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Schwerpunkte
Unsere pädagogischen Schwerpunkte liegen darin, die Kinder zur Selbstständigkeit zu leiten
und zu erziehen,damit sie später mit einem guten Selbstbewusstsein auftreten können. Wir
stärken diese zusätzlich durch das anerkennen ihrer Leistungen und Fähigkeiten.
Wichtig ist uns auch, dass die Kinder einen guten sozialen Kontakt untereinander haben.
Damit sie ihren Charakter stärken und zu ihrer Meinung stehen können, ist unsere
Hilfestellung wichtig.
Die Kinder sollen lernen NEIN zu sagen, aber auch ein begründetes NEIN zu akzeptieren.
Die Beziehung von den Eltern zur KiTa und umgekehrt, soll angenehm und persönlich
gestaltet werden.
Wir als Erzieherinnen möchten eine Ergänzung zur Familie sein, und diese wenn nötig und
unseren Möglichkeiten entsprechend auch unterstützen.
Die KiTa soll dem Kind ermöglichen, seine Erfahrungen zu erweitern und damit zu
experimentieren.
Wir möchten die Fähigkeiten der Kinder aufnehmen und diese altersgerecht fördern.
Die KiTa ermöglicht durch die sozialen Kontakte, welche geknüpft werden, einen leichteren
Einstieg in den Kindergarten und in die Schule.
Erziehungsstil
Unser Erziehungsstil geht in Richtung demokratisch, das heisst, wir versuchen ein gesundes
Mass an Freiheiten zu geben, Grenzen zu setzen, Zuwendung und Distanz zu lehren, mit den
Kindern als Partner zusammen zu arbeiten.
Ziel der Erziehung soll eine Vorbereitung auf das Leben sein. Mit unserem demokratischen
Erziehungsstil möchten wir erreichen, dass sich die Kinder in unsere Gesellschaft einfügen,
aber auch durchsetzen können.
Wir ....
... sind die Vorbilder der Kinder
... geben ihnen Freiraum für die geistige, seelische und körperliche Entwicklung
... nehmen die Kinder ernst
... fördern die Eigenständigkeit, sei es beim Anziehen oder lösen von Konflikten
... fördern individuelle Fähigkeiten und Fantasien
... setzen klare Grenzen
... sind konsequent damit die Kinder das Vertrauen und die Sicherheit gewinnen
... lassen die Kinder experimentieren
... wollen, dass Strafen Konsequenzen sind, welche unmittelbaren Bezug auf das
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Fehlverhalten der Kinder nehmen
... möchten dem Kind den sorgfältigen Umgang mit Material lehren
... gehen Kompromisse ein
... geben dem Kind die Freiheit auf eigene Entscheidungen, solange es nicht die Freiheit eines
anderen oder seine eigene Sicherheit in Frage stellt
... möchten die Kinder auf das Naturbewusstsein und die Hilfsbereitschaft aufmerksam
machen
... geben ihnen Hilfe, Anregungen Unterstützung und Geborgenheit
... sagen NEIN zu einer negativen Handlung, aber in jedem Fall JA zum Kind
... gestehen Fehlentscheide auch vor dem Kind ein und suchen gemeinsame Lösungen
... nehmen Bedürfnisse wahr und gehen darauf ein
... haben Verständnis für die Gefühlswelt der anderen
... nehmen gegenseitig Rücksicht
Pflege
In der KiTa schenkt man der Pflege grosse Aufmerksamkeit. Ist ein Kind gepflegt, fühlt es sich
wohl. Dazu gehört bei uns vor allem die Sauberkeit.
Die Kinder werden regelmässig durch den Tag gewickelt. Wenn nötig ziehen wir ihnen
saubere Kleidung an.
Auch Körperhygiene ist angesagt. Nach dem Essen wäscht man sich, und die Zähne werden
zweimal täglich geputzt. Nach dem Schlafen cremen wir die Kinder ein und die Haare werden
gebürstet.
Zur Pflege gehört aber nicht nur der Körper, die Pflege geht noch weiter. Ein Kind wird auch
dann von uns gepflegt, wenn es traurig ist oder wenn es Schutz braucht. Wir trösten die Kinder
und schenken ihnen Geborgenheit und Wärme, daher gehören kranke Kinder nicht in die KiTa.
Essen
Kinder ernst nehmen während dem Essen!
Es ist wichtig, dass man die Kinder wahrnimmt und auf deren Bedürfnisse eingeht.
Die Tischrunde sollte nicht zu gross sein. Es ist für die Kinder und die Erzieherinnen
übersichtlicher. Eine übersichtliche Esssensituation ist sehr wichtig. Einerseits, damit die
Kinder sich getrauen ihre Bedürfnisse anzumelden und anderseits, damit die Erzieherinnen
auch die entsprechende Unterstützung geben können.
Die Kinder dürfen selber entscheiden, was sie essen möchten und dies auch selber schöpfen.
Die kleineren Kinder bekommen von den Erzieherinnen Unterstützung und werden gefragt, wie
viel sie Essen möchten.
Für das Essen ist genügend Zeit vorhanden, um einen Rahmen zu schaffen in dem Gespräche
zwischen Kindern und Erwachsenen entstehen. Wir nehmen uns Zeit und hören den Kindern
zu, Erlebtes kann so verarbeitet werden.
Die Kinder müssen nicht essen.
Wir achten darauf, dass die Kinder beim Morgen-, Mittag- und Z’Vieriessen sitzen bleiben, bis
alle fertig sind. Wir motivieren sie das Essen zu probieren.
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Was bringt dies dem Kind
? Kinder lernen ihre Bedürfnisse anzumelden und erhalten so ein gestärktes Selbstwertgefühl
? Wenn die Kinder selber entscheiden wie viel und von was sie essen wollen, wird die
Selbständigkeit gefördert
? Da kein Zwang besteht, fühlen sich die Kinder als Person ernst genommen und die Kinder
haben Freude am Essen
? Durch gegenseitige Unterstützung und Gespräche werden die Kinder in ihrem
Sozialverhalten gestärkt
Schlafen
Über die Mittagszeit schlafen die Kinder. Eine Betreuerin beaufsichtigt sie. Vor dem
Einschlafen werden Lieder gesungen oder langsame Musik gehört.
Die Erzieherin verlässt zwischen 12.45 Uhr und 13.00 Uhr das Zimmer. Kinder welche bis
dahin nicht eingeschlafen sind, dürfen wieder aufstehen.
Während der Ruhezeit über den Mittag gehen die Kinder im Wintergarten einer ruhigen
Beschäftigung nach.
Auch während dieser Zeit ist eine Erzieherin anwesend.
Kommunikation
In der heutigen Zeit wird „dem miteinander reden“ immer mehr Beachtung geschenkt.
Miteinander kommunizieren hiesst, sich verständigen, sich ausdrücken, Kontakte zu
Mitmenschen finden, sich Wissen aneignen. Es heisst aber auch, sich zu wehren und die
eigene Meinung und die eigene Sichtweise zu äussern .
Daher ist es uns ein grosses Anliegen, dass die Kinder lernen sich genau und verständlich mit
Worten auszudrücken.
In der KiTa achten wir darauf, dass die Kinder dem Alter entsprechend, einzelne Wörter oder
ganze Sätze richtig aussprechen.
Weiter werden die Kinder animiert mit den Spielkameraden zu reden und Konflikte mit Worten
zu lösen. Damit sie bereits im Kindesalter lernen Streit mit Worten und nicht mit Gewalt zu
lösen, bedarf es dem guten Beispiel der Erzieherinnen.
Mit den Kindern aus nicht deutschsprachigen Ländern wird in der KiTa Schweizerdeutsch
gesprochen. Später im Kindergarten und in der Schule erweist sich dies als Vorteil.
Bemerkt man bei den Kinder Schwächen in der sprachlichen Entwicklung, werden diese
gezielt gefördert. In der KiTa wird auf einen angenehmen Umgangston geachtet.
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Beobachtungen und Förderungen
Das Kind wird in der KiTa immer wieder auf allen Ebenen beobachtet. Dies ist notwendig damit
es gezielt und richtig gefördert und unterstützt werden kann.
Die verschiedenen Ebenen sind:
? die Selbständigkeit
? die soziale Ebene
? die Wahrnehmung
? die kognitive Ebene (geistige Entwicklung)
? die sprachliche Ebene
? der körperliche Zustand
? die Motorik
Bei der Motorik unterscheidet man zwischen der Grobmotorik (Beine, Gleichgewicht) und der
Feinmotorik (Augen und Hand Koordination).
Die Förderung ist bei jedem Kind individuell, die einen brauchen mehr, die anderen weniger
Förderung.
Aktivitäten
Jede Gruppe arbeitet immer wieder an einem Thema (Fasnacht/ Ostern/ Frühling/ etc).
Oftmals greift die Erzieherin ein Thema auf, dass die Kinder zur Zeit beschäftigt. Zu diesem
Thema unternimmt die Gruppe verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel basteln, malen,
Geschichten erzählen, schminken, Rollenspiele und Ausflüge.
Bei den Säuglingen werden vor allem Aktivitäten zum Thema Wahrnehmung gestaltet. Zum
Beispiel: Babymassage, baden, Gymnastik, verschiedene Elemente spüren.
So oft wie möglich gehen wir mit den Kindern nach draussen. Ein Erlebnisspaziergang oder im
Garten spielen, ist bei den Kindern immer beliebt.
Bedürfnisse
Wir sind bemüht auf die Bedürfnisse des Kindes, oder der Kindergruppe einzugehen und diese
auch zu erfüllen.
Das eine Kind braucht Ruhe und möchte einfach auf der Matratze liegen und von dort aus den
anderen Kinder zuschauen, das andere möchte lieber nach draussen gehen um sich
auszutoben. Auch wenn sie kneten oder malen möchten, das Kind steht immer im
Vordergrund.
Wir achten darauf, dass dem Kind jederzeit verschiedene Materialien, griffbereit, zur
Verfügung stehen.
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Freispiel
Ziel des Freispiels
Im Freispiel haben die Kinder die Möglichkeit, selbständig soziale Kontakte zu knüpfen. Sie
entscheiden, mit wem, was, wo, wie lange und wie intensiv sie spielen möchten. Im freien
Rollenspiel können sie ihre Erlebnisse auf individuelle Art verarbeiten und im sozialen Umgang
ausprobieren, erforschen und erleben. Weiter ermöglicht es ihnen ihre eigenen Regeln
aufzustellen und über den Spielverlauf zu bestimmen. Was wir ihnen zur Verfügung stellen
können und müssen, sind Zeit, Räumlichkeiten, Einrichtungen die zur Fantasie und Kreativität
anregen, wie zum Beispiel verschiedene Spielecken, Rückzugsmöglichkeiten, wertloses
Material, etc.
Um auch hier ihre Selbstständigkeit zu fördern, müssen sie die Möglichkeit haben, aus eigener
Initiative etwas beginnen zu können. Dies wiederum erfordert zugängliches, vielseitiges und
altersgerechtes Material, wie Papier mit verschiedenen Malutensilien, Bauklötze und
Bastelmaterial.
Das Freispiel ist auch für uns eine gute Gelegenheit, die Kinder genauer zu beobachten. Wir
können so Defizite erkennen und diese aufarbeiten.
Wir sind jederzeit da um Hilfestellung und Impulse zu geben oder Ideen der Kinder
aufzunehmen und uns nach Wunsch daran zu beteiligen. Oft ergeben sich aus dem Freispiel
sehr schöne gemeinsame Spielideen oder auch ein Gesellschaftsspiel.
Wo setzen wir im Freispiel Grenzen?
Im Freispiel werden Grenzen gesetzt...
... wenn ein Kind immer wieder andere in ihrem Tun stört
... wenn Gruppenregeln missachtet werden
... wenn ein Kind sich oder andere gefährdet
... wenn sich ein Kind von einem in den anderen Spielort bewegt und damit eine grosse
Unruhe ins Spiel bringt
... wenn sich ein Kind bedrängt fühlt uns ich nicht zur Wehr setzt
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