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Langsam erwacht der stille Wald, 
ruht in den Nächten, noch ist es kalt. 

 
Wärmend ergiesst sich der Sonnenstrahl, 
lockt aus den Feldern, die lange erstarrt, 

zarteste Spitzen am Berg und im Tal. 
 

Liebliche Lieder erklingen am Morgen, gesungen voll Inbrunst, von Liebe erfüllt, 
von Vöglein so glücklich und ganz ohne Sorgen. 

 
Es jubelt und tanzet die ganze Welt 

Weil Frühling uns lachend die Herzen erhellt. 
 

B. Jurdzinski 



 

NAKI Naturkind GmbH, Bleicherstrasse 14, 6003 Luzern 
info@naki-naturkind.ch, Tel. 076 305 19 65 

Rückblick 
 
 
Liebe Eltern 
 
Das Jahr 2022 birgt viele Überraschungen und wir hoffen auf ganz viele wundervolle 
Erlebnisse mit euren Kindern! 
 
Während den Betriebsferien haben wir unser Inventar wieder etwas aufgerüstet und ein 
paar bauliche Änderungen vorgenommen. In Littau wurde zwei Räume neu gestrichen und 
in Kriens die Wände um einige Kisten und Dekorationsmöglichkeiten ergänzt. 
Spielmaterialien wurden erneuert und wir sind weiterhin auf der Suche nach vielen tollen 
Dingen, die in unsere Pädagogik und zu unserem Konzept passen. 
 
Nach einem guten Start ins neue Jahr hat uns Corona voll erfasst und die halbe 
Belegschaft musste in Isolation bzw. Quarantäne. Zu unserem Bedauern waren so viele 
Personalausfälle, dass wir gezwungen waren, die Öffnungszeiten umgehend zu kürzen. 
Wir DANKEN euch Eltern von Herzen für das Verständnis und hoffen nun, dass wir nicht 
mehr zu so einem Schritt gezwungen sind. Viele Kitas in Luzern und Umgebung mussten 
komplett schliessen, davor wurden wir zum Glück verschont und durch die vielen 
Massnahmen, die gefallen sind, hoffen wir, dass es auch nicht mehr notwendig sein wird. 
 
Die Kibesuisse hat nun mitgeteilt, dass die Maskenpflicht in Kitas auch aufgehoben ist. Wir 
von der NAKI finden dies etwas zu früh und haben beschlossen, dass bei Anwesenheit 
von z.B. Eltern aufgrund einer Eingewöhnung oder durch Heilpädagogen etc. jeweils die 
Pflicht weiterhin vorhanden ist. Das komplette Team ist nun entweder geimpft oder 
genesen und dadurch ist das Risiko einer Übertragung innerhalb der Kita geringer. 
 
In Kriens hatten wir noch eine reguläre Kontrolle des Amtes für Familien. Dies überprüfte 
unsere Unterlagen, unsere Auslastung und den ganzen Betrieb. Wir dürfen so 
weitermachen und haben alles erfüllt, was uns sehr freut. Die Kontrolle hat uns darauf 
aufmerksam gemacht, unser Konzept wieder zu überarbeiten, da sich im Laufe der Zeit 
einiges geändert hat. Dies wird wieder gemeinsam mit dem Team erarbeitet und sobald 
wir alle Dokumente überarbeitet haben, dürft ihr gerne bei Bedarf Einsicht nehmen. Wir 
werden auch in der Kitapost wieder einzelne Themen aufgreifen um darüber informieren. 
 
Wir wünschen allen Lesenden viel Spass mit der Kitapost und einen zauberhaften 
Frühling! 
 
 
Aida und Besim Abazi 
Geschäftsleitung 
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Informationen 
 

 Start Waldtage 
Ab April/Mai starten wir wieder mit den Waldtagen. Die Kitas informieren in einem 
detaillierten Brief über die Daten und den Ablauf. Im Kidesia wird jeweils das Datum 
aufgeschaltet.  
 

 Ersatzkleider 
Es ist wieder eine neue Jahreszeit, denkt daran, die Ersatzkleider zu kontrollieren und 
allenfalls der Grösse entsprechende, angeschriebene, wettergerechte Ersatzkleidung in 
die Kisten zu legen. Wir sind dankbar, wenn die Kleider angeschrieben werden. 
 

 Information betreffend Eintritt Kindergarten 
Wir bitten die Eltern uns so früh wie möglich zu informieren, wann der Kindergarteneintritt 
geplant ist. Wir benötigen diese Angaben sobald ihr die Anmeldung bei der Schule macht, 
bzw. ihr euch entscheidet, dass der freiwillige Kindergarten besucht wird. Wir bieten für 
ehemalige Kinder den Mittagstisch/Hort an, wobei die neue Regelung diesbezüglich in der 
Kitapost beschrieben wird. 
 

 Gartenfreuden 
Da der Frühling bereits am Erwachen ist, möchten wir gerne unsere Aussenbereiche 
betreffend Bepflanzen erweitern. Wir sind froh, wenn wir grosse Blumentöpfe, Samen von 
Gemüse (welche ihr evtl. übrig habt), Gartenwerkzeug das ihr nicht mehr braucht und 
sonstiges Material zum Budeln und Gärtnern uns spendet. Wir sind immer dankbar um 
zusätzliches Material, die Kinder und die Mitarbeitenden freut es riesig! 
 
 
Eure Kita-Teams 
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Kindergartenweg – Änderungen ab Herbst 2022 
 
Für uns ist es sehr schön, dass wenn der nächste Schritt mit dem Kindergarten 
bevorsteht, die Kinder weiterhin zu uns kommen und wir ihnen noch nicht ganz TSCHÜSS 
sagen müssen. Dadurch haben wir das Angebot, dass die Kinder weiterhin bei uns in der 
Betreuung sein können und wir sie auch jeweils in ihrem Kindergarten abholen oder sogar 
dorthin bringen. 
Da wir immer mehr Anfragen für dieses Betreuungsangebot erhalten und wir dadurch in 
teilweise bis zu 4 verschiedene Kindergarten gehen an einem Mittag, mussten wir uns 
dieses Angebot einmal überdenken.  
Als Beispiel: 
Wir haben bereits am Vormittag Kinder, welche zu uns in die Betreuung kommen. Diese 
bleiben dann oft den ganzen Tag und es findet am Mittag, wenn, dann nur einen kleinen 
Wechsel statt. Wenn wir dann die Kinder im Kindergarten abholen, heisst dies, dass ab 
11.30 die Betreuungspersonen jeweils weg sind und zum Kindergarten gehen. In dieser 
Zeit startet in der Kita das Mittagessen mit den anderen Kindern. Wenn wir nun zu 3-4 
Kindergärten gehen, kann es sein, dass in der Kita noch 1 (-2) Personen sind mit bis zu 14 
Kindern oder wir sogar mit den Kindern die Kindergartenkinder abholen gehen, da es 
sonst nicht aufgehen würde. Bis alle zurück sind kann es bis zu 45 Minuten gehen. 
Daher haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie wir dies für die Zukunft etwas 
anpassen könnten. 
Wir finden es wichtig, dass ein Kind seinen Kindergartenweg mit der Zeit auch alleine 
gehen kann. Denn der Kindergartenweg nimmt für das Kind einen wichtigen Platz in 
seinem Leben ein. Er bietet die Möglichkeit, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, soziale 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Er trägt zur intellektuellen und sozialen Entwicklung 
bei. Die körperliche Bewegung dient der Gesundheit und der Entwicklung des Kindes. 
Kinder, die frühzeitig lernen mit den Herausforderungen des Strassenverkehrs 
umzugehen, gewinnen an Sicherheit. 
Ab Herbst 2022 haben wir nun folgendes Angebot: 

• Wir begleiten das Kind, welches frisch in den Kindergarten kommt bis zu den 
Herbstferien. Wir holen es im Kindergarten ab oder bringen es in den Kindergarten 
(sofern dies von den Betreuungstagen her geht). 

• Anschliessend würden wir mit den Eltern und dem Kind zusammen einen 
Abholpunkt festlegen. Das heisst einen Teil der Strecke würde das Kind allein 
machen und wir würden es dann auf halber Strecke empfangen und in die Kita 
gehen àDies wäre dann jeweils bis Ende Jahr 

• Wenn wir dann weiterhin das Kind bringen oder holen müssen, welches auf 
Wunsch der Eltern geschieht, wird dies verrechnet.  

Die drei wichtigsten Tipps für den Kindergartenweg 
• Plant und übt mit eurem Kind gemeinsam den Schulweg und führt euer Kinder in 

die Selbständigkeit.  
• Motiviert euer Kind den Schulweg möglichst zu Fuss zurückzulegen.  
• Stattet euer Kind mit Artikeln aus, die zur Unfallverhütung beitragen: helle Kleidung, 

«Lüchtzgi», Leuchtweste usw.  
 

Wir danken euch für die Mithilfe.  Bei Fragen oder Unklarheiten dürft ihr gerne auf uns 
zukommen. 
 
Ilona Moser 
Pädagogische Leitung  
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Rezept Fasnachtschüechli 
 
 
Fünf Wichtel wollen Plätzchen backen. 
Sie holen dazu viele Sachen. 
  
Der erste Wicht holt Mehl herbei  
Der zweite Wicht, der bringt das Ei. 
Der dritte will den Teig verrühren 
Der vierte nur mal schnell probieren. 
Der fünfte sagt: "Die werden schmecken!! 
Ich werd den Tisch gleich für uns decken!" 
  
Wir spielen gerne mit Finger und lassen uns die Fasnachtschüechli schmecken!! 
  
 
 
 
 
 
ZUTATEN 
  
Fasnachtschüechli-Teig 
  
150 g Weissmehl 
1 Ei 
15 g weiche Butter  
1 Prise Salz 
45ml Vollmilch 
Orangenabrieb 
  
 
Teig formen. Goldig frittieren, gut abtrocknen und erkalten lassen. Zum Schluss die 
Fasnachtschüechli mit etwas Puderzucker bestäuben. 
Lasst es euch gute schmecken. 
 
 
Immacolata Amato-Rauchbach 
Miterzieherin Kriens/Littau 
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Fasnacht 2022 
 
Da es die letzten zwei Jahre keine offizielle Fasnacht gab, merkten wir, dass die Vorfreude 
gross war, wie bei den Kindern aber auch bei den Erwachsenen. Die Kinder durften 
verkleidet und geschminkt in die Kita kommen. Wir bastelten, tanzten und schminkten uns 
täglich.  
 
An einem Tag waren wir Piraten, an einem anderen waren wir Zauberer und bastelten 
einen Zauberstab. Auch die Kinder hatten viele tolle Ideen was wir durch diese Zeit 
hindurch alles machen können. 
 
 
Höing Neele 
Gruppenleitung Kriens 
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Das letzte Halbjahr! 
 
 
Bald ist es schon so weit…meine Prüfungen stehen bevor. 
 
Als ich mit dem Praktikum im Jahr 2019 begonnen habe, hätte ich nie gedacht, dass die 
Zeit während meiner Ausbildung so schnell vergehen wird. Heute befinde ich mich im 
letzten Lehrjahr und werde voraussichtlich im Sommer meine Lehre abschliessen. Mit 
Freude blicke ich gerne auf meine Ausbildung zurück und auf die Momente, die mir 
zuteilwurden. Die Zeit in der Ausbildung war rückblickend sehr lehrreich und schön, aber 
auch herausfordernd.  
 
Ich möchte mich herzlichst bei allen bedanken, die mich während meiner Ausbildung 
unterstützt haben. Die Eltern, die ich immer als angenehm und rücksichtsvoll erlebt habe. 
Das Team, welches mich in allem unterstützt und motiviert hat. Ihnen verdanke ich sehr 
vieles. 
 
Doch die Kinder kriegen meinerseits das grösste Lob! Sie haben mir so viele grossartige, 
unvergessliche und lustige Momente beschert, die mir immer in Erinnerung bleiben 
werden. Ich konnte einiges von den Kindern lernen. Insbesondere haben sie mir gezeigt, 
wie wichtig es ist, sich selbst zu sein und die Gegenwart hier und jetzt zu geniessen.  
 
Gerne hätte ich noch Erlebnisse und Augenblicke, die ich während meiner Zeit in der 
Ausbildung erlebt habe, hier aufgezählt. Das würde aber den Rahmen dieses Briefes 
sprengen. In diesem Sinne möchte ich mich mit einem kurzen Zitat verabschieden: 
«Jemanden bei seinem Erfolg zu unterstützen wird deinen eigenen Erfolg nicht 
verringern.» 
 
 
Alisa Zymberi 
Auszubildende 3. Lehrjahr Kriens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Alisa wird zu unserer Freude im Anschluss an die Ausbildung bei uns als 
Miterzieherin in Kriens starten ;-) 
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Frühlingszeit – Osternzeit 
 
Bald steht Ostern vor der Türe. Wie wär‘s mit euren Kindern selber ein Osternest zu 
basteln oder in eure Wohnung, euer Haus, Frühling reinzuzaubern. Das geht ganz einfach.  
 
 
 
Anleitung Osternest 
Material: 
Luftballon 
WC-Papier 
Schale mit Wasser  
Acryl-Farbe 
 
 
 
Ein Schälchen mit Wasser bereitstellen. Dann pustet ihr euch einen Luftballon auf. Legt 
einige Blätter Klopapier auf den Luftballon und beträufelt sie mit Wasser, so dass sie 
komplett nass sind. Arbeitet euch so voran, dass der Luftballon am Ende mit mehreren 
Schichten Klopapier bedeckt ist. Damit das Osterei aus Klopapier am Ende eine gewisse 
Stabilität hat, solltet ihr pro Osterei etwa eine halbe Rolle Klopapier verwenden. 
Stellt euer Klopapier-Osterei zum Trocknen auf ein Glas. Wendet es regelmäßig, damit es 
gut trocknen kann. Bis das Osterei aus Klopapier trocken ist, dauert es etwa einen Tag. Im 
nächsten Arbeitsschritt schneidet ihr den Luftballonknoten ab, so dass die Luft aus dem 
Luftballon entweichen kann. 
Schneidet in euer Klopapier-Osterei nun eine Öffnung. Die Öffnung kann entweder oval 
oder zackig sein, als ob ein Stück Schale aus dem Osterei heraus gebrochen wäre. 
Die Innenseite kann, je nach Geschmack, mit Acrylfarbe angemalt werden.  
Fertig ist das Osterei. Jetzt an einem sichtbaren Ort hinstellen, sodass der Osterhase was 
Schönes reinlegen kann.  
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Osterhasen Basteln aus WC-Rollen 
 
 
 
 
Anleitung Osterhase 
 
Material: 
WC-Rollen 
Weisses oder farbiges Papier 
Edding oder Filzstifte 
Acryl-Farbe 
 
 
WC-Rolle wie gewünscht mit Acryl-Farbe anmalen. Aus Papier Ohren ausschneiden, je 
nach dem diese auch noch anmalen. Die fertigen Ohren an die Rolle kleben. 
Osterhasengesicht auf die Rolle malen. 
Fertig ist euer Osterhase. 
 
 

 
Fensterdeko Frühling 
 
Material: 
Seidenpapier 
Farbiges Papier 
Grüne Acryl-Farbe 
 
  
 

 
 
 

Blumenkinder 
  
Eierkarton 
Holzperlen 
Farbiges Papier 
Edding 
Pfeiffenputzer 
 
 
 

 
 
Viel Spass beim Nachbasteln 
 
Franziska Felder 
Miterzieherin Kriens 
 
 



 

NAKI Naturkind GmbH, Bleicherstrasse 14, 6003 Luzern 
info@naki-naturkind.ch, Tel. 076 305 19 65 

Neues Teammitglied Littau 
 
 
Liebe Eltern,  
 
Ich freue mich ab März 2022 einen Teil der Kita NAKI zu 
werden. 
 
Ich heisse Sarina Berisha, bin 30 Jahre alt und wohne in 
Kriens. Die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kind 
schloss ich im Sommer 2014 ab und arbeitete von da an 
als Gruppenleiterin und Berufsbildnerin in einer Kita in 
der Stadt Luzern.  
 
Ich bin verheiratet und im Juni 2021 selbst Mami eines 
Jungen geworden. Ich hatte das grosse Glück und konnte 
knapp 9 Monate Vollzeit «Mami» sein. Diese Zeit habe 
ich sehr genossen, jetzt ist es Zeit wieder in das 
Berufsleben einzusteigen, um etwas Abwechslung vom 
Alltag zu bekommen. 
 
Bei der Kita NAKI habe ich diese Chance bekommen und 
darf ab Anfang März, am Standort Littau, als 
Miterzieherin, jeweils mittwochs und donnerstags, das 
Team unterstützen.  
 
Ich freue mich euch Eltern, alle Kinder und die Mitarbeiter kennen zu lernen. 
 
Sonnige Grüsse 
 
Sarina Berisha 
Miterzieherin Littau 
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Sorgfaltspflicht – Eure Unterstützung 
 
Liebe Eltern 
 
In letzter Zeit ist es leider vermehrt vorgekommen, dass die Kinder nicht so sorgfältig mit 
den Spielsachen, Büchern und Inventar, umgegangen sind. Dabei ist vieles kaputt 
gegangen, was sehr schade ist. Wir sind uns bewusst, dass dies in einer Kita passieren 
kann, jedoch nicht in diesem Ausmass. 
 
 
Deshalb bitten wir Euch, dies mit euren Kindern zu Hause zu thematisieren, wie auch wir 
es in der Kita mit den Kindern tun. Damit alle Kinder noch lange Freude an den 
Spielsachen, Büchern und Inventar haben können. 
 
 
Vielen Dank für eure Mithilfe und einen farbenprächtigen Frühlingsanfang! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eileen Szarka 
Gruppenleitung Littau 
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Abschied 
 
Geschätzte Eltern, Liebe Kinder 
 
Abschiedsworte sind nie einfach auszusprechen. Vor allem dann nicht, wenn sie endgültig 
sind.  
 
Ich werde die Kita NAKI Ende April verlassen und mich einer neuen Herausforderung 
stellen. Wie die meisten von euch wissen, studiere ich neben meiner Arbeit in der Kita an 
der Hochschule Luzern. Ich habe Ende Februar ein großartiges Angebot erhalten, bei dem 
ich die Inhalte des Studiums mit der praktischen Arbeit verknüpfen kann. Darüber hinaus 
bekomme ich Einblicke in zukünftige Arbeitsfelder, die nach dem Abschluss des Studiums 
Tätigkeitsbereiche von mir werden. Ich freue mich auf diese Chance und bin gleichzeitig 
traurig, euch und das Team zurückzulassen. 
 
Ich möchte mich bei euch allen für die gemeinsame Zusammenarbeit, euer Vertrauen und 
eure Offenheit bedanken und schätze euch sehr! 
 
Die Zeit in der Kita NAKI war eine schöne, erlebnisreiche und freudige Zeit. Ich werde 
euch, das Team und vor allem die Kinder fest vermissen und wünsche euch alles Gute, 
viel Glück und Gesundheit für die Zukunft! 
 
Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder "#$% 
 
 

 
 
Euer 
 
Simon Achermann 
Miterzieher Kriens 
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Der Frühling kommt 
 

«Schneeglöggli lüüt, de Frühling chond no hüt. 
Er hed es Chränzli of em Chöpfli 

I de Hand es silbrigs Glöggli 
Schneeglöggli lüüt, de Frühling chond no hüt.» 

 
Wenn wir uns auf den Weg nach draussen machen und durch die Quartiere und den Wald 
spazieren, begrüssen uns bereits die ersten Blumen. Die Freude bei den Kindern ist oft 
sehr gross, wenn sie nun nach der Herbst- und Winterzeit, endlich wiedersehen, wie die 
Blumen wachsen und aus der Erde spriessen.  
Auch bei unserem aktuellen Reigen thematisieren wir das Frühlingserwachen und die 
Wurzelkinder. Passend dazu gibt es verschiedene Lieder und Sprüchli. Auch in den 
Kitaräumen nimmt man die Veränderung wahr. Die blauen und weissen Tücher 
verschwinden und braune, hellgrüne und hellrosa Tücher haben Platz. Die Muttererde mit 
ihren Wurzelkinder nimmt den Platz auf dem Jahreszeitentisch ein und nach und nach 
kommen langsam die Blumen dazu.  
 
Kleine Einblicke in das Frühlingserwachen in der Kita: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilona Moser 
Pädagogische Leitung  
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Zukunft 
 
 
Liebe Eltern 
 
Das Jahr 2022 ist nun bereits in vollem Gange und die Fasnacht durfte das erste Mal seit 
Pandemiebeginn wieder in «normalem» Rahmen stattfinden. Jetzt geht es Richtung 
Sommer und wir haben einiges vor. 
 
Personell wird sich einiges verändern. Wir freuen uns riesig, dass Alisa nach den 
Lehrabschlussprüfungen uns noch eine Weile erhalten bleibt. Sie wird im August als 
ausgebildete Miterzieherin 100% in Kriens starten. Lilla wird in die 3- jährige Lehre in 
Kriens einsteigen. Vivienne wird ebenfalls das Team Kriens ab Sommer unterstützen. Da 
Simon uns verlässt, suchen wir auch hier noch jemand, der so bald wie möglich einsteigen 
kann. Wir sind Simon sehr dankbar für die Zeit, die er NAKI begleitet hat und wünschen 
ihm alles Gute auf seinem neuen Berufsweg und seinem Studium.  
In Littau ist Sarina nun neu dazugekommen in einem Teilzeitpensum. Wir suchen noch 
weiterhin ein neues Teammitglied, welches uns tatkräftig unterstützen kann.  
 
Wir sind bereits lange dabei, neues Personal zu rekrutieren. Wir benötigen aufgrund der 
besseren Auslastung in Littau dringend Verstärkung. Sobald wir definitiv neue NAKI-
Mitglieder haben, werdet ihr informiert. 
 
Wir danken hiermit den Eltern, für Ihre Mitarbeit und die vielen Anregungen. Wir sind 
immer froh um eure Rückmeldungen, da wir nur so eine empfehlenswerte Kita werden 
können. Hierfür haben wir auch die Elternumfrage gestaltet. Wir danken für eure 
Unterstützung. 
 
Wir freuen uns auf einen farbenprächtigen Frühling mit all seinen Düften und dem 
Erwachen der Blumen! Wir wünschen allen einen guten Start in den Frühling und freuen 
uns auf eine erlebnisreiche Zeit! 
 
 
Aida und Besim Abazi 
Geschäftsleitung 
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AGENDA April bis Dezember 2022 
 

Datum Anlass Bemerkung 
April   
Di, 12.04.22 Elternabend Littau (Handwerk) Details folgen 

Do, 14.04.22  Kitas schliessen um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.30-17.30 abgeholt werden 

Fr, 15.04.22 Karfreitag Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Mo, 18.04.22 Ostermontag Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Mai   
Di, 03.05.22 Elternabend Kriens (Handwerk) Details folgen 

Mi, 25.05.22  Kitas schliessen um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.30-17.30 abgeholt werden 

Do, 26.05.22 Christi Himmelfahrt Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Juni   
Mo, 06.06.22 Pfingstmontag Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 

Mi, 15.06.22  Kitas schliessen um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.30-17.30 abgeholt werden 

Do, 16.06.22 Fronleichnam Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Fr, 17.06.22 Teamausflug Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Juli   
Sa, 02.07.22 Sommerfest / KIGA Abschied Details folgen 
August   
Mo, 01.08.22 Nationalfeiertag Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Mo, 15.08.22 Maria Himmelfahrt Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
September   
26.-30.09.22 Erntedankwoche Details folgen 

Mi, 07.09.22 Elternabend Littau 
(Info/Theorie) Details folgen 

Di, 13.09.22 Elternabend Kriens 
(Info/Theorie) Details folgen 

Oktober   

Mo, 31.10.22  Kitas schliessen um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.30-17.30 abgeholt werden 

November   
Di, 01.11.22 Allerheiligen Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
Do, 10.11.22 Räbeliechtli-Umzug Littau Details folgen 
Fr, 11.11.22 Räbenliechtli-Umzug Kriens Details folgen 

Fr, 18.11.22 Weihnachtsessen Mitarbeiter Kitas schliessen um 17.00 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.00-17.00 abgeholt werden 

Dezember   

Mo, 07.12.22  Kitas schliessen um 17.30 Uhr, Kinder müssen zwischen 
16.30-17.30 abgeholt werden 

Do, 08.12.22 Maria Empfängnis Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
24. - 31.12.22 Betriebsferien Weihnachten Kitas Kriens und Luzern bleiben geschlossen 
 
Änderungen vorbehalten! Weitere Daten sind jeweils auf der Homepage und Kidesia-App ersichtlich bzw. es folgt ein 
Informationsbrief an die Eltern. 


