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Wie angekündigt haben wir zum neuen Jahr erfolgreich in allen Spielhuus-Betrieben ein neues Verwaltungssystem 
eingeführt. In einzelnen Bereichen, etwa der schulergänzenden Betreuung, wird es über die kommenden Monate zu 
nachträglichen Verrechnungen/ Gutschriften kommen. Wir bitten um Geduld. Wir werden jeden Fall prüfen und 
Anpassungen so rasch als möglich vornehmen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Hausleitungen. 

Die Spielhuus-Struktur mit verschiedenen Standorten in der Stadt Schaffhausen ist zu einem starken sozialen Netz 
angewachsen mit aktuell 244 betreuten Kindern aus Schaffhausen und Umgebung. Die Teams unterstützen sich 
gegenseitig. Dies hat Vorteile für alle: Die Betreuenden gewinnen Einblick in die Besonderheiten von anderen Grup-
pen und Häusern. Der Zusammenhalt und Austausch wird so gestärkt und kommt allen zu Gute. Auch die Familien 
profitieren. Platzwechsel werden unkompliziert, fliessend und massgeschneidert auf das einzelne Kind gestaltet.  

Wie es sich aber für jedes ordentliche Unternehmen gehört, sieht sich auch das Spielhuus laufend mit sich verän-
dernden Situationen konfrontiert. Diese gilt es sorgfältig und im besten Sinn für unsere Familien und Teams anzuge-
hen. Nun bahnen sich über das Frühjahr hin Veränderungen im Führungs-Team Emmersberg an: 

Hausleitungen 
Kerstin Schuster ab März/April 2018 neu Gesamtleitung Emmersberg  
Kerstin Schuster hat in den Jahren 2005 - 2008 das Spielhuus Emmersberg und danach sehr 
erfolgreich das Spielhuus Kronenhalde geleitet und aufgebaut. Nachdem sich im Emmersberg-
Führungsteam einschneidende Veränderungen ergeben, übernimmt Kerstin ab März/April im 
Emmersberg wieder die Gesamtleitung und zudem die Verantwortung für die Babygruppe 
‚Chäferli‘. Wir freuen uns sehr auf ‚Kerstin back home‘. 

Nicole Harzenmoser ab Februar 2018 neue Leitung Kolibri 
Wie letzten Oktober berichtet, hat sich unsere langjährige Kollegin Nicole Harzenmoser als stell-
vertretende Hausleitung in den vergangenen Monaten zusätzliche Verantwortungsbereiche ange-
eignet. Nun übernimmt Nicole per sofort die Hauptverantwortung für die schulergänzende Be-
treuung Emmersberg/Gruppe Kolibri. Dies, um die bisherige Hausleiterin, Sabrina Steinemann, zu 
entlasten.  Bitte verwenden Sie für Anliegen an die Kolibri-Hausleitung ab sofort die E-Mail-
Adresse nh@spielhuus.ch. 

Austritt 
Heike Klinger wird zum 30.6.2018 aus dem Spielhuus austreten 

Nach 13 Jahren Spielhuus-Dienst möchte Heike eine Auszeit und danach eine neue 
Herausforderung annehmen. Ihre Aufgaben als Hausleitung werden in den verbleibenden Zeit auf 
neue Schultern verteilt. Heike wird uns und sicher auch den Familien als charismatische, 
kompetente und sehr herzliche Hausleiterin, Betreuende und Kollegin sehr fehlen. Noch ist es 
aber nicht soweit… Wir freuen uns auf die verbleibende Zeit mit ihr. 

 

Mutterschaftsurlaube 
Sabrina Stoll (-Steinemann) und Letizia Loliva werden nun wohl bald 

ihren Mutterschaftsurlaub antreten. Im Herbst erwarten wir beide mit 
reduzierten Pensen zurück. Wir wünschen Sabrina und Letizia bis dahin gute 
Nerven und Gesundheit in dieser aufregenden Zeit und danach eine 
wunderbare und sorgenfreie Auszeit. 

 
Wir sind sehr froh, dass wir die anstehende Übergangs-, beziehungsweise Nachfolgezeit gut überbrücken und somit 
auch weiterhin eine hochwertige Betreuungsqualität gewährleisten können. 
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