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Geschätzte Eltern  

Wie angekündigt haben wir zum neuen Jahr erfolgreich in allen Spielhuus-Betrieben ein neues Verwal-
tungssystem 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 sozia-
len 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 Beson-
derheiten von anderen Gruppen 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 
verändernden Situationen konfrontiert. Diese gilt es sorgfältig und im besten Sinn für unsere Familien und 
Teams anzugehen. Nun bahnen sich über das Frühjahr hin Veränderungen in unseren Führungs-Teams an, 
die auch auf das Team im Spielhuus Kronenhalde Auswirkungen haben: 

Mirjam Rohner ab 1. März 2018 neue Hausleitung  
Mirjam arbeitet seit bald 9 Jahren im Spielhuus Kronenhalde. Sie hat hier 
ihre gesamte Ausbildungszeit absolviert, kennt alle Eltern und Kinder 
persönlich. Schon häufig hat Mirjam bei Abwesenheiten von Kerstin die 
Führung der Kronenhalde in Stellvertretung übernommen. Ihre 
Erfahrungen und sorgfältiges Engagement wird sie nun offiziell als neue 
Hausleiterin einbringen. Wir freuen uns sehr, dass Mirjam bereit ist, diese 
anspruchsvolle Aufgabe anzunehmen!  

Kerstin Schuster bleibt als Coach  
Weiterhin eng begleitet und unterstützt wird Mirjam von der bisherigen 
Leiterin, Kerstin Schuster. Sie wird bis auf weiteres als Coach regelmässig 
vor Ort sein. Weiterhin untersteht Kerstin auch die gesamte 
Lehrlingsbetreuung in allen Spielhuus-Betrieben.  

Kerstin wird jedoch ab März/April 2018 die Hauptleitung im Spielhuus 
Emmersberg übernehmen. Hier hat sie früher als Hausleiterin gewirkt. 
Eine Rückkehr in die Kronenhalde ist nicht ganz ausgeschlossen. Jetzt aber 

freuen wir uns erst mal auf ‚Kerstin back home‘! 

Wir sind sehr froh, dass die hochwertige Betreuung im Spielhuus Kronenhalde auch weiterhin und mit den 
neuen Rahmenbedingungen gewährleistet ist. Bitte verwenden Sie für Anfragen an die Hausleitung ab 
März 2018 die Email-Adresse m.rohner@spielhuus.ch 
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