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Unsere Vision 
Solange die Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln. Sind sie älter geworden, gib ihnen Flügel. 

(Sprichwort aus Indien) 

♥ Wir bieten diese Möglichkeit (siehe oben) Kindern aus der Region. Denn im Mittelpunkt 

unserer Arbeit steht das Kind mit seiner Einzigartigkeit. Wir schaffen Vertrauen, die Basis jeder 

Beziehung und fördern Kinder gezielt und individuell. 

♥ Wir sind auch für Eltern und andere Erziehungspersonen ein kompetenter Sparing Partner und 

unterstützen diese beim Wurzeln geben und Flügel verleihen. 

♥ Der Umgang des Führungsteams mit den Mitarbeitenden ist Vorbild für den Umgang aller Kita 

Mitarbeitenden mit den Eltern und Kindern. 

Unsere Grundsätze 
♥ Wir sind mit 1 Gruppe (Neu 2  Gruppen) à max. 12 Kindern im Alter von drei Monaten bis 

Kindergarteneintritt, eine familiäre Kinderkrippe. 

♥ In unserem Umfeld von Geborgenheit und Vertrauen bieten wir jedem Kind optimale 

Bedingungen für seine individuelle und persönliche Entwicklung. 

♥ Wir haben einen strukturierten und dem Alter der Kinder angepassten Tagesablauf. Neben dem 

freien Spiel (innen und aussen) bieten wir verschiedene Aktivitäten . 

♥ Das Sozialverhalten wird in unserer interkulturellen Kinderkrippe früh gefördert und geniesst 

einen grossen Stellenwert in unserem Krippenalltag. 

♥ In der Gemeinschaft der Grossfamilie und im Kontakt mit anderen Kindern werden 

Beziehungen aufgebaut, Konflikte ausgetragen, Freuden und manchmal auch Leiden geteilt. 

♥ Jedes Kind soll sich individuell in einem liebevollen, sicheren Umfeld emotional und geistig 

entwickeln können. 

♥ Die Mitarbeitenden legen Ihren Fokus auf Wertschätzung und Ressourcen und bestärken und 

unterstützen die Kinder in ihrem Tun und Handeln. 

  

Unsere Schwerpunkte in der Frühförderung 
♥ Die soziale Einstellung, die Lernbereitschaft und die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit 

hängen unter anderem von den ersten Erfahrungen des Kindes ab. Unsere Kinderkrippe bietet 

somit eine wesentliche Ergänzung zur Familienerziehung. 



♥ Folgende Kompetenzen stehen im Vordergrund: 

Autonomie 

Erfahrungen selbst machen, um dadurch in der Person eigenständig, selbstbewusst und stark zu 

werden. 

Selbständigkeit 

Lernen sich selbst zu beschäftigen und kleine Aufträge allein auszuführen, z.B. den Tisch zu 

decken. 

Konfliktfähigkeit 

Konflikte erleben, aushalten und austragen lernen, ohne sich schlecht oder überlegen zu fühlen. 

Auf den eigenen Stärken und Ressourcen aufbauen und Lösungen anstreben. 

 Interkulturelle Fähigkeiten 

Lernen, mit Menschen anderer Kulturen umzugehen, miteinander Kontakt aufzunehmen, zu 

reden, zu teilen, zu spielen, über allfällige Barrieren (Herkunft, Sprache, Werte, Umgangsformen) 

hinausgehen. Denn, Ich bin Ich und Du bist Du und zusammen sind wir eine Gruppe. 

Kreativität 

Phantasien äussern und aufnehmen, Ideen umsetzen können, mit Materialien basteln, eigen 

kreierte Lieder singen, Tanzen nach Lust und Laune… Dafür bieten wir das entsprechende 

Umfeld. 

  

Unsere pädagogischen Basisangebote 
♥ Wir haben in unseren Kitas einen strukturierten Tagesablauf, welcher durch tägliche Rituale 

wie auch Abläufe festgelegt ist. Diese bieten den Kindern Sicherheit und Orientierung im 

Krippenalltag. 

♥ Wir Arbeiten in unseren Kitas Themenorientiert und bieten dazu verschiedene Aktivitäten in 

Gruppenangeboten, im Freispiel oder in der Natur an. Die Kinder sollen spielerisch Lernen, 

Erforschen und Experimentieren dürfen und dennoch den Kontakt zu sich selber und dem Herzen 

erhalten. 

♥ Da Bewegung zum elementarsten der Kinder gehört, gehen wir täglich mindestens einmal an 

die frische Luft. 

♥ Ein täglicher Austausch mit den Eltern, zwischen Tür und Angel am Morgen wie am Abend, ist 

uns sehr wichtig. Dadurch wird die fliessende Kommunikation zwischen Eltern und Krippe 

aufrechterhalten. 

♥ Nach Wunsch finden Elterngespräche  statt, in welchen wir Entwicklungs- und 

Beratungsgespräche durchführen. 

  

Unsere pädagogischen Zusatzangebote 
♥ Schöne Zusatzräume, Regenwetterraum und Spielraum, Waldtage,wöchentliches 

Bastelprojekt,Themen Behandlung Wertlegung auf Bräuche und Traditionen in der Schweiz 

 

  



Unser Vorgehen zum Umsetzen des pädagogischen 

Konzeptes 
♥ Volles Ausschöpfen der Kompetenzen der Mitarbeitenden. 

♥ Kongruente Führungskultur. 

♥ Verbindliche Konzepte, klare Strukturen, sich wiederholende Tagesabläufe. 

♥ Coaching aller Mitarbeitenden. 

♥ Gesunde Ernährung mit hochwertigen Produkten und auf Kinder ausgerichtete, vitaminreiche  

Menüauswahl. 

  

Wir freuen uns, dass wir die Kinder bei ihrer Entwicklung 

ein Stück weit begleiten dürfen und miterleben, wie sie 

wachsen und sich entfalten! 
 


