
Jahresbericht 2019

Bericht des Vereinsvorstandes

2019 war unser drittes Jahr im Neubau im Golidland, das dritte Jahr mit einem gegenüber früher 
deutlich erweiterten Betreuungsangebot. Es zeichnet sich nun ein immer klareres Bild ab, wie 
sich der Betreuungsbedarf in Obersiggenthal präsentiert. Es scheint, dass die durch einen Berater 
durchgeführten Berechnungen zur Dimensionierung des Hauses vorerst nicht zutreffen. In den Ta-
gesstrukturen sind gewisse Module voll belegt, andere (wie die Frühbetreuung oder der Mittwoch) 
sind sind wenig belegt. In der Kita hat vor allem die Gruppe Goldfische freie Kapazitäten.

Nach langen Jahren mit knappen Angeboten sind in der gesamten Region Baden scheinbar genü-
gend Betreuungsangebote verfügbar und die durchschnittlichen Auslastung fällt auch bei anderen 
Institutionen niedriger aus.

Gesunde Finanzen
Dank einer aktiven Kontrolle und Steuerung der Kosten können wir auch im 2019 mit gesunden 
Finanzen und, im Verhältnis zu den Kosten, guten liquiden Mitteln abschliessen. Sowohl die 
Kindertagesstätte als auch die Tagesstrukturen sind finanziell selbsttragend und erwirtschafteten 
einen kleinen Gewinn.

Tarifanpassungen
Aufgrund des definitiven Wegfalls der Kantonsbeiträge im Zuge des neuen Kinderbetreuungs-
gesetzes mussten wir eine Tariferhöhung in den Tagesstrukturen vornehmen. Die Eltern wurden 
ausführlich über die Gründe und das Vorgehen zur Tarifanpassung informiert. 

Für die Säuglingsplätze in der Kindertagesstätte konnten wir eine Reduktion des Maximaltarifs 
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anbieten. Dieser war, aufgrund Tarifanpassungen des Krippenpools, auf Anfang Jahr auf 162.- an-
gestiegen. Mit der Senkung auf einen Maximaltarif pro Tag auf 145.- möchten wir als Verein den 
Eltern entgegenkommen.

Hitze im Haus
Den dritten Sommer in Folge litten die Kinder wie auch die Mitarbeitenden unter der Hitze im Haus. 
Das Haus verfügt über kein Lüftungssystem. Da die Fenster bodenbündig sind, können sie aus Si-
cherheitsgründen nur einen Spalt breit geöffnet werden, ein richtiges Lüften ist also nicht möglich. 
Leider hat sich unser Vermieter bisher nur zögerlich der Suche nach einer Lösung des Hitzeprob-
lems angenommen. Glücklicherweise ist Ende Jahr wieder Bewegung in die Sache gekommen und 
wir hoffen sehr, dass wir im Sommer 2020 durch richtiges Lüften von der morgendlichen Frische im 
Haus profitieren können. 

Anwesenheitskontrolle Taggesstrukturen
Im Sommer wurde ein Fehler in der Anwesenheitskontrolle der Tagesstrukturen in drei Artikeln in 
der Aargauer Zeitung aufgearbeitet. Ein Kind, das hätte abgeholt werden sollen, wurde zu früh 
nach Hause geschickt. Die Mutter hat sich darauf an die AZ gewandt. Der daraus entstandene Arti-
kel wie auch eine folgende Stellungnahme von uns und ein dritter Artikel sind online zu finden.
Das Bringen / Abholen resp. Kommen / Gehen ist ein standardisierter Prozess, der im Betriebskon-
zept festgehalten ist. Dieser Prozess des Kommens und Gehens in den Tagesstrukturen geschieht 
jedes Jahr rund 40‘000 mal. 
In Folge des Vorfalls wurden weitere Massnahmen in der Abwicklung dieses Prozesses ergriffen. 
Die tagesverantwortliche Fachperson wurde noch mehr von anderen Arbeiten entlastet, um sich 
optimal der Anwesenheitskontrolle annehmen zu könne. Der „Check-in-Tisch“ und die Orientie-
rungstafel haben sich bewährt, unter anderem, weil es den Kindern und Eltern verdeutlicht, dass 
hier die Anwesenheitskontrolle stattfindet und es abends gut ersichtlich ist, wo sich die Kinder 
gerade aufhalten.
Wir als Vorstand bedauern den Fehler, sind uns aber auch bewusst, dass, wo Menschen arbeiten, 
Fehler entstehen. Wir standen voll und ganz hinter den Mitarbeitenden in dieser für sie schwierigen 
Phase.

Strategieprozess
Der Vorstand hat sich im Herbst in einen Strategieprozess begeben mit dem Ziel, dem Verein ein 
umfassendes Leitbild für die langfristige Entwicklung zu geben. Es geht um die Überprüfung und 
Schärfung des pädagogischen Konzeptes und eine klare Definition der Betriebskultur. An der Gene-
ralversammlung 2020 können wir über den aktuellen Stand informieren.  
Im Rahmen dieses Prozesses haben wir uns mit der Frage beschäftigt, wo wir aktuell stehen und 
wo unsere Stärken liegen. Dies wurde im einem Wimmelbild abgebildet, das euch künftig immer 
wieder begegnen wird. Anstelle von Bildern von kinderleeren Räumlichkeiten oder Fotoagenturbil-
dern von glücklichen Kindern werden wir unsere Dokumentationen künftig mit Ausschnitten aus 
unserem Wimmelbild publizieren. Diese Illustration soll uns als Betrieb ein starkes, unverkennbares 
Bild geben.

Qualitätskontrolle, Qualitätsrichtlinien
Der externe Aufsichtsbesuch für die Erneuerung der Betriebsbewilligung der Kindertagesstätte 
fand am 3. Oktober 2019 statt. Die Beurteilung war positiv, es wurden keine Auflagen gemacht. 
Die im 2019 neu eingeführten Qualitätsrichtlinien des Krippenpools haben auf das Chinderhuus 
Goldiland folgende Auswirkungen: 
 - Bis Ende 2020 wird die Kita das Pädagogische Konzept von der offenen zur teiloffenen Arbeit 

umstellen (Informationen für die Eltern folgen).
 - Ab 2020 bietet die Kita nur noch 35 anstatt 36 Betreuungsplätze an.
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Bericht der Geschäftsleitung

Personal/Team
Anfang 2019 wurden in monatlichem Abstand insgesamt drei „Goldiland-Babys“ geboren. Das 
heisst, drei Mitarbeiterinnen wurden Mütter. Bis Oktober sind nun zwei der drei Mitarbeiterinnen 
wieder ins Goldiland zurückgekehrt.
Im März 2019 absolvierten die Mitarbeitenden einen Notfall- Refresher Kurs. Die erste interne Schu-
lung mit den Betreuungsassistenzen wurde durchgeführt. Einzelne Mitarbeitende besuchten auch 
externe Weiterbildungen, wie beispielsweise den zur „Fachperson Säuglings- und Kleinstkinder“ 
oder den Teamleiterkurs.
Im Juni 2019 fand das erste Mal ein ganztägiger Teamausflug statt. Frühmorgens wurden alle Mit-
arbeitenden von Kita und Tagi von einem Car abgeholt und fuhren Richtung Silenen. Am Golzenre-
see genossen wir bei strahlendem Wetter einen tollen Bade- und Grilltag. 
Im Sommer 2019 absolvierte unsere Lernende im 3. Lehrjahr erfolgreich ihre Abschlussprüfung in 
den Tagesstrukturen und blieb uns nachher als Fachperson Betreuung weiterhin erhalten.
Auch dieses Jahr durften wir ein weiteres 5 Jahre Jubiläum eines Teammitglieds feiern. 

Anlässe
Im März 2019 wurde das Thema Fasnacht im ganzen Chinderhuus zelebriert. Als grosses Highlight 
kam am Dienstag, 5. März 2019 die Guggenmusik „Kappi Clique“ zu einem privaten Auftritt ins Chin-
derhuus. Kinder, Personal und Eltern genossen den lauten, bunten und fröhlichen Auftritt. Unter 
den vielen herumwirbelnden Konfettis wurde getanzt und gesungen. Der Anlass wurde mit einem 
gemeinsamen Zvieri abgerundet.
Da es die Vorjahre beim Sommerfest immer so heiss war, hatten wir uns dieses Jahr entschieden, 
ein Frühlings- anstelle eines Sommerfestes zu veranstalten. Viele Eltern und Kinder fanden an 
diesem Tag den Weg ins Chinderhuus Goldiland. Ein abwechslungsreiches Spielangebot, ein feines 
Buffet und eine Sirupbar standen den Besuchenden zur Verfügung. Auch der kurze Regenschauer 
tat der guten Stimmung keinen Abbruch.
Am 30. November 2020 fand der zweite und vorläufig letzte Weihnachtsmarkt statt. Wir konnten 
uns auch dieses Jahr wieder über viele Besucher und Besucherinnen freuen, möchten aber im 
nächsten Jahr wiedermal einen anderen Anlass anbieten.

Angebote
Am Mittwoch, den 22. Mai war der Schweizer Vorlesetag. Das Chinderhuus Goldiland machte bei 
diesem spannenden Tag mit, der ganz im Zeichen des Erzählens und Anschauen der Bilderbücher 
stand. Die Kitakinder trafen sich mit den Tagikindern in den Räumlichkeiten der Tagi. Dort standen 
ihnen verschiedene Angebote zur Verfügung. Es gab Bewegungsgeschichten, Fühlgeschichten, 
Fantasiegeschichten und Erzählungen aus diversen Bilderbüchern. Die Kinder konnten beispiels-
weise passende Gegenstände zu den Geschichten suchen. Auch erzählten einige Tagikindern den 
Kitakindern Geschichten. Ganz im Zeichen der offenen Arbeit durften die Kinder auswählen, an 
welchem Angebot sie teilnehmen wollten.
Wie jedes Jahr startete im Januar die sogenannte Drachengruppe. Diese ist speziell für die Kinder, 
welche im darauffolgenden Sommer in den Kindergarten und die Tagesstrukturen übertreten 
werden. Jede Woche wird zu einem bestimmten Thema ein spezielles, dem Alter entsprechendes 
Angebot mit den Drachengruppenkindern durchgeführt. So wird die Zeit bis zum Kindergartenein-
tritt für die Kinder etwas Besonderes und sie werden altersentsprechend darauf vorbereitet. 
Die Ferienbetreuung in den Tagesstrukturen findet immer unter einem bestimmten Motto statt. 
Mit dem neu eingeführten Anmeldeformular ist das jeweilige Motto nun direkt bei der Anmeldung 
ersichtlich. 
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Zahlen aus dem Jahr 2019 

81
175

45
130

betreute Kinder in der Kindertagesstätte

betreute Kinder in den Tagesstrukturen

Kindergärtner

Schüler

davon

Betreuungsassistenzen

Küchenhilfen

Lernende Praktikantin

Geschäftsleiterin Pädagogische Leiterin

10
10

2
6 1

1 1

ausgebildete Fachpersonen Betreuung

Einnahmen1‘670‘000.-
85‘000.- Betriebsgewinn

Vereinsmitglieder

Vorstandsmitglieder

209
6

1 Berufsbildungsverantwortlichedavon


