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Pädagogisches Konzept Kinderzentrum Bonstetten / wettswil

1. Einleitung:

Das Kinderzentrum wurde vor 10 Jahren ins Leben gerufen. Die lnstitution führt heute drei Standorte mit
insgesamt 52 bewilligte Plätze. Auf ein^e sorgfältige Eingewohnung, eine individuelle Begleitung äes
Kindes und das soziale Lernen in der Gruppä wird besönderen Wärt gelegt. Mit den Eltern eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit pflegen, lst uns genauso wichtig,-wie-Mitarbeiter, die sich in ihrer
Arbeit, im Kindezentrum wohl fühlen.

Das vorliegende Konzept dient den Eltern, damit sie Einblick erhalten, welche päd. Werte und Ziele im
Umgang mit Kindern und Baby's im Kindrzentrum Bonstetten / Wettswil gelebt werden.

Den Mitarbeitern dient es als Arbeitsinstrument, welches lhnen erleichtert, den Alltag mit den Kindern zugestalten. Mit den ausgearbeiteten Schlüsselsitutionen erhalten sie einen Rahmen, äer es ermöglicht,
dass alle Standorte gleich arbeiten.
Die ausführlichen pädagogischen Anhänge mit den Schlüsselsituationen, sind sich laufend am
Entwickeln und sind auf Anfrage für die E-ltern oder interessierten personen zugänglich.

2. Rahmenbedingungen:

Das Kinderzentrum Bonstetten / Wettswil ist als Einrichtung für Baby's und Kleinkinder zwischen demAlter von 3 Monaten bis zum Ende des Kindergartens. Jedäs Kind, jede Familie ist willkommen,
ungeachtet von Herkunft, Religion, Sprache odLr Entwicklungsstanä. Unsere ausgebildeten Fachkräfte,zeigen in ihrer Arbeit lnteresse an den verschiedenen Kulturen, Sitten und Bräuchen und thematisieren
diese.
Die Natur nimmt einen hohen Stellenwert ein. Der nahegelegene Wald, der Waldspielplatz, umliegende
Bauernhöfe, das Naturschutzgebiet, sowie mghlere spiätptaize im euartier werdeh regelmässig "
besucht. Die in Gehdistanz befindliche Biblio_thek wird'reje genutzt. Anlässe wie Fasnacht, Ostern,
Sommerfest etc. werden von den Teammitgliedern gerne-oftanisiert und von Kind und Eltern retäbesucht.

3. Fachliche Grundhaltung:
3.1 Bild des Kindes und Bildungsverständnis

p-ereitq die Jüngsten können sich mit ihren unterschiedlichen Lebenserfahrungen und individuellenMÖglichkeiten in die-Gestaltung ihres Lebens gleichberechtigt einbringen und sich aktiv beteiligen. ZumBeispiel indem sie spielangebote,-partner und -raum selber wanten. öie padagogischen Fachpersonenanerkennen mit dem Team zusammen die individuellen lnteressen, die persönlichen Stärken undFähigkeiten des Kindes und unterstützen es in seiner Kreativität, säiner'Neugier und
Experimentierfreudigkeit. Dadurch kann sich das Kind in seinem eigenen ruäpo entwickeln. Gleichzeitigkann es sich durch die Gemeinschaft mit den anderen Kindern soziale Kompetenzen aneignen.Das Angebot und die Gestaltung einer vielfältigen, ,nr"grngsreichen Lernumgebung ist Voraussetzung
für eine selbstbestimmte, eigenaktive und interesr"ng"rl"r"rte Experimentierfreudigkeit und
konzentriertes Forschen des Kindes. lm Kinderzentrum bietet sich dem Kind die Chance, eigene
Erfahrungen in praktischen und unmittelbaren Erfahrungsfeldern sowie Bildungsbereichen machen zu
können. Dabei bildet der Alltag das pädagogische Arbeiten. Das Kind wird in Handlungen und
Tätigkeiten des Alltags miteinbezogen und darf Schritt für Schritt mehr Entscheidungen treffen und mehr
Verantworlung übernehmen.
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3.2 Nationaler Orientierungsrahmen

Die schweizerische UNESCO-Kommission hat den "Orientierungsrahmen" für frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung in der Schweiz» erarbeitet. Der Orientierungsrahmen zeigt in seinen
Leitprinzipien auf, wie fachliches, pädagogisches Handeln aussieht. Dabei geht er von den
Entwicklungsbedürfnissen des Kindes aus. Er bildet die Grundlage und spiägeft sich im pädagogischen
Konzept der drei standorte vom Kindezentrum immer wieder ab.

3.3 Rolle und Aufgaben der pädagogischen Fachpersonen

Das Fundament für die pädagogische Arbeit sind stabile, vertrauensvolle und tragfähige Beziehungen.
Damit ein Kind überhaupt Erkundungen wagt und sich auf Lernprozesse einlässt, brauctrt es eine
sichere Bindung zu Bezugspersonen. Je jünger ein Kind ist, desto abhängiger ist es von einer
konstanten, verlässlichen Bezugsperson betreut zu werden. Damit eine siabile Beziehung gewährleistet
werden kann, wird für jedes Kind zu Beginn des Betreuungsverhältnisses eine Bezugspeisän
ausgewählt. Diese ist Ansprechperson für die Eltern, fUhrt die Standortgespräche und bietet eine
tragfähige Beziehung, damit das Kind freispielen und experimentieren liann. Das Kind wird dabei
unterstützt, im Laufe des- Betreuungsverhältnisses weitere vertrauensvolle Beziehungen zu anderen
Betreuungspersonen aufzubauen.

3.4 Zusammenarbeit im Team

Für die Sicherung der pädagogischen Qualität ist der Austausch zwischen den Teammitgliedern zentral.
ln den Austauschgefässen werden Beobachtungen der Kinder ausgewertet, die pädagogische Arbeit
weiterentwickelt und Projekte und Anlässe geplänt,
Die Zusammenarbeit im Team basiert auf einer offenen Kommunikation, einem respektvollen Umgang,
gegenseitigem Vertrauen, einer wertschätzenden Haltung sowie einer grossen Fachlichkeit. Einen
vorbildlichen Umgang im Team wirkt sich auf die Kinder, Eftern und anäeren Beteiligten positiv und
nachahmend aus.

3.5 Zusammenarbeit mit Ettern

Eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende Zusammenarbeit zwischen der Kita und den Eltern wird
als wichtige Grundlage für einen gelingenden Entwicklungsprozess des Kindes erachtet. Die Eltern sind
die wichtigsten Ansprechpersonen. Däs Team legt viel Wärt auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Die Mitarbeiter berücksichtigen dabei den kulturellen und sozialen Hintergrund und die Ressourcen der
Familien. Den Eltern bieten sie in Gesprächen verschiedene anschaulichä Dokumentationen wie Video,
Portfolios und Fotodokumentationen an, um ihnen die Arbeit mit ihren Kindern transparent zu machen.
Folgende Möglichkeiten helfen mit der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu stärken:

Eingewöh n ungszeit:
(Siehe Beilage)

Elterngespräche:
Sie dienen dazu sich über den Entwicklungsstand des Kindes und dessen Wohlergehen auszutauschen.

lnformationsaustausch im Alltag :
Beim Bringen und Abholen der Kinder werdän aktuelle, allgemeine lnformationen zum Kind
ausgetauscht.
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Elternabend:
Dieser findet in der Regel einmal pro Jahr statt und dient dazu, den Eltern einen vertieften Einblick in die
Kita zu geben.

Elternanlässe:
Wir organisieren Elternanlässe, damit sich die Eltern gegenseitig kennen lernen, Kontakte knüpfen und
Kinder sich in der Grossgruppe erleben können.

4 Fachliche Grundlagen:

4.1 Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung

Unter frühkindlicher Bildung, Betreuung und Eziehung werden die Angebote und Massnahmen
zusammengefasst, mit denen die ganzheitliche Entwicklung sowie die Bildung von Kindern im
vorschulalter und ihre soziale lntegration unterstützt werden.

Aus dem Orientierungsrahmen:

Beitrag des Kindes zu seiner Entwicklung:

Bildung = individuelle Bildungsprozesse und Aneignungstätigkeiten des Kindes. Sich ein Bild von der
Welt zu konstruieren.

Beiträge der Enrvachsenen zur Bildungs und entwn

Betreuung = Soziale Unterstützung, Versorgung, Pflege, emotionale Zuwendung, Schutz vor Gefahren,
Aufbau von persönlichen Beziehungen, Sicherung der Grundbedürfnisse.

Erziehung = Gestaltung einer anregungsreichen Bildungsumwelt und bereitstellen von vielseitigen
Lernqeleoenheiten.

4.2 Ernäh ru ng (Versorg ung )

Die Kita legt Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung der Kinder und das gemeinschaftliche
Erleben bei den Mahlzeiten. Die Mahlzeiten werdJn in der Produf,tionseigenen Küche in Bonstetten von
einer ausgebildeten Köchin und Hilfsköchin täglich frisch zubereitet und rirarm an alle Standorte
angeliefert. Aus religiösen Gründen berücksichtigt die Kita besondere Ernährungspläne des Kindes.
]äglich gibt es Salat und Gemüse, in der Regel einmal, höchstens zweimal pro Woche Fisch oder
Fleisch. Beijüngeren Kindern, die noch nichivom Tisch essen, wird das Esäen von den Eltern
mitgebracht, somit bekommt das Baby die Nahrung, die es aus Sicht der Eltern gerade braucht.

Das vertiefte Konzept zum Thema essen, ist im Anhang ersichflich.

4.3 Körperpflege (Pflege)

Wir achten auf eine behutsame körperliche Pflege und kommunizieren dabei mit den Kindern. Bei den
Baby's wird das wickeln von einer, dem Kind vertrauten Person durchgeführt. Wir nehmen Signale und
lnteressen des Kindes zum Thema "Trocken werden" auf, gehen daraüf ein und unterstützenlie drbei.
Wir erklären, bevor wir mit der Pflege beginnen, was wir vo-r Haben und was das Kind und die Betreuerin
zusammen machen. Die Kleinkinder begleiten wir in die Selbständigkeit und stehen ihnen, wenn sie uns
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brauchen zur Verfügung. Das Handeln am Körper des Kindes findet behutsam, sorgfältig und
aufmerksam statt. Wir respektieren die Grenzen des Kindes und schützen seine lntimität. Wir benennen
die Geschlechtsteile, ohne zu werten korrekt. Die Ausscheidungen werden nicht als "stinkend,,
bezeichnet, somit hat das Kind nicht das Gefühl, dass es etwaJfalsch gemacht hat. Es lernt so, einen
natürlichen Umgang mit seinem Körper kennen.

4.4 Präventation und sicherheit (schutz vor Gefahren)

Als Weiterbildung, nehmen die Mitarbeiter regelmässig an Nothilfekurse für Baby's und Kleinkinder teil.Einzelne Mitarbeitende.werden zu speziellenkrant<hei'tsfällen gezielt geschult. Die Standorte werden inregelmässigen Abständen von den Standortleitungen auf kindglerecntä Aosicherung so-wie den
Brandschutz kontrolliert. Die gesamten Mitarbeitelsind aufmeiksam und sensibilisiärt gegenüber
Gefahren.

5' U nsere Leitpri nzi piefl I ( orientierunssrahmen für Frühkindtiche Bitdung)

Physisches und psychisches wohlbefinden: Ein Kind, das sich wohlfühlt,
kann neugierig und aktiv sein.

Kommunikation: Ein vielfältiges Bild von sich und der Welt enruerben Kinder durch den Austausch mitanderen.

Zugehörigkeit und Partizipation: Jedes Kind möchte sich willkommen fühlen und sich ab Geburt
beteiligen.

Stirkung und Ermächtigung: Die Reaktionen, die ein Kind auf seine person und auf sein Verhaltenerfährt, beeinflussen sein Bild von sich selbst.

!nklusion und Akzeptanz von Verschiedenheit: Jedes Kind braucht einen platz
in der Gesellschaft.

Ganzheitlichkeit und Angemessenheit: Kleine Kinder lernen mit allen Sinnen,
geleitet von ihren lnteressen und bisherigen Erfahrungen- -ii-rr -r!!!rYr,

6. Unsere pädagogischen Ans ätze:

Das Kindezentrum arbeitet nach den folgenden vier anerkannten, pädagogischen Ansätzen, Diese sindwiederum im orientierungsrahmen für frtiiht<inatiche gilounö zu finden.

Berliner Bildungsprogramm :

Das Berliner Bildungsprogramm ist das Herzstück für unsere tägliche Arbeit mit den Kindern. Es sindBildungsbereiche mit denen jedes Kind seine Erfahrunien im täglichen Krippen da sein gemacht habensoll damit es seinen Lebensweg erfolgreich bestreiten [rnn. oamit die Entwicklung über das wissen undKönnen bei den Kindern ennreitert weiden kann, sind die Betreuerinnen aufgefordert die Zugänge zu denBildungsbereichen durch verschiedene Aktivitäien und wechselnd"n rrgänZüng"n ,, ermöglichen. DasBerliner Bildungsprogramm unterscheidet sechs Bildungsbereiche.

o Körper, Bewegung und Gesundheito soziale und kulturelle Umwelt. Kommunikation: Sprache, Schriftkultur und Medieno Bildnerisches Gestalten, Musik, Theaterspielo MathematischeGrunderfahrungen
o Natur- Umwelt und technische Grunderfahrungen



Das Verfahren der Bildungs- und Lerngeschichten (kurz BULG) ist ein Ansatz zur Dokumentation von
individuellen Bildungsprozessen. Eine Besonderheit ist auch das Schreiben der Lerngeschichte und
das Ablegen der Lerndokumentation in einem persönlichen Portfolio des Kindes . DazugLhor"n
kommentierte Fotos, Kuznotizen Bsp.: Aussagen des Kindes festhalten, Zeichnungen kommentiert oder
nicht kommentiert können abgelegt werden, Söziogramme, Sprachliche Entwicklungen.

Um auf die kindlichen Bedürfnisse eingehen zu können, gehören die täglichen Beobachtungen zu den
pädagogischen Ke.rnaufgaOen. FachdLkussionen im Teä finden darü6er statt. Wichtig ist, dass die
Betreuerinnen die individuellen Bildungsprozesse der Kinder wahrnehmen und sie dariä begleiten und
unterstützen.

Projektorientiert / Situationsansatz
Beim Situationsansatz werden ldeen aufgegritfen, um den Kindern das Lernen in ihrem gewählten
Thema zu ermöglichen. Es geht um die F-rage: Was bewegt die einzelnen Kinder / Kinde-rgrupp"Z Oi"
Themen der Kinder werden in den Alltag intägriert. Die Kirider gestalten partizipativ den Ailtaä; Räume
und Projekte mit. Hier ein mögliches Thema: ein finO hat auf däm Weg zur Kita eine Schneckegefunden, bringt sie mit und zeigt sie den anderen Kindern. ln der Diskussion mit den Kindern kann sich
herauskristallisieren, dass sie der Schnecke ein Schneckenhaus bauen möchten, die Kinder noch mehrschnecken suchen möchten, schnecken basteln, malen, scnecken.-spiel/ versli/ Liedli/ Geschichte
dazu. Somit werden mit diesem, für die Kinder interessierte und selbs-gewählte Thema folgende
Bildungsbereiche abgedeckt: Körper, Bewegung, Gesundheit / soziales Leben / Kommunikation /
M ath em atische G ru nderfa h ru n g i N atunrvissänschaft.

Pädagogik nach Emmi pikler
Die Pikler-Pädagogik richtet sich an Baby's und Kleinstkinder. Die Grundhaltung umfasst im
Wesentlichen, dem Kind aufmerksam zu begegnen, im Raum für freie Bewegungsentwicklung zu sorgensowie Pflegesituationen bewusst mlt dem find zu erleben. Zentral ist für das Kind der Aufbau einerverlässlichen Bindung 

1u den Bezugspersonen. Die Räume sind mit geeigneten Bewegungselementen
für Kleinstkinder eingerichtet, es wird aber auch auf Rückzugsmoglic[kei6n geachtet. Die
Fachpersonen lassen den Kindernzeitzumfreien spiel, ermuntein sie zum Jelbständigen Entdecken
und unterstützen sie bei besonderen Herausforderungen.

7. Grundsätze für das pädagogische Handeln:
7.1 Beztehungen zu den Kindern

Die Betreuungspersonen nehmen eine angemessene Nähe und Distanz zu den Kindern ein. wenn dieKinder es möchten, werden sie, wenn sie t-raurig sind getröstet, indem wir sie auch in den Arm nehmen.Dafür werden die Kinder a.ber zuerst gefrag!. aäi xinoärn, die noch nicht sprechen können, ist dieBetreuungsperson besonders aufgefordert irrre ganze Auimerksamkeit den signalen des Kindes zuwidmen. lhre Beobachtung, Feinfühligkeit und Sänsibilität, was das Kind in die-sem Moment braucht,wird von der Betreuungsperson wahrgenommen und handelt dementsprechend. Es ist verboten, dieKinder zu küssen und dementsprechJnd auch verboten, Kinder zu seiuellen Handlungen zu bringen,Die Meinungen und Ausserungen der Kinder werden *ährg"normen und respektiert. DieBetre-uungspersonen sind daräuf bedacht die Kinder in ihräm psychischen und physischen
Wohlbefinden zu schützen.

Jeder Mitarbeiter / Mitarbeiterin vom Kinderzentrum wurde der Verhaltenscodex für sexuelleÜbergriffe erklärt und musste von den Mitarbeitern / Mitarbeiterin unterzeichnet werden.
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7.2 Sprache und Kommunikation

Die Sprachkultur wird von den Betreuerinnen vorgelebt und so von den Kindern adaptiert, Wir pflegen
eine altersgemässe Sprache und vermeiden die 'iBabysprache". Unsere Betreuerinnen verstehen sich
als Moderatorinnen und arbeiten, wann immer mit offenen Fragesellungen. Zudem fördern wir mit
Liedern, Versen und Erzählungen die Sprachentwicklung.
Durch die Beschriftungen der Spielsachen, werden die Kinder für die Schrift sensibilisiert.

Vertieftes Konzept zum Thema Kommunikation, ist im Anhang ersichlich.

7.3 Beobachtungen

Beobachtungen dienen als Grundlage für Elterngespräche und fachlicher Austausche im Team. lm
Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz heisst es: ,, Dasgenaue Beobachten sowie das wedschätzende Reflektieien und Dokumintieren der Bildungs- und
Entwicklungswege von Kindern sind das päd. Handwerkzeug in der frühen Kindheit. Um die
lndividualität von Kindern abbilden zu können, eignen sich eigänzende offene Beobachtungen welcherh freier Form (beschriebenen Notizen) festgehalten werden. bie Betreuungspersonen richten die
.Beobachtung im Sinne des Orientierungsrahmen: "Was das Kind schon alläs kann, weiss und versteht.
Welchen lnteressen geht es nach? Mit w_elchen Fragen und Themen beschäftigt es sich? Wie agiert es
mit anderen Kindern? Welche nächsten Schritte sinä fur das Kind wichtig Oamit es in seinem Lernen
vorankommt? Was braucht es dazu?" Zur Ergänzung der Auswertung wird das Beller- Modell dazugenommen.

7 .4 Emotionale Entwicklu n g

lm Emotionalen Bereich beginnt sich das Kind an die neue Situation in der Kita zu gewöhnen und darfso wichtige Lernerfahrungen machen Es merkt, wenn andere Kinder freudig oder äIgerlich reagieren.
Wenn sich das Kind sicher und geborgen fühlt, weiß es sich in dem einen older ande-ren unbehäglichen
Moment vielleicht schon selbst zu ,,beiuhigen und zu regulieren". Es lernt mit Konflikten, Streit,
umzugehen und sein persönliches ICH durchzusetzen. ivir lassen Emotionen zu, beobachten, nehmen
sie ernst und setzen Grenzen in dem Moment wo andere Kinder verletzt, beleidigt werden oder
Gegenstände zerstÖrt werden. Wir geben dem Kind Unterstützungshilfe, wle es mit heftigen Gefühlen
umgehen kann. Wir bleiben ruhig und konsequent. Wir begeben uns nicht in einen Mach-tkampf, sondernversuchen das Kind zu_beruhigen, wir zeigen Empathie unid geben ihm Zeit sich zu regulieren. ln einemaltersentsprechenden Gespräch werden d-ie Wutäusbrüche mit dem Kind besprochen]Bei Streitigkeiten,
Machtkämpfen oder Konflikten indem wir beobachten, dass die Kinder dies nicht selber unterelnander
lösen können, bieten wir unsere Hilfe an.

7.5 Soziale und kulturelle Entwicklung

Das Kind erhält die Möglichkeit, durch die lnteraktion mit jüngeren, älteren, gleichaltrigen und
Eruvachsenen, sozialeg t/9r!-atten spielerisch zu enruerbeÄ. El lernt, sich in äiner Gruppe zurecht zufinden' Wir möchten die Vielfalt der kulturellen Lebenswelten wecken, indem wir die verschiedenen
Kulturen der Kinder respektieren, anschauen, thematisieren. Es entwickeln sich Freundschaften, es lerntzu teilen, zu geben, zu nehmen, es lernt sich anderen mitzuteilen und mit Konflikten umzugehen. BeiStreitigkeiten, Machtkämpfen oder Konflikten indem wir beobachten, dass die Kinder dies nicht selberuntereinander lösen können, bieten wir unsere Hilfe an. Es lernt sich zu äussern, gehört zu werden, wirktmit und entscheidet mit.
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7.6 Körperliche Entwicklung

Wir bieten den Kind-ern Raum und Zeit, um ihrer körperlichen Entwicklung gerecht zu werden. UnsereStandorte sind mit Einrichtungen und Materialen so'bestückt, dass die Kinder sich in Grob und
Feinmotorik üben können.

7 .7 Kognitive Entwicklung

Kognitiven Fähigkeiten eines Kindes, sind alle Kompetenzen, die es zum Erkennen und Begreifenseiner Umwelt und der eigenen Person benötigt. Da)u zahlen die Denkstrukturen, dasSprachverständnis, Kreativität, Wahrnehmrig, Problemlösung und Gedächtnis.
Unser Ziel ist es, die Lernfreude der Kinder zu unlerstützen und sie dazu anzuregen, Lernstrategien zuentwickeln.

Mit folgenden Beispielen fördern wir die kognitive Entwicklung des Kindes:

' Bilderbücher anschauen, vorresen und kommentieren
. Neues ausprobieren

' Materialien zum Entdecken und Experimentieren zur Verfügung stellen

' den umgang mit spieren rernen steck-, staper- und sortierspieren. Rollenspieleerproben
. tägliche Rituale und feste Strukturen einführen

' Regeln aufstellen; bei Missachtung müssen Kinder lernen, Konsequen zen zuerfahren
' das Kind dabei fördern, eigene Ziele zu setzen und sich Herausforderungen zu stellen

8. Alltagsgestaltung im Kinderzentrum:
8.1 Tagesablauf

Bei der Gestaltung des Tagesablaufs besteht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen einer klaren undüberschaubaren struktur und der notwendigen rtexioiitat-babei geben Rituale und regelmässigeHandlungsabläufe insbesonderg len jüngsten Kindern sicherheit, orientierung und ermutigt gleichzeitig,sich auf Neues einzulassen und dazuzulernen. Das macht KindeiserostsunJi!, selbstbewusst undzufrieden' Die Begrüssung und Verabschiedung, Mahlieiten, Ruhe und Schlafzeiten etc. sindaltersgerecht abgestimmt und ausreichend veränderbar. Die Mitarbeitenden können aufgruppendynamische Prozesse oder individuelle Ereignisse sensibel reagieren und den Tagesablaufentsprechend anpassen.
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Uhrzeit Aktivität
07 Uhr bis 09:00 Uhr öt.tngzefi t Begrüssung / ubergabe I kurze Tür- und Angelgespräche

mit den Eltern.

7.30 bis 8.30 Uhr ure Krnder können am Frühstück teilnehmen.
Säuglinge Baby's erhalten das Essen nach dem eigenen Rythmus.

09:00 Uhr bis 9.30 Uhr Aus organrsatorischen und pädagogischen Grunden ist es wichtig,
dass alle Eltern ihre Kinder bis spätestens um 9:00 Uhr in die Kitä
gebracht haben.
Morgenkreis wird eröffnet und der Tag wird gemeinsam mit Liedern,
Fingerspielen und versen gestartet. Die nngLoote für den Morgen
und Nachmittag werden zusammen mit den Kindern geplant. Einen
eine Z'Nüni mit Früchten wird eingebaut.

09:30 Uhr bis 11.00 Uhr zert tur spret- und Lernerfahrungen / Angebote / Aktivitäten drinnen
und draussen... .

1 1:30 Uhr bis 12.30 Uhr Mrttagessen: Dre Kinder essen gemeinsam. partizipation spielt auch
bei den Mahlzeiten eine wichtige Rolle. Die Kinder entscheiden
selbständig, welchen Platz sie wählen, was sie essen möchten,
können selber schöpfen. Bei den Tischdecken und Abräumen
werden sie miteinbezogen.

12:30 Uhr bis 1+:00 Ufrr Mtrragsscntat / F(unezeit / pflege.
Den Kindern stehen in ihren Schlafzimmern / Gruppenräumen
geeignete schlaf- und/oder Ruhe-Möglichkeiten zur Verfügung. sie
werden in dieser Zeit vom Betreuung- leam begleitet.
Die sch lafenszeit bei säuglin gen isiind ivid uel t. 

-sie 
sch lafen ihrem

Tagesrhythmus angepasst, dort wo sie sich wohlfühlen.

14:00 Uhr bis 1O:30 Uirr Ern Ktetner Früchtesnack wird angeboten. Zeit für Spiel_ und
Lernerfahrungen / Angebote/ Freispiel / Aktivitäten ärinnen und
draussen........
Dazwischen, um ca. 15:30 Uhr, findet das Zvieristatt.

16:30 Uhr bis 19:00 Uhr Ao 10:5U Unr Konnen die Kinder abgeholt werden. Es finden TLrr_
und Angelgespräche statt, indem den Eltern einen Einblick in das
Tagesgeschehen ihres Kindes gegeben wird.

Ein spannender Tag neigt sich dem Ende zu und die Türen vom
Kindezentru m werden geschlossen.

9. Eingewöhnung:

Die-Eingewöhnung ist zentral und äusserst wichtig für das Kind und die Eltern. um jedem Kind einenperfekten Start ins KiTa-Leben zu ermöglichen, wlrd die Eingewöhnung mit den Eltern und derzuständigen Bezugsperson sorgfältig unO inOiviOuell geplant und begleltet. Wir richten uns nach demBediner Eingewöhnungsmodell, welöhes eine Einger,üoÄnrngsreit von mindestens 2 Wochen vorsieht.
Eine detaillierte lnformation zum Thema Eingewöhnung sind im Anhang ersichlich.
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10.Umgang mit dem Konzept:

9nt9t päd. Konzept dient als Grundlage für die Umsetzung der Leitsätze und Regeln für die
Schlüsselsituationen im Alltag. Das Betreuungsteam wirdäas päd. handeln immer wieder bewusst
gestalten und somit das Konzept überprüfen. Nur wenn unser Verhalten in der Praxis mit unseren
Leitsätzen übereinstimmen, erleben die Kinder bei uns das, was wir in unserem Konzept umschrieben
haben; und können sie ihren Weg in die Gesellschaft finden und ihr persönliches Potential entfalten.

Die pädagogische Betreuungsqualität in den Standorten werden systematisch mit der jeweiligen
standortleitung und dem Team überprüft und weiterentwickelt.

Folgende ausgearbeitete Themen- Anhänge liegen bei:

Schlüsselsituationen zum Thema:

1- Freispiel

2 - Begleitetes Angebot

3- Ruhezeiten - Entspannungsphase

4- Essen

5- Eingewöhnung

6- Kommunikation mit Kindern

Seite 2i 3

Seite 4
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Seite 7 l8l9
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