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Informationsbrief Dezember 2019
Liebe Eltern, Kinder und Freunde vom Kinderparadies Kaleidos
Bereits seit dem 1. Juli besteht nun der neu gegründete Verein Kinderparadies Kaleidos.
Viele schöne Stunden durften wir wieder mit Ihnen und vor allem Ihren Kindern verbringen.
Verschiedene Anlässe haben stattgefunden und uns und den Kindern viel Spass bereitet.
So schauen wir auf nasse, kreative und musikalische Themennachmittage aber auch auf zwei gut
besuchte Adventsbastelnachmittage zurück. Ebenso wird unser Geburtstagsangebot rege genutzt
und sorgt immer wieder für leuchtende Kinderaugen.
Nach wie vor möchte das Kaleidos-Team den Kindern mit einem professionellen Betreuungsangebot
dienen, um die Eltern, aktiv zu entlasten. Das Kaleidos soll wie bisher nicht nur ein gutes Angebot
bieten, sonder auch finanziell für alle Familien bezahlbar sein.
Leider können wir das Kinderparadies, durch den Wegfall der Trägerschaft, nicht alleine finanzieren
und sind deshalb gezwungen die Betreuungstarife moderat anzupassen.
Ab dem 1.1.2020 sind die Tarife neu wie folgt:

Ein Kind kostet
Zwei Kinder kosten
Drei Kinder kosten

CHF 3.-- / Stunde
CHF 5.-- / Stunde
CHF 6.-- / Stunde

Auch die Preise für die Geburtstagspartys werden leicht angehoben. Wir hoffen diesbezüglich auf Ihr
Verständnis und freuen uns, wenn Sie uns auch in Zukunft berücksichten werden.
Wenn Sie uns tatkräftig ab und zu als LeiterIn (kann auch stundenweise sein) zum Beispiel beim
basteln oder spielen mit den Kindern unter die Arme greifen wollen, sind wir Ihnen sehr dankbar
Selbstverständlich dürfen Sie uns auch finanziell unterstützen. Einzahlungsscheine liegen im Kaleidos
auf oder können angefordert werden. Herzlichen Dank dafür.
Gerne stehen wir Ihnen zur Verfügung und danken für das uns entgegengebrachte Vertrauen und
grüssen Sie herzlich

Alvaro Schnellmann
Präsident Verein Kaleidos

Alex Mörgeli
Leiter Kinderparadies Kaleidos

Wichtige Termine:
Weihnachtsferien
Am 21.12.2019 hat das Kinderparadies zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet.
Am 11.01.2020 hat das Kinderparadies wieder geöffnet.

