Kita Rigi
Olga Braunschmidt

Als diplomierte Kindererzieherin erfüllte ich mir den Traum einer
eigenen Kita hier in Udligenswil im Jahre 2004. Für mich ist
zentral, jedem Kind für seine kognitive als auch (fein) motorische
Entwicklung möglichst optimale Rahmenbedingungen
bereitzustellen. Dabei hat jedes Kind seinen eigen Lern-, ich nennen
es lieber Interessen-, Fenster, die es genau dann auch zu
unterstützen gilt.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten draußen und im Sommer
freue ich mich immer wieder neu auf meinen Garten.

Carmen Ulrich

ich bin ausgebildete Kindererzieherin und arbeite bereits viele
Jahre in unserer Kita Rigi. Ich bin selbst Mami eines 7-jährigen
Buben und seit 15 Jahren in Udligenswil daheim.
Auf dem Hof Neuheim hier in Udlige habe ich meine zwei Pferde und
organisiere auch geführtes Ponyreiten.
Kinder sind mir eine Herzensangelegenheit und ich freue mich jeden
Tag wieder auf sie.

Natalia Imhof

Vor sieben Jahren fing ich als Praktikantin in der Kita-Rigi an.
Ursprünglich bin ich Russisch- und Englisch-Lehrerin und aktuell
auf dem Weg zur Fachfrau Kinderbetreuung.
Basteln, Gesang und Sprachen sind meine Steckenpferde, die auch
meine zwei Töchter, eine ist gerade 6-jährig, gerne annehmen.
Ich bin gerne in der Natur, liebe kulturelle Anlässe und koche
sehr gern vielfältig.

Sandra Birkner

Als Fachfrau Kinderbetreuung arbeite ich seit x Jahren in der
Kita-Rigi. Ich schätze das familiäre Klima und den direkten
Kontakt zu den Eltern.
Als Mami einer 3-jährigen Tochter lebe ich seit kurzem nun
auch in Udligenswil und wann immer ich dazu komme, nehme ich
mich meinem Hobby, der Fotografie an.

Sylvia Margaret Finch

Als diplomierte Englischlehrerin (Cambridge Uni) arbeite ich als
Kinderbetreuerin mit Kindern im Alter von ein bis 7 Jahren
(gemischte Gruppe) in der Kita-Rigi.
Meine Muttersprache ist Englisch.
Meine Hobbys sind: Wandern, Allgemeine Interesse in der
Natur, Handarbeiten, Kochen.

Julia Bieri

Als gelernte Spielgruppenleiterin bin ich vor x Jahren zu
unserem kleinen Team dazugekommen. Gerade der familiäre
Charakter unserer Kita sagt mir sehr zu.
Ich interessiere mich sehr für Floristik und Design. Zudem
koche ich sehr gern und probiere dabei immer wieder neues aus.

