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Liebe Eltern 
Dear parents 
 
Das neue Schuljahr 2019/20 startet am 12. August 2019. Am ersten Tag werden wir 
zwischen 09.00 und 10.00 Uhr neue Eltern und Kinder begrüssen. Der Abschluss wird auf 
einem nahegelegenen Spielplatz sein, wo die Kinder auch noch weiterspielen und sie sich 
mit den anderen Eltern austauschen können. 
 
Am Mittwoch, 14.8.2019, schliessen wir bereits um 16:00 und halten ein Teammeeting ab. 
Der Donnerstag,15.8.2019, ist ein Feiertag und wir bleiben geschlossen. Am Freitag, 
16.8.2019, bleiben wir für Aus- und Weiterbildung ebenfalls geschlossen. 
 
The new school year 2019/20 will start on August 12, 2019. On the first day we will welcome 
new parents and children between 09.00 and 10.00. The pickup point is at a nearby 
playground where the children can continue playing and parents can get to know each other. 
 
On Tuesday, 14.8.2018, we already close at 4 pm and then hold a team meeting. 
Wednesday, 15.8.2018, is a public holiday and we will be closed. On Friday, 16.8.2019, we 
will also be closed for education and training. 
 
Zur guten Vorbereitung auf das neue Schuljahr senden wir Ihnen: 
To help you prepare well for the new school year we send you: 
 

- die Vorstellung unseres neuen Praktikanten und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
welche Stellvertretungen übernehmen 

- das vollständig aktualisierte Mitarbeiter Board als Anhang (befindet sich auch im  
geschützten Elternbereich auf der Homepage) 

- die Übersicht der Aktivitäten (Wochenplan) mit den dazugehörigen Details 
- Zusatzinformationen zu einzelnen Aktivitäten 
- den neuen Jahreskalender (mit unseren Events, Projekten und Themen) 
- Information Elternumfrage 
- Interessensabklärung Abhol- und Bringservice für Kinder 
- Wichtiges in Kürze  
- Kiss & ride Information 

 
- the presentation of our new trainee and the employees who will be taking on the role 

of deputies 
- the fully updated staff board as an attachment (also located in the protected parent 

area on the homepage) 
- the overview of activities (weekly schedule) with the corresponding details 
- additional information on individual activities 
- the new annual calendar (with our events, projects and topics) 
- Information Parent Survey 
- Clarification of interests Pick-up and drop-off service for children 
- Important information in brief 
- Kiss & ride information 
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Praktikant und Stellvertretungen / Trainee and deputies 
Tristan, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, hat das Schweizer Schulsystem 
durchlaufen und wird ab Mitte August bei uns seine Ausbildung starten. Er wird einmal die 
Woche ins Bildungszentrum Kinderbetreuung (BKE, VBJ) gehen und sich so auf die Lehre 
vorbereiten. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Praktikums startet Tristan dann bei uns 
und an der Berufsschule in Sursee die Ausbildung zum Fachmann Kinderbetreuung (FaBe-
Kind). 
 
Mirka, Debby, Adrijana, Karina und Timm helfen im Nido und Kinderhaus bei Bedarf aus. 
 
Tristan, born and grown up in Switzerland, has passed through the Swiss school system and 
will start his training with us from mid-August. He will go to the Child Care Education Center 
(BKE, VBJ) once a week and prepare for the apprenticeship. Upon successful completion of 
this year, Tristan can then attend the vocational school in Sursee to complete the 3-year 
apprenticeship as Certified Early Childhood Caretaker. 
 
Mirka, Debby, Adrijana, Karina and Timm help out in Nido and Kinderhaus when needed. 
 
 
Mitarbeiter Board / Staff Board 
Im Anhang und auf der Homepage (geschützter Bereich der Eltern) finden Sie jeweils das 
aktuelle Mitarbeiter Board.  
In the appendix and on the homepage (protected area of the parents) you will find the current 
Staff Board.  
 
 
Aktivitätenübersicht / activity overview:  
Im Anhang und auf unserer Homepage erhalten Sie die Übersicht der Aktivitäten für das 
Schuljahr 2019/20. Ohne Rückmeldung besuchen die Kinder auch im neuen Schuljahr alle 
bisherigen kostenpflichtigen Aktivitäten. Falls sie Ihr Kind für neue Aktivitäten oder zum 
Schnuppern anmelden möchten, bitten wir um eine kurze Mitteilung. 
 
Attached you will find the activity overview for the school year 2019/20. Unless you inform us 
otherwise, the children attend all previous paid activities in the new school year. If you would 
like to register your child for a new activity or for a trial, please send us a short message. 
 
 
 
Zusatzinformationen zu einzelnen Aktivitäten / additional Information on individual 
activities 
 
Kostenpflichtige Aktivitäten starten erst wieder am 19.8.2019 (Schulstart Kanton Zug). 
Falls Sie möchten oder Ihr Kind an einer kostenpflichtigen Aktivität Interesse zeigt (weil z.B. 
andere Kinder daran teilnehmen), lassen wir es teilnehmen (schnuppern) und senden Ihnen 
danach eine E-mail, wo wir Sie anfragen, ob das Kind weiterhin teilnehmen darf. 
 
Chargeable activities start again on 20.8.2019 (school start Canton Zug). 
If you would like your child to try out or your child shows interest in a chargeable activity (for 
example because other children/their friends participate in it), we will let your child join in and 
then send you an e-mail asking you if the child is allowed to continue. 
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Am Dienstag und Freitag bieten wir nun auch ganzjährig das Hopla-Fit und das Hopla 
Tandem an (Details dazu siehe im Dokument Aktivitaetenübersicht). Wir werden die aus 
unserer Sicht für diese Aktivität geeigneten Kinder fragen, ob sie teilnehmen möchten. 
 
On Tuesday and Friday, we now offer the Hopla-Fit and the Hopla Tandem all year round 
(see details in the document Activities). We will ask children who we think are suitable for this 
activity if they would like to participate. 
 
Mit dem Besuch der Elementa starten wir erst nach den Herbstferien. Dieses Angebot richtet 
sich nur an Kinder im obligatorischen Kindergartenjahr, welche eine Mindestbetreuungszeit 
von 4 Vormittagen und 2 Nachmittagen haben. Wir schlagen den Eltern in Absprache mit der 
Elementa vor, welche Kinder daran teilnehmen dürfen. 
 
We shall restart visiting Elementa after the autumn holidays. This offer is only for children in 
the compulsory kindergarten year, who have a minimum supervision time of 4 mornings and 
2 afternoons. In consultation with the Elementa, we suggest to the parents which children are 
allowed to participate. 
 
Damit wir und die Schwimmschule planen können, müssen NEU-Anmeldungen bis 
spätestens Mitte Juni 2019 erfolgen. Kinder, die bereits angemeldet sind, werden 
automatisch wieder angemeldet. Wenn ihr Kind nicht mehr teilnehmen möchte, teilen sie uns 
das bitte ebenfalls mit.  
 
In order for us and the swimming school to be able to plan, NEW registrations must be 
made by mid-June 2019 at the latest. Children who were already registered will automatically 
be re-registered. If your child no longer wishes to participate, please let us know as well. 
 
Wald am Mittwoch (ganztägiger Anlass) / Forest on Wednesday (all-day event) 
Bitte teilen Sie uns per Mail mit, falls Ihr Kind NICHT am Ganztagesausflug teilnehmen darf. 
Dieses Angebot ist ganzjährig. An- und Abmeldungen für einzelne Tage sind aus 
organisatorischen Gründen nicht möglich. 
 
Please let us know by e-mail if your child is NOT allowed to participate in the full day 
excursion. This offer is all year round. Registration and cancellation for individual days is not 
possible for organizational reasons. 
 
Neuer Ponyhof Biberlo / New pony farm Biberlo 
Unser Angebot Ponyhof wird neu durch den Ponyhof Biberlo in Cham durchgeführt. Das 
Angebot ist gleichgeblieben.  
 
Our offer Ponyhof is now carried out by the Ponyhof Biberlo in Cham. The offer has 
remained the same. 
 
 
Jahreskalender / annual calendar 
Zu Ihrer Information sind wiederum die Unterrichts- und Projektthemen der Kinder während 
der Woche im Kalender aufgeführt. So können sie 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). 
 
For your information, the children's teaching and project topics during the week are listed in 
the calendar. So you can build on them at home. We are looking forward to your help! The 
topics and projects are naturally adapted to the age (e.g. the Nido puts more emphasis on 
the everyday life). 
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Information Elternumfrage / Information Parent Survey 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und natürlich die Hinweise, wie wir uns weiter 
verbessern können. Am meisten Hinweise haben wir betreffend Kommunikation über die 
Kinder, unserem Angebot oder der Vorstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhalten. Interessant dabei ist, dass sich die Anregungen teilweise widersprechen. 
So gibt es zum Beispiel Eltern, die täglich mit den Lehrpersonen über die Entwicklung und 
das Verhalten ihres Kindes sprechen möchten während andere dies explizit nur an 
vereinbarten Elterngesprächen wollen. Es gibt Eltern, die bevorzugen die mündliche 
Kommunikation und andere möchten vor allem schriftlich informiert werden. Beim 
Informationsinhalt gehen die Rückmeldungen ebenfalls weit auseinander. Die Vorstellungen 
gehen von einem täglich detaillierten Bericht bis zur Information nur über relevante 
Vorkommnisse. 
Was machen wir nun mit diesem Feedback. Wir thematisieren die Rückmeldungen mit dem 
ganzen Team an dafür vorgesehenen Ausbildungstagen. Unser Ziel ist, dass wir uns weiter 
verbessern können. Dazu sei erwähnt, dass uns in den Rückmeldungen viele Eltern schon 
grosse Fortschritte in den letzten Jahren attestiert haben. 
Bei der Ausarbeitung von Massnahmen möchten wir unserem Grundsatz treu bleiben, 
wonach unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst viel von ihrer Arbeitszeit den 
Kindern widmen sollen, administrative Aufgaben von der Administration erledigt werden und 
Förder- und Entwicklungsgespräche über die Kinder anlässlich von vereinbaren 
Elterngesprächen erfolgen sollen. Spontane Gespräche sollen auch möglich sein, jedoch 
den wichtigen Dingen vorbehalten bleiben. 
 
Once again, thank you very much for your participation and, of course, the tips on how we 
can continue to improve. Most of the information we received related to communication about 
the children, our services or the introduction of new employees. It is interesting to note that 
some of these suggestions contradict each other. 
For example, there are parents who want to talk to their teachers about their child's 
development and behaviour on a daily basis, while others explicitly only want to talk to their 
teachers about the development and behaviour of their child at agreed meetings. There are 
parents who prefer oral communication and others want to be informed in writing. The 
feedback on the information content also differs widely. The ideas range from a daily detailed 
report to information only about relevant incidents. 
What do we do with this feedback? We discuss the feedback with the whole team on training 
days. Our goal is that we can continue to improve. It should also be mentioned that many 
parents have already confirmed that we have made great progress in recent years. 
When developing measures, we would like to remain true to our principle that our employees 
should devote as much of their working time as possible to the children, that administrative 
tasks should be taken care of by the administration, and that support and development talks 
about the children should take place on the occasion of agreed parent meetings. 
Spontaneous conversations should also be possible, but should remain reserved for the 
important things. 
 
 
Kindertransport / Abhol- und Bringservice / Child transport / pick-up and drop-off 
service 
Wir haben Anfragen, ob wir einen Service anbieten können, die Kinder bei den Eltern 
zuhause abzuholen und abends auch wieder zu bringen. Da ein solcher Service mit hohen 
Kosten (Rekrutierung Fahrer, Kauf und Unterhalt Automobil) verbunden ist, möchten wir 
gerne bei unseren Eltern das Bedürfnis abklären.  
Die Eckwerte des Services könnten sein: 
- Abholen: morgens zwischen 07:30 und 09:30 
- Bringen: abends zwischen 17:00 und 19:00. 
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- Kosten pro Fahrt: CHF 1.00 pro KM Distanz Wohnort zu MoZ und zusätzlich einer 
Grundtaxe von CHF 5.00 (Beispiel: Distanz Wohnort zu MoZ 5 KM ergibt pro Fahrt CHF 
10.00) 
- Garantierte Fahrt bei regelmässigem Gebrauch und bei spontanem Bedarf je nach 
Verfügbarkeit von freien Plätzen 
 
Wir wären sehr dankbar für eine kurze Rückmeldung, ob Sie an einem solchen Angebot 
interessiert wären. Besten Dank im Voraus. 
 
We have requests whether we can offer a service to pick up the children from their parents at 
home and bring them back in the evening. Since such a service is associated with high costs 
(recruitment driver, purchase and maintenance car), we would like to clarify with our parents 
the need.  
The parameters of the service could be: 
- Collection: in the morning between 07:30 and 09:30 
- Bring: in the evening between 17:00 and 19:00. 
- Costs per trip: CHF 1.00 per KM distance from home to MoZ plus a basic tax of CHF 5.00 
(Example: distance from home to MoZ 5 KM results in CHF 10.00 per trip). 
- Guaranteed travel with regular use and spontaneous demand depending on availability of 
free places 
 
We would be very grateful for a short feedback if you would be interested in such an offer. 
Many thanks in advance. 
 

Wichtiges in Kürze / Important information in brief 

Elternabende / parents' evenings 
24.10.2019, 18:30 - 20:30 
Wir führen wiederum einen Informationsanlass zum Thema freiwilliges Kindergartenjahr,  
obligatorischer Kindergarten und Übertritt in die erste Primarschulklasse in Zusammenarbeit 
mit der Privatschule Elementa durch.  
 
We will again hold an information event regarding the voluntary kindergarten year, 
compulsory kindergarten and transfer to the first primary school class in collaboration with 
Elementa Elementary School. 
 
21.11.2019, 18:30 - 20:30 
Wir informieren alle interessierten Eltern über unsere tägliche Arbeit mit den Kindern, über 
unsere Angebote sowie weitere interessante Aspekte unseres Kindergartens. 
 
We inform all interested parents about our daily work with the children, about our offers and 
other interesting aspects of our kindergarten. 
 
Medizinische Kontrollen / Medical controls 
Sie können über das Schulrektorat Ihrer Gemeinde einen Zahnarztgutschein für die jährliche  
Kontrolle beantragen. Denken Sie bitte ebenfalls daran, dass Sie Ihr Kind jeweils in die Vier 
- und Sechsjahreskontrolle zum Hausarzt bringen müssen. 
 
You can apply for a voucher for the 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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Schulärztlicher Untersuch im Kindergarten / School medical examination in 
kindergarten 
Um Risiken und gesundheitliche Gefährdungen bei Kindern und Jugendlichen frühzeitig zu 
erkennen und notwendige Massnahmen einzuleiten, sind im Kanton Zug schulärztlichen 
Reihenuntersuchungen obligatorisch. Diese finden dreimal statt: Im obligatorischen 
Kindergarten, im 5. und 8. Schuljahr.  Wir informieren die betroffenen Eltern rechtzeitig über 
die Details und den Ablauf. 
 
In order to identify risks and health hazards in children and adolescents at an early stage and 
to initiate the necessary prevention measures, screening by school doctors is mandatory in 
the canton of Zug. These take place three times: In compulsory kindergarten, in the 5th and 
8th school year. We inform the parents concerned in good time about the details and the 
procedure. 
 
Rückmeldungsgespräch ein Monat nach Eintritt / Feedback talk one month after entry 
Bitte füllen sie das Formular aus und stellen es uns eine Woche vor dem Gespräch zu, damit 
wir uns vorbereiten können.  
 
Please fill in the form and send it to us one week before the interview so that we can prepare 
ourselves. 
 
Link zum Formular / link to the document: (bitte / please login)  
http://www.montessorizug.ch/Rueckmeldung_Einfuehrung_Feedback_Introduction_10_15.pdf 
 
Rückkehr Barbara vom Mutterschaftsurlaub und Regelung Stellvertretung / 
Barbara's return from maternity leave and regulation of substitution  
Barbara Weiss wird den Mutterschaftsurlaub voraussichtlich während dem Monat Juni 
beginnen und so voraussichtlich während dem Monat Oktober zurückkehren. Während dem 
Mutterschaftsurlaub ist die Stellvertretung wie folgt geregelt: 
Pädagogische Anliegen: in erster Linie ist ihr K-Teacher zuständig. Bei Bedarf können Sie 
sich auch an campus.baar@montessorizug.ch wenden.  
Administrative Anliegen: Rechnungen, Kinder-Aktivitäten, Trials, Betreuungsanpassungen, 
Zusatztage, Terminierung für Gespräche, Abmeldungen (Krankheit, Ferien, Sonstiges) und 
andere administrative Themen direkt an administration@montessorizug.ch 
Kurzfristige Meldungen zum Tag über das Telefon werden von mehreren 
Betreuungspersonen bearbeitet. Bitte beachten Sie, dass die Betreuungspersonen in erster 
Linie für die Kinder da sind und die Meldungen nur in unregelmässigen Abständen lesen und 
beantworten. 
 
Barbara Weiss is expected to start her maternity leave in June and to return in October. 
During maternity leave, substitution is regulated as follows: 
Educational concerns: the K-Teacher is primarily responsible. You can also contact 
campus.baar@montessorizug.ch if necessary.  
Administrative concerns: bills, children's activities, trials, care adjustments, additional days, 
scheduling for talks, cancellations (illness, holidays, other) and other administrative issues 
directly to administration@montessorizug.ch 
Short-term messages to the day over the telephone are worked on by several responsible 
persons. Please note that the caregivers are primarily there for the children and only read 
and answer the messages at irregular intervals. 
 
 
 
 

http://www.montessorizug.ch/Rueckmeldung_Einfuehrung_Feedback_Introduction_10_15.pdf
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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 bei der 
Elternumfrage. 
 
It is very important for the safety of the children that all parents observe our regulations 
regarding Kiss & ride permanently. This is also an often expressed wish in the parents' 
survey.  
 


