrumentalunterricht in Kleingruppen 
 
Tanya Roth gives private lessons with flute, piano, percussion, guitar or other instruments. In 
private instrumental lessons, the child is taught alone.  
In small group instrumental lessons, the group consists of up to three children. 
 
Lessons:  depending on the quarter (vacations, vacations) 8 to 11 lessons of about 30 

minutes each. 
Costs:   CHF 420 per quarter for private instrumental lessons 

CHF 210 per quarter for instrumental lessons in small groups 
 
Neues Angebot: Wintersport (vormals Eislaufen und Skiunterricht) 
Wir gehen im November und Dezember Eislaufen und von Januar bis März Skifahren. Beim 
Eislaufen begleiten unsere Mitarbeitenden die Kinder. Ziel ist es, den Kindern spielerisch das 
Schlittschuhlaufen näherzubringen (Kein Eiskunstlaufen!). Das Skifahren wird von externen 
Fachkräften der Skischule Einsiedeln durchgeführt. Die Kinder werden je nach ihren 
Fähigkeiten in verschiedene Gruppen eingeteilt. Welche Gruppe an welchem Tag unterrichtet 
wird, kann erst nach Absprache mit der Skischule kurz vor dem Start des Angebotes bekannt 
gegeben werden. 
Die Bewegungsabläufe werden je nach Entwicklungsstand gemeinsam spielerisch geübt. 
Anfängern wird das Skifahren nähergebracht und Fortgeschrittene können unter Anleitung 
selbständig frei Skifahren. 
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Kindesalter:  ab 4 Jahren 
Zeitraum:  November bis März 
Lektionen:  Eislaufen je nach Feiertagen 6 - 8 mal, Skiunterricht je nach  
   Schneeverhältnissen 7 bis 9 Mal. Die Anzahl Teilnehmer ist begrenzt. 
   Der Anmeldeschluss ist Ende August. 
Kleider Ski: gute Skikleider, Helm, Handschuhe, Winterkappe (unter dem Helm), 

Skischuhe, Ski, Skistöcke (alles in einer grossen Tasche am Morgen im 
Bewegungsraum deponieren)  

Kleider Eislaufen: Die Kinder sollten sich gut bewegen können. Ideal sind mehrere  
   Schichten von funktionaler Sportbekleidung. Anfängern   
   empfehlen wir eine Skihose oder Strumpfhosen und dicke  
   Leggings, Fleecejacke. Helm und Handschuhe sind für alle  
   obligatorisch. 
Kosten:  CHF 600.00 inkl. Transport, Eintritt, Skipass und Verpflegung  
Ort/Transfer:  Ski: Einsiedeln oder Brunni/Alpthal mit Schulbus / PW  

 Eislaufen: Halle Bossard Arena Zug mit öffentlichem Bus, Schulbus 
 oder PW 

 
New offer: Winter sports (formerly ice skating and ski lessons). 
We go ice skating in November and December and skiing from January to March. During ice 
skating, our staff accompanies the children. The goal is to teach the children how to skate in a 
playful way (no figure skating!).  
The skiing is done by external professionals from the Einsiedeln Ski School. The children are 
divided into different groups according to their abilities. Which group will be taught on which 
day can only be announced after consultation with the ski school shortly before the start of the 
offer. The movements are practiced together in a playful way according to their level of 
development. Beginners are introduced to skiing and advanced skiers can ski freely on their 
own under supervision. 
 
Child age:   from 4 years 
Period:   November to March 
Lessons: Ice skating 6 to 8 times depending on holidays, ski lessons 7 to 9 times 

depending on snow conditions. The number of participants is limited. 
The registration deadline is the end of August. 

Clothes Ski:  good ski clothes, helmet, gloves, winter cap (under the helmet), ski 
boots, skis, ski poles (put everything in a big bag in the morning in the 
exercise room).  

Ice skating clothes: Children should be able to move well. Several layers of functional 
sportswear are ideal. For beginners we recommend ski pants or tights 
and thick leggings, fleece jacket. Helmet and gloves are mandatory for 
all. 

Cost:    CHF 600.00 incl. transport, entrance fee, ski pass and meals.  
Place/transfer:  Ski: Einsiedeln or Brunni/Alpthal with school bus / PW  
   Ice skating: Hall Bossard Arena Zug with public bus, school bus or PW 
 
Neu nur noch im Abo: Ponyhof / New only by subscription: Pony Riding 
 
Der Besuch des beliebten Ponyreitens kann nicht mehr für einzelne Lektionen, sondern nur 
noch für ein ganzes Quartal gebucht werden. Die Kosten pro Quartal betragen CHF 510.00. 
 
The visit of the popular pony riding can no longer be booked for single lessons, but only for a 
whole quarter. The cost per quarter is CHF 510.00. 
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5. Schuljahresplan, Elternabende / annual plan school year, parents evenings( 
 
Auf unsere Homepage unter Home / Schuljahresplan findet Ihr den Onlinekalender mit vielen 
Informationen und Daten zu einzelnen Events wie: 
On our homepage under Home / annual plan school year you will find the online calendar with 
lots of information and dates for individual events such as: 
 
Events KH 
Polizist/Policeman 
Feuerwehr/ Fire department 
Zahnarzt/Dentist 
Reihenuntersuchung (obl.KG-Kinder)/Doctors check up 
Kunst und Kultur – Ausflüge für die bei dieser Aktivität angemeldete Kinder 
art and culture – trips for registered children  
 
 
Events Nido & KH 
Fotograf/Photographer 
Kulturfest / Cultural festival 
Vormittag der offenen Tür / morning of open door 
Show & tell (mitbringen von privatem Spielzeug) (bring your own toy) 
Brunch / brunch 
Pflanzentag / plant day 
Elternabende / parent’s evening 
 
 
…und vieles mehr… 
…and much more… 
 
 
Zu Ihrer Information sind wiederum die Unterrichts- und Projektthemen der Kinder während 
der Woche im Kalender aufgeführt. So können die Eltern auch zu Hause darauf aufbauen. Wir 
freuen uns über Ihre Mithilfe! Die Themen und Projekte sind natürlich dem Alter angepasst 
(z.B. setzt das Nido mehr Schwerpunkte auf den Alltag).  
 
Again, for your information, the children's lessons and project topics during the week are listed 
in the calendar. In this way, parents can also build on them at home.  We appreciate your 
support! The topics and projects are naturally adapted to the age (e.g. the Nido puts more 
focus on the everyday life).  
 
 
Wir freuen uns auf ein spannendes neues Schuljahr! 
We look forward to an exciting new school year! 


