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Bei unruhiger See klaren Kurs halten

Im Berichtsjahr wurde der Ratschlag des Regie-
rungsrates zur Totalrevision des Tagesbetreu-
ungsgesetzes in die Vernehmlassung gegeben.

Für alle Institutionen, die in diesem Bereich tätig 
sind – sie werden neu alle Kita (Kürzel für „Kin-
dertagesstätte“) genannt -  wird sich Einiges 
grundsätzlich ändern. War bis jetzt der Weg der 
Anmeldung über die zentrale Vermittlungsstelle 
vorgegeben, soll neu die freie Wahl gelten. Es 
wird also Wettbewerb unter den Anbietern geben. 
Wir gehen diese Herausforderung wohlgemut an. 
Wir sind überzeugt, dass die Qualität unserer 
Angebote für uns sprechen  wird. Unser „Schiff“ 
ist auf Kurs und wir werden mit unserer Crew den 
Kurs halten.

Bereits taucht am Horizont auch schon ein näch-
stes Ziel auf: im Jahr 2018 können wir das 125 
Jahr-Jubiläum unseres Vereins und dessen Werk 
feiern! Für uns im Präsidium ist es schon das 
zweite grosse Fest, bereits das 100-jährige 
haben wir gemeinsam begangen. Auch das ist 
ein Zeichen grosser Kontinuität.

Beide Angebote unseres Vereins, die Krippe/Kita 
an der Mittleren Strasse 79 und 28 einerseits und 
der Mittagstisch/ Nachmittagsbetreuung am 
Spalenring 11 andererseits arbeiten erfolgreich; 
die durchschnittliche Auslastung ist bei über 
100%. 

Mit unserer finanziellen Situation dürfen wir sehr 
zufrieden sein wie Sie den Zahlen entnehmen 
können.

Bei zwei speziellen Aktionen machen wir mit, bei 
der Bewegungsförderung („Purzelbaum“) und bei 
der gesunden Ernährung. Letztere hiess früher 
„Schnitz und drunder“, jetzt neu „fourchette 
verte“. Da wurden wir eben erst wieder zertifiziert. 

Die Mutationen im Bereich Personal bewegen 
sich im gewohnten Rahmen.

Auch Nachwuchsförderung in einem besonderen 
Bereich dürfen wir thematisieren. Die Co-Leiterin 
des Mittagstisches, Nadja Pflugi, hat ihr erstes 
Kind geboren und für das Jahr 2017 sind drei 
weitere Mitarbeiterinnen in froher Erwartung!

Der Vorstand traf sich zu sechs  Sitzungen und 
behandelte die anstehenden Fragen. Die beiden 
Untergruppen M79 und S11 haben regelmässig 
den Häusern Besuche abgestattet und in den 
Sitzungen darüber berichtet. Diese Berichte 
waren durchwegs positiv bis sehr positiv. Zum 
gleichen Ergebnis kam auch die Auswertung der 
Antworten  der Elternbefragung, die wir  durchge-
führt haben.

Die Zusammenarbeit mit den beiden 
Co-Leitungen ist harmonisch. Wir danken den 
Leitungspersonen und allen Mitarbeitenden für 
das grosse Engagement.

Aktuelle Informationen finden Interessierte auf 
unserer Homepage www.peterskrippe.ch.

Zum Schluss danken wir für alle Unterstützung, 
die wir immer wieder spüren und empfangen 
dürfen.



Prophezeiungen und Wahrscheinlichkeiten

Vielleicht habe ich hier das gefunden, was ein 
früherer Vorgesetzter einmal als ideales Berufsum-
feld für mich prophezeit hat: «Vielseitig, Platz für 
Kreativität, grosse Eigenständigkeit und men-
schenbezogen.» Diese Voraussetzungen sind in 
der Krippe definitiv gegeben. Insofern kann ich mit 
gutem Gewissen sagen: «Es hat sich gelohnt, auf 
mein Bauchgefühl zu hören und die Stelle als 
Krippenleiter anzunehmen!» Die Arbeit macht 
Spass und ist voller (kindlicher) Überraschungen. 
Das von mir ungeliebte Gespenst der Routine 
scheint ebenso verscheucht. Und sollte es doch 
einmal zu ruhig werden, bringt uns mit geschätzter 
93,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein gebroche-
nes Wasserrohr etwas Abwechslung in den 
Alltag… Aber kalte Füsse bekomme ich deshalb 
nicht, höchstens nasse…

Und falls das Wasser einmal bedrohlich hoch 
steigen sollte, muss ich zum Glück nicht alleine 
rudern und kann auf die tatkräftige Unterstützung 
der Krippen-Co-Kapitänin Jennifer Leuthold 
zählen. Gemeinsam werden wir das Schiff schon 
schaukeln – also lasst uns aufbrechen, neuen 
Horizonten entgegen!

      Andreas Feldmann
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Rückblick

Das vergangene Jahr 2016, acht Jahre nach dem 
Neubau, ist aus bautechnischer Sicht ruhig 
verlaufen. Zusammenfassend die Eckpunkte:

• Mittlere Strasse 28: das Baubewilligungsver-
fahren ist abgeschlossen und von amtlicher 
Seite zur Nutzung freigegeben worden. Um die 
betrieblichen Abläufe zu optimieren wurden 
noch kleinere Umbauarbeiten vorgenommen.  

• Gartengestaltung Krippengarten: die Sanie-
rung des Gartenweges ist abgeschlossen. 
Geräteunterstand und Holzkisten sorgen für 
genügend Stauraum. 

• Wasserschäden: die Wasserschäden im 
Untergeschoss sowie ein Defekt an der 
Gebäudehülle im Dachgeschoss wurde beho-
ben und versicherungstechnisch geregelt.

• Beleuchtungssanierung: im Untergeschoss, 
Erdgeschoss und erstem Obergeschoss 
wurden in einer ersten Phase die „stromfres-
senden Spotlampen“ durch effizientere 
Lampen inklusive Dimmer ersetzt. 

• Alarm- und Telefonanlage: mussten im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung ersetzt 
werden.

• Periodisch feuerpolizeiliche Kontrolle: mit 
kleineren Nachrüstungen wurde die Liegen-
schaft für eine weitere Periode freigegeben.

• Vorbeugende Instandhaltung: anhand einer 
Liste, verfasst durch die Krippenleitung, 
werden turnusgemäss Kleinreparaturen inner-
halb der Liegenschaft durchgeführt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich es auch 
dieses Jahr nicht unterlassen, unserem Krippen-
architekten Francis Kapp für seinen Einsatz und 
die fachkompetente Arbeit ganz herzlich zu 
danken.

Ausblick

Für das Jahr 2017 sind neben normalen Repara-
tur- und Unterhaltsarbeiten sowie der Phase 
zwei, Beleuchtungssanierung, keine grösseren 
Projekte geplant, beziehungsweise budgetiert.

Im Namen der Trägerschaft

  

       

Auch Kinderkrippen unterliegen, wie die gesamte 
Gesellschaft, einem steten Wandel. Doch was 
macht die Peterskrippe aus und wohin wollen wir 
uns entwickeln? Als Krippenleiter steht man vor 
der Herausforderung, Trends richtig einzuschät-
zen und sich für den passenden Weg zu 
entscheiden. Ein Prozess, welcher der Institution 
Profil gibt.

Was ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Vorge-
setzten? Genau, Entscheidungen fällen! Und 
diese müssen gut durchdacht sein. Nicht nur, weil 
Entscheidungen ökonomische Folgen nach sich 
ziehen, vielmehr geht es auch darum, unser 
Angebot an die Bedürfnisse der Eltern und Kinder 
anzupassen. Dass diese Bedürfnisse nicht immer 
kongruent sind, liegt auf der Hand. Entsprechend 
wichtig ist es, unserer Krippe mit einer klaren 
Linie ein Profil zu verleihen, welches die Eltern 
erkennen und aufgrund dessen sie entscheiden 
können, ob die Peterskrippe der richtige Ort für 
ihr Kind ist. Anhand des Themas der Frühkind-
lichen Förderung möchte ich euch den Prozess 
der Selbstdefinition gerne etwas näher bringen.

Welche Fähigkeiten sollen gefördert werden?

Frühkindliche Förderung ist trendy. Der 
Leistungswettbewerb drängt sich immer weiter in 
die Kindheit vor und Eltern wollen ihren Kindern 
mittels Frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung mögliche „Wettbewerbsnachteile“ 
ersparen und den Weg für einen guten späteren 
Bildungsabschluss schon im frühen Kindesalter 
bahnen. Steigt die Nachfrage, steigt auch das 
Angebot – eine einfache Regel des Marktes. 
Entsprechend bieten viele Kitas inzwischen 
doppelsprachige Betreuung und andere Ange-
bote der Frühförderung an. Auch in der Peters-
krippe sprechen wir viel über neue Angebote für 
Kinder. Logisch, wir wollen schliesslich kein 
Auslaufmodell sein und wichtige Entwicklungen 
und Trends verpassen.

Dass die ersten Lebensjahre der prägendste 
Abschnitt des menschlichen Lebens sind und die 
Basis für die spätere Entwicklung und die persön-
liche Lebensgestaltung bilden, ist wissenschaft-
lich anerkannt. Doch was bedeutet diese Erkennt-
nis für den Krippenalltag? Should we speak 
English? O debemos hablar español? Sollen wir 
auf spielerische Weise den Kindern die Mathema-
tik näher bringen? Oder sollten wir mit ihnen 
schon mal das Alphabet büffeln? Ich stelle mir die 
Frage, ob es denn richtig ist, die Kinder bereits im 
Vorschulalter auf „hard skills“ zu trimmen? Ist 
diese Art der frühen Förderung der richtige Weg? 
Kommt das alles denn nicht früh genug? Und 
überhaupt frage ich mich, sind das denn wirklich 
die Fertigkeiten, welche zentral sind und über 
Erfolg und Misserfolg im späteren Leben 
entscheiden? Was gibt dem Leben wirklich wert? 
Gibt es da nichts profunderes, was wir den 
Kindern auf ihren Weg mitgeben könnten? Ich 
meine: „Doch, das gibt es!“

Ich glaube an den Erfolg der frühen Förderung, 
doch bin ich überzeugt, dass der Inhalt oftmals 
falsch gewählt wird. Ich vertrete die Überzeu-
gung, dass die Fertigkeiten, welche ein Kind im 
Vorschulalter primär erlernen sollte, weder 
Sprache noch Mathe umfassen. Viel entschei-
dender scheint mir die Förderung von nicht-
kognitiven Fertigkeiten: Selbstvertrauen auf-
bauen, spielerisch das Sozialverhalten erlernen 
oder Selbstkontrolle und Selbstbestimmung üben. 
Diese Fertigkeiten erlernt man nicht in schul-
unterrichtsähnlichen Lektionen, der optimale 
Rahmen dafür ist vielmehr das Freispiel. Renom-
mierte Wissenschaftler verweisen wieder ver-
mehrt auf die Wichtigkeit des Freispiels. So 
schreibt etwa Prof. Dr. Margrit Stamm in ihrem 
Themendossier „Frühförderung als Kinderspiel - 
Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das 
freie Spiel“: „Die Forschung zeigt: Das Spiel ist 
für die Entwicklung kleiner Kinder massgebend 
und für den langfristigen Schulerfolg wesentlich. 
Frühes schulähnliches Lernen erweist sich jedoch 

nicht als optimale Bildungsförderung. Kinder 
brauchen das freie Spiel und die aktive Interakti-
on mit anderen Kindern, damit grundlegendes 
Lernen geschehen kann.“ 
(Quelle: http://www.margritstamm.ch/dokumente/dossiers/232-
fruehfoerderung-als-kinderspiel-2014/file.html)

Was ist das Profil der Peterskrippe?

In der Peterskrippe haben wir uns entschieden, 
dem Freispiel einen hohen Stellenwert einzuräu-
men. Freispiel bedeutet nicht, dass wir die Kinder 
einfach spielen lassen und unsere Betreuerinnen 
und Betreuer die Daumen drehen. Freispiel 
bedeutet vielmehr, dass wir unseren Kindern viel 
Freiraum bieten, innerhalb dessen sie sich eigen-
ständig entwickeln können. Unsere Mitarbeiten-
den beobachten dabei die Kinder und bieten bei 
Bedarf Hilfeleistungen, was auch für sie eine 
Herausforderung darstellt. Ein spezielles Augen-
merk legen wir dabei auf die erwähnten nicht-
kognitiven Fertigkeiten. Auf eine Doppelsprachig-

keit verzichten wir hingegen bewusst. Dafür 
haben wir im letzten Jahr mit dem Kinderbüro 
Basel das Projekt „Kinderpartizipation“ gestartet. 
Wir sind der Meinung, dass dies ein sinnvoller 
Ansatz für die frühe Förderung des Demokratie-
verständnisses darstellt. Mehr über die Kinder-
partizipation findet ihr im Bericht von Jennifer 
Leuthold. So entscheiden wir Thema für Thema, 
ob es für unsere Krippe passt und setzen dann 
analog eines Puzzles die einzelnen Teile zusam-
men. Am Schluss erhalten wir so ein Gesamtbild, 
welches das Profil unserer Institution darstellt. 

Bei all den Diskussionen um die frühe Förderung 
sollte jedoch eine Komponente nicht vergessen 
werden, welche ich als das Schlüsselpuzzleteil 
einer Kinderkrippe bezeichnen würde: Die Mitar-
beitenden. Denn sie sind es, welche die Krippen-
philosophie umsetzen und den Krippenalltag auf 
ihre individuelle Art und Weise prägen. Letztlich 
sind sie es, welche den Eltern das Gefühl vermit-
teln, sich für die richtige Krippe entschieden zu 
haben und dass ihr Kind sich in guten Händen 
befindet. Dieses Gefühl des Vertrauens ist für 
viele Eltern meist wichtiger als Frühförderpro-
gramme.
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Die Krippe als Puzzle -
Gedanken zur Weiterentwicklung der Peterskrippe
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Sprache noch Mathe umfassen. Viel entschei-
dender scheint mir die Förderung von nicht-
kognitiven Fertigkeiten: Selbstvertrauen auf-
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fruehfoerderung-als-kinderspiel-2014/file.html)

Was ist das Profil der Peterskrippe?

In der Peterskrippe haben wir uns entschieden, 
dem Freispiel einen hohen Stellenwert einzuräu-
men. Freispiel bedeutet nicht, dass wir die Kinder 
einfach spielen lassen und unsere Betreuerinnen 
und Betreuer die Daumen drehen. Freispiel 
bedeutet vielmehr, dass wir unseren Kindern viel 
Freiraum bieten, innerhalb dessen sie sich eigen-
ständig entwickeln können. Unsere Mitarbeiten-
den beobachten dabei die Kinder und bieten bei 
Bedarf Hilfeleistungen, was auch für sie eine 
Herausforderung darstellt. Ein spezielles Augen-
merk legen wir dabei auf die erwähnten nicht-
kognitiven Fertigkeiten. Auf eine Doppelsprachig-

keit verzichten wir hingegen bewusst. Dafür 
haben wir im letzten Jahr mit dem Kinderbüro 
Basel das Projekt „Kinderpartizipation“ gestartet. 
Wir sind der Meinung, dass dies ein sinnvoller 
Ansatz für die frühe Förderung des Demokratie-
verständnisses darstellt. Mehr über die Kinder-
partizipation findet ihr im Bericht von Jennifer 
Leuthold. So entscheiden wir Thema für Thema, 
ob es für unsere Krippe passt und setzen dann 
analog eines Puzzles die einzelnen Teile zusam-
men. Am Schluss erhalten wir so ein Gesamtbild, 
welches das Profil unserer Institution darstellt. 

Bei all den Diskussionen um die frühe Förderung 
sollte jedoch eine Komponente nicht vergessen 
werden, welche ich als das Schlüsselpuzzleteil 
einer Kinderkrippe bezeichnen würde: Die Mitar-
beitenden. Denn sie sind es, welche die Krippen-
philosophie umsetzen und den Krippenalltag auf 
ihre individuelle Art und Weise prägen. Letztlich 
sind sie es, welche den Eltern das Gefühl vermit-
teln, sich für die richtige Krippe entschieden zu 
haben und dass ihr Kind sich in guten Händen 
befindet. Dieses Gefühl des Vertrauens ist für 
viele Eltern meist wichtiger als Frühförderpro-
gramme.

Krippenkinder werden mit ihrem Eintritt in die 
Krippe von Beginn an in das Tagesgeschehen 
miteinbezogen und ihrem Entwicklungsstand 
entsprechend gefördert. Sie müssen sich an 
Regeln halten, lernen sich in eine Gruppe einzu-
gliedern und sich darin zu behaupten, sie bauen 
tragfähige Beziehungen auf und haben die 
Möglichkeit an einem lebhaften Tagesgeschehen 
teilzuhaben und dieses mitzubestimmen. All dies 
und noch vieles mehr fördert das Selbstbewusst-
sein, die Selbstwirksamkeit und die sozialen 
Kompetenzen der Kinder. Es macht sie stark für 
das weitere Leben.

Durch die Einführung der Kindersitzungen in der 
Peterskrippe soll uns Erwachsenen, unter ande-
rem, wieder bewusster werden, wie bereichernd 
eine partizipative Arbeit mit den Kindern sein 
kann und wie wichtig sie (nicht nur) im Krippenall-
tag ist.

Die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung 
des (Krippen)-Alltags ist eine Herausforderung, 
für die Kinder selbst, die pädagogischen Betreu-
ungspersonen und die Eltern. In Beteiligungspro-
zessen geht es immer um das Festlegen von 
Grenzen und das Verhandeln von unterschied-
lichen Interessen. 

Welche Voraussetzungen werden benötigt, 
damit Partizipation im Kita-Alltag gelebt 
werden kann?

Kinder möchten Mithelfen, am liebsten überall 
und zu jeder Zeit: Tische putzen, Geschirr abwa-
schen, Wäsche zusammenlegen, Zvieri zuberei-
ten, Kochen und vieles mehr. Sie möchten den 
Alltag mitgestalten, möchten in die Planung des 
Freizeitprogramms miteingebunden werden.  
Kinder sind neugierig und interessiert. Sie wollen 
wissen wie die Welt funktioniert.

Nicht immer ist es möglich, die Kinder an all 
diesen Aktivitäten teilhaben zu lassen, es erfor-
dert viel Geduld und Zeit, die man nicht immer 
hat.

Auch in der Krippe sind die Aufgaben der päda-
gogischen Betreuungspersonen sehr vielfältig. 
Neben dem Kerngeschäft, dem Betreuen der 
Kinder, stehen täglich noch eine Reihe von 
weiteren Aufgaben auf dem Programm. So zum 
Beispiel alle Haushaltsarbeiten, das Ausbilden 
von Lernenden, Elterngespräche, Teamsitzungen 
und so weiter. Alles unter einen Hut zu bringen, 
erfordert eine gute Organisation und Zusammen-
arbeit aller Teammitglieder. Natürlich ist ein 
«dauerhaftes Teilhaben» der Kinder bei Alltagsar-
beiten nicht möglich. Es ist jedoch auch nicht 
nötig, dies den Kindern rund um die Uhr anzubie-
ten.

Vor zwei Jahren begann das Pilotprojekt «Kinder-
mitwirkung in Basler Kitas» in Begleitung des 
Erziehungsdepartements und dem Kinderbüro 
Basel-Stadt, an welchem unter anderem auch ein 
Teil der Peterskrippe teilnahm.

An verschiedenen Workshops und Informations-
veranstaltungen wurden die Gruppen der 
verschiedenen Kitas über das Projekt informiert. 
Schliesslich entschlossen sich ein paar wenige 
Teilnehmende, den Prozess in ihrer Kita zu 
realisieren. So entstanden in der Peterskrippe 
zum Beispiel die Kindersitzungen. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro 
entwickelten wir ein Krippeninternes «Partizipa-
tionskonzept». Zuerst wurden die Rahmenbedin-
gungen festgelegt: Wer nimmt teil? Wie oft finden 
die Sitzungen statt? Welche Themen werden mit 
den Kindern behandelt? Wie wird informiert? Und 
so weiter. Es dauerte einen Moment bis das 
Ganze in die Praxis umgesetzt werden konnte, 
sich die Leiterinnen der Sitzungen sicher fühlten 
und die teilnehmende Kindergruppe verstand, 
worum es in diesen Sitzungen überhaupt geht. Es 
brauchte Erfahrungen und ein regelmässiger 
Austausch untereinander, wobei die gute Zusam-
menarbeit und das Engagement des Kinderbüros 
sehr hilfreich war.



Auch Kinderkrippen unterliegen, wie die gesamte 
Gesellschaft, einem steten Wandel. Doch was 
macht die Peterskrippe aus und wohin wollen wir 
uns entwickeln? Als Krippenleiter steht man vor 
der Herausforderung, Trends richtig einzuschät-
zen und sich für den passenden Weg zu 
entscheiden. Ein Prozess, welcher der Institution 
Profil gibt.

Was ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Vorge-
setzten? Genau, Entscheidungen fällen! Und 
diese müssen gut durchdacht sein. Nicht nur, weil 
Entscheidungen ökonomische Folgen nach sich 
ziehen, vielmehr geht es auch darum, unser 
Angebot an die Bedürfnisse der Eltern und Kinder 
anzupassen. Dass diese Bedürfnisse nicht immer 
kongruent sind, liegt auf der Hand. Entsprechend 
wichtig ist es, unserer Krippe mit einer klaren 
Linie ein Profil zu verleihen, welches die Eltern 
erkennen und aufgrund dessen sie entscheiden 
können, ob die Peterskrippe der richtige Ort für 
ihr Kind ist. Anhand des Themas der Frühkind-
lichen Förderung möchte ich euch den Prozess 
der Selbstdefinition gerne etwas näher bringen.

Welche Fähigkeiten sollen gefördert werden?

Frühkindliche Förderung ist trendy. Der 
Leistungswettbewerb drängt sich immer weiter in 
die Kindheit vor und Eltern wollen ihren Kindern 
mittels Frühkindlicher Bildung, Betreuung und 
Erziehung mögliche „Wettbewerbsnachteile“ 
ersparen und den Weg für einen guten späteren 
Bildungsabschluss schon im frühen Kindesalter 
bahnen. Steigt die Nachfrage, steigt auch das 
Angebot – eine einfache Regel des Marktes. 
Entsprechend bieten viele Kitas inzwischen 
doppelsprachige Betreuung und andere Ange-
bote der Frühförderung an. Auch in der Peters-
krippe sprechen wir viel über neue Angebote für 
Kinder. Logisch, wir wollen schliesslich kein 
Auslaufmodell sein und wichtige Entwicklungen 
und Trends verpassen.

Dass die ersten Lebensjahre der prägendste 
Abschnitt des menschlichen Lebens sind und die 
Basis für die spätere Entwicklung und die persön-
liche Lebensgestaltung bilden, ist wissenschaft-
lich anerkannt. Doch was bedeutet diese Erkennt-
nis für den Krippenalltag? Should we speak 
English? O debemos hablar español? Sollen wir 
auf spielerische Weise den Kindern die Mathema-
tik näher bringen? Oder sollten wir mit ihnen 
schon mal das Alphabet büffeln? Ich stelle mir die 
Frage, ob es denn richtig ist, die Kinder bereits im 
Vorschulalter auf „hard skills“ zu trimmen? Ist 
diese Art der frühen Förderung der richtige Weg? 
Kommt das alles denn nicht früh genug? Und 
überhaupt frage ich mich, sind das denn wirklich 
die Fertigkeiten, welche zentral sind und über 
Erfolg und Misserfolg im späteren Leben 
entscheiden? Was gibt dem Leben wirklich wert? 
Gibt es da nichts profunderes, was wir den 
Kindern auf ihren Weg mitgeben könnten? Ich 
meine: „Doch, das gibt es!“

Ich glaube an den Erfolg der frühen Förderung, 
doch bin ich überzeugt, dass der Inhalt oftmals 
falsch gewählt wird. Ich vertrete die Überzeu-
gung, dass die Fertigkeiten, welche ein Kind im 
Vorschulalter primär erlernen sollte, weder 
Sprache noch Mathe umfassen. Viel entschei-
dender scheint mir die Förderung von nicht-
kognitiven Fertigkeiten: Selbstvertrauen auf-
bauen, spielerisch das Sozialverhalten erlernen 
oder Selbstkontrolle und Selbstbestimmung üben. 
Diese Fertigkeiten erlernt man nicht in schul-
unterrichtsähnlichen Lektionen, der optimale 
Rahmen dafür ist vielmehr das Freispiel. Renom-
mierte Wissenschaftler verweisen wieder ver-
mehrt auf die Wichtigkeit des Freispiels. So 
schreibt etwa Prof. Dr. Margrit Stamm in ihrem 
Themendossier „Frühförderung als Kinderspiel - 
Ein Plädoyer für das Recht der Kinder auf das 
freie Spiel“: „Die Forschung zeigt: Das Spiel ist 
für die Entwicklung kleiner Kinder massgebend 
und für den langfristigen Schulerfolg wesentlich. 
Frühes schulähnliches Lernen erweist sich jedoch 
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merk legen wir dabei auf die erwähnten nicht-
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keit verzichten wir hingegen bewusst. Dafür 
haben wir im letzten Jahr mit dem Kinderbüro 
Basel das Projekt „Kinderpartizipation“ gestartet. 
Wir sind der Meinung, dass dies ein sinnvoller 
Ansatz für die frühe Förderung des Demokratie-
verständnisses darstellt. Mehr über die Kinder-
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welches das Profil unserer Institution darstellt. 
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sollte jedoch eine Komponente nicht vergessen 
werden, welche ich als das Schlüsselpuzzleteil 
einer Kinderkrippe bezeichnen würde: Die Mitar-
beitenden. Denn sie sind es, welche die Krippen-
philosophie umsetzen und den Krippenalltag auf 
ihre individuelle Art und Weise prägen. Letztlich 
sind sie es, welche den Eltern das Gefühl vermit-
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Mitreden, Mitentscheiden, Mitgestalten -
Partizipation im Krippenalltag
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von Jennifer Leuthold, Co-Leitung

Krippenkinder werden mit ihrem Eintritt in die 
Krippe von Beginn an in das Tagesgeschehen 
miteinbezogen und ihrem Entwicklungsstand 
entsprechend gefördert. Sie müssen sich an 
Regeln halten, lernen sich in eine Gruppe einzu-
gliedern und sich darin zu behaupten, sie bauen 
tragfähige Beziehungen auf und haben die 
Möglichkeit an einem lebhaften Tagesgeschehen 
teilzuhaben und dieses mitzubestimmen. All dies 
und noch vieles mehr fördert das Selbstbewusst-
sein, die Selbstwirksamkeit und die sozialen 
Kompetenzen der Kinder. Es macht sie stark für 
das weitere Leben.

Durch die Einführung der Kindersitzungen in der 
Peterskrippe soll uns Erwachsenen, unter ande-
rem, wieder bewusster werden, wie bereichernd 
eine partizipative Arbeit mit den Kindern sein 
kann und wie wichtig sie (nicht nur) im Krippenall-
tag ist.

Die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung 
des (Krippen)-Alltags ist eine Herausforderung, 
für die Kinder selbst, die pädagogischen Betreu-
ungspersonen und die Eltern. In Beteiligungspro-
zessen geht es immer um das Festlegen von 
Grenzen und das Verhandeln von unterschied-
lichen Interessen. 

Welche Voraussetzungen werden benötigt, 
damit Partizipation im Kita-Alltag gelebt 
werden kann?

Kinder möchten Mithelfen, am liebsten überall 
und zu jeder Zeit: Tische putzen, Geschirr abwa-
schen, Wäsche zusammenlegen, Zvieri zuberei-
ten, Kochen und vieles mehr. Sie möchten den 
Alltag mitgestalten, möchten in die Planung des 
Freizeitprogramms miteingebunden werden.  
Kinder sind neugierig und interessiert. Sie wollen 
wissen wie die Welt funktioniert.

Nicht immer ist es möglich, die Kinder an all 
diesen Aktivitäten teilhaben zu lassen, es erfor-
dert viel Geduld und Zeit, die man nicht immer 
hat.

Auch in der Krippe sind die Aufgaben der päda-
gogischen Betreuungspersonen sehr vielfältig. 
Neben dem Kerngeschäft, dem Betreuen der 
Kinder, stehen täglich noch eine Reihe von 
weiteren Aufgaben auf dem Programm. So zum 
Beispiel alle Haushaltsarbeiten, das Ausbilden 
von Lernenden, Elterngespräche, Teamsitzungen 
und so weiter. Alles unter einen Hut zu bringen, 
erfordert eine gute Organisation und Zusammen-
arbeit aller Teammitglieder. Natürlich ist ein 
«dauerhaftes Teilhaben» der Kinder bei Alltagsar-
beiten nicht möglich. Es ist jedoch auch nicht 
nötig, dies den Kindern rund um die Uhr anzubie-
ten.

Vor zwei Jahren begann das Pilotprojekt «Kinder-
mitwirkung in Basler Kitas» in Begleitung des 
Erziehungsdepartements und dem Kinderbüro 
Basel-Stadt, an welchem unter anderem auch ein 
Teil der Peterskrippe teilnahm.

An verschiedenen Workshops und Informations-
veranstaltungen wurden die Gruppen der 
verschiedenen Kitas über das Projekt informiert. 
Schliesslich entschlossen sich ein paar wenige 
Teilnehmende, den Prozess in ihrer Kita zu 
realisieren. So entstanden in der Peterskrippe 
zum Beispiel die Kindersitzungen. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro 
entwickelten wir ein Krippeninternes «Partizipa-
tionskonzept». Zuerst wurden die Rahmenbedin-
gungen festgelegt: Wer nimmt teil? Wie oft finden 
die Sitzungen statt? Welche Themen werden mit 
den Kindern behandelt? Wie wird informiert? Und 
so weiter. Es dauerte einen Moment bis das 
Ganze in die Praxis umgesetzt werden konnte, 
sich die Leiterinnen der Sitzungen sicher fühlten 
und die teilnehmende Kindergruppe verstand, 
worum es in diesen Sitzungen überhaupt geht. Es 
brauchte Erfahrungen und ein regelmässiger 
Austausch untereinander, wobei die gute Zusam-
menarbeit und das Engagement des Kinderbüros 
sehr hilfreich war.

Allgemeine Begriffsdefinition: 

Das aus dem Lateinischen ins Deutsche gelangte 
Fremdwort «Partizipation» bedeutet ganz allgemein 
«Teilhabe(n)», Teilnehmen» oder «Beteiligt sein». 

Eine allgemeinere Definition hat der ehemalige Leiter des 
ersten Kinderbüros in Deutschland, Richard Schröder, 
1995 formuliert: «Partizipation heisst, Entscheidungen, 
die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft 
betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für 
Probleme zu finden.» 
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Alltag mitgestalten, möchten in die Planung des 
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Kinder sind neugierig und interessiert. Sie wollen 
wissen wie die Welt funktioniert.

Nicht immer ist es möglich, die Kinder an all 
diesen Aktivitäten teilhaben zu lassen, es erfor-
dert viel Geduld und Zeit, die man nicht immer 
hat.

Auch in der Krippe sind die Aufgaben der päda-
gogischen Betreuungspersonen sehr vielfältig. 
Neben dem Kerngeschäft, dem Betreuen der 
Kinder, stehen täglich noch eine Reihe von 
weiteren Aufgaben auf dem Programm. So zum 
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Vor zwei Jahren begann das Pilotprojekt «Kinder-
mitwirkung in Basler Kitas» in Begleitung des 
Erziehungsdepartements und dem Kinderbüro 
Basel-Stadt, an welchem unter anderem auch ein 
Teil der Peterskrippe teilnahm.

An verschiedenen Workshops und Informations-
veranstaltungen wurden die Gruppen der 
verschiedenen Kitas über das Projekt informiert. 
Schliesslich entschlossen sich ein paar wenige 
Teilnehmende, den Prozess in ihrer Kita zu 
realisieren. So entstanden in der Peterskrippe 
zum Beispiel die Kindersitzungen. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro 
entwickelten wir ein Krippeninternes «Partizipa-
tionskonzept». Zuerst wurden die Rahmenbedin-
gungen festgelegt: Wer nimmt teil? Wie oft finden 
die Sitzungen statt? Welche Themen werden mit 
den Kindern behandelt? Wie wird informiert? Und 
so weiter. Es dauerte einen Moment bis das 
Ganze in die Praxis umgesetzt werden konnte, 
sich die Leiterinnen der Sitzungen sicher fühlten 
und die teilnehmende Kindergruppe verstand, 
worum es in diesen Sitzungen überhaupt geht. Es 
brauchte Erfahrungen und ein regelmässiger 
Austausch untereinander, wobei die gute Zusam-
menarbeit und das Engagement des Kinderbüros 
sehr hilfreich war.

Mittlerweile ist das Pilotprojekt 
mit dem Kinderbüro abge-
schlossen und die Kindersit-
zungen zu einem festen 
Bestandteil der Peterskrippe 
geworden. Durch die Be- 
teiligung erweitern die Kinder 
ihre sozialen Kompetenzen, 
lernen sich auszudrücken, 
Verantwortung zu überneh-
men, demokratische Entschei-
dungen zu fällen und mitzutra-
gen. Etwas partizipativ zu 
erarbeiten fördert das Gemein-
schaftsgefühl und stärkt die 
Identifikation mit der Gruppe 
und der Krippe. 

Wir blicken auf ein ereignisreiches, schönes und 
zugleich entspanntes Jahr zurück. Im Vergleich 
zum Umzugsjahr, war das Jahr 2016 eher ruhig. 
Unsere Räumlichkeiten sind nun vollständig 
eingerichtet und werden zu jeder Jahreszeit 
entsprechend fantasievoll dekoriert. Die Kinder, 
wie auch wir Mitarbeitenden, sind richtig in den 
neuen Räumlichkeiten angekommen und fühlen 
uns pudelwohl.

Dieses Jahr durften wir jeweils mittwochs den 
Hund unserer ehemaligen Lehrfrau Nora hüten. 
Der Umgang mit dem Hund ist für die Kinder eine 
sehr bereichernde Erfahrung. Sie lernen dabei 
den respektvollen Umgang mit Tieren und 
können eventuelle Ängste abbauen. Daher 
etablierte sich der Hundebesuchstag als wert-
volles Ritual bei uns am Mittagstisch. 

Unsere Betreuungsplätze sind um die Mittagszeit 
komplett ausgebucht, nur am Freitag haben wir 
mittags noch Kapazität um Kinder aufzunehmen. 
Die Nachmittagsmodule sind im Grossen und 
Ganzen auch gut gebucht, sind jedoch ausbaufä-
hig.

Eine grosse Umstellung und Herausforderung 
war, dass Nadja Pflugi im März 2016 in den 
Mutterschaftsurlaub ging und erst im Januar 2017 
zurückkehrte. Mit Sandra Börner hatten wir 
jedoch eine mehr als würdige Vertreterin für diese 
Zeit. Wir danken ihr an dieser Stelle ganz herzlich 
für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für 
ihre berufliche und private Zukunft. 

Elternanlass Maskenball

Wie jedes Jahr war die Fasnacht ein zentrales 
Thema bei uns am Mittagstisch. Lieben es die 
Kinder doch, sich zu schminken, zu verkleiden 
und in andere Rollen zu schlüpfen. Auch wir 
Leiterinnen leben diesen Brauch von Kindertagen 
an und so kam die Idee, ein Fasnachtsfest mit 
den Kindern und Eltern zu feiern. 

Im Vorfeld wurde geplant, gebastelt, gebacken 
und geübt was das Zeug hält. Am grossen Tag 
waren unsere Räumlichkeiten dekoriert mit 
Räppli, Girlanden und Waggislarven, so dass 
auch der grösste Fasnachtsmuffel sich davon 
begeistern lassen musste. Bald war der Mittags-
tisch gefüllt mit kleinen und grossen Waggis und 
Uelis, aber auch mit Prinzessinnen, Spidermans 
und anderen Superhelden. Sogar einige Eltern 
trauten sich im Kostüm zu erscheinen, wodurch 
sie sehr gut zum ebenfalls verkleideten Mittags-
tisch Team passten.

Nachdem auch das letzte Kind am Schminkstand 
«verschönert» worden war, trafen wir uns alle in 
der Turnhalle im Untergeschoss. Dort stellten wir 
vier riesige Säcke voll Räppli bereit und nach 
einem kurzen Countdown ging die Räpplischlacht 
los. Durch den farbigen Wirbelsturm sah man 
einen Moment lang die eigene Hand vor Augen 
nicht mehr. Es ist schwer zu sagen, ob die 
Erwachsenen oder die Kinder den grösseren 
Spass hatten. 

Nach Wienerli und Mehlsuppe war es an der Zeit 
für ein weiteres Highlight; der Auftritt unseres 
mittagstischeigenen Schnitzelbanggs. Der 
Lernende und der Zivildienstleistende liessen sich 
ein paar lustige Reime zum Mittagstisch, zu den 
Kindern und zu den Mitarbeitenden einfallen. 
Dazu bastelten sie sich eigene Larven und 
wählten sich, zur Untermalung des Ganzen, 
quietschende Tröten aus. So waren ihnen die 
Lacher garantiert. Glücklicherweise gibt es unter 
den Mittagstisch Kindern auch einige aktive 
Fasnächtler. So durften wir zum krönenden 
Abschluss des Maskenballs noch eine Piccolo- 
und Trommelvorführung geniessen.

Pyjamaparty

Schon lange wurde von den Kindern immer 
wieder einmal der Wunsch geäussert, gemein-
sam im Mittagstisch zu übernachten. Da wir im 
letzten Lager sehr wenige Anmeldungen hatten 
mussten wir feststellen, dass es nicht mehr dem 
Interesse der Kinder entspricht. Eine Pyjamaparty 
war da die perfekte Alternative. Gerade die 
Kinder, welche schon länger im Mittagstisch sind, 
waren sofort Feuer und Flamme. Bei den Neue-
ren brauchte es teilweise ein bisschen Überzeu-
gungsarbeit, doch schliesslich hatten wir eine 
beeindruckende Zahl an teilnehmenden Kindern. 

Am entsprechenden Abend trafen die Kinder 
dann bepackt mit einem Schlafsack, einem 
Mätteli und ihrem Lieblingskuscheltier am 
Mittagstisch ein. Die Freude und Aufregung war 
ihnen sichtlich anzumerken. Für einige Kinder 
war es gar das erste Mal, dass sie auswärts 
schliefen. Dies war sicherlich auch für die betref-
fenden Eltern eine spezielle Erfahrung. 

Zum Nachtessen gab es Spaghetti Bolognese, 
was wir in Form von einem «Säuliässe» zu uns 
nahmen, auf gut Deutsch heisst das «mit den 
Händen essen». Nach dem Abendessen spielten 
wir mit den Kindern ein paar lustige Partyspiele. 
Als es langsam eindunkelte gestalteten wir einer 
Schnitzeljagd im Quartier. Dies führte uns am 
Ende zurück an den Mittagstisch und brachte uns 
ein leckeres und wohlverdientes Dessert ein. Für 
die Kinder, welche noch nicht müde waren, 
warteten noch die letzten Minuten eines EM- 
Spieles auf sie. Den meisten fielen jedoch schnell 
die Augen zu und wir brachten sie zu ihrem 
Schlafplatz. In der Nacht schliefen die Kinder 
sehr friedlich und auch wir Erwachsenen fanden 
einen gemütlichen Schlafplatz.

Am nächsten Morgen bereiteten wir mit den 
Kindern ein umfangreiches Frühstück für ihre 
Eltern vor.  Langsam trudelten die Eltern ein und 
wir „brunchten“ zusammen bis zum Mittag. Die 
Stimmung war sehr gemütlich und wir hatten viel 
Zeit um uns mit den Eltern auszutauschen.  
Rückblickend war es für gross und klein ein sehr 
gelungener Anlass.



Krippenkinder werden mit ihrem Eintritt in die 
Krippe von Beginn an in das Tagesgeschehen 
miteinbezogen und ihrem Entwicklungsstand 
entsprechend gefördert. Sie müssen sich an 
Regeln halten, lernen sich in eine Gruppe einzu-
gliedern und sich darin zu behaupten, sie bauen 
tragfähige Beziehungen auf und haben die 
Möglichkeit an einem lebhaften Tagesgeschehen 
teilzuhaben und dieses mitzubestimmen. All dies 
und noch vieles mehr fördert das Selbstbewusst-
sein, die Selbstwirksamkeit und die sozialen 
Kompetenzen der Kinder. Es macht sie stark für 
das weitere Leben.

Durch die Einführung der Kindersitzungen in der 
Peterskrippe soll uns Erwachsenen, unter ande-
rem, wieder bewusster werden, wie bereichernd 
eine partizipative Arbeit mit den Kindern sein 
kann und wie wichtig sie (nicht nur) im Krippenall-
tag ist.

Die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung 
des (Krippen)-Alltags ist eine Herausforderung, 
für die Kinder selbst, die pädagogischen Betreu-
ungspersonen und die Eltern. In Beteiligungspro-
zessen geht es immer um das Festlegen von 
Grenzen und das Verhandeln von unterschied-
lichen Interessen. 
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werden kann?
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Freizeitprogramms miteingebunden werden.  
Kinder sind neugierig und interessiert. Sie wollen 
wissen wie die Welt funktioniert.

Nicht immer ist es möglich, die Kinder an all 
diesen Aktivitäten teilhaben zu lassen, es erfor-
dert viel Geduld und Zeit, die man nicht immer 
hat.

Auch in der Krippe sind die Aufgaben der päda-
gogischen Betreuungspersonen sehr vielfältig. 
Neben dem Kerngeschäft, dem Betreuen der 
Kinder, stehen täglich noch eine Reihe von 
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beiten nicht möglich. Es ist jedoch auch nicht 
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mitwirkung in Basler Kitas» in Begleitung des 
Erziehungsdepartements und dem Kinderbüro 
Basel-Stadt, an welchem unter anderem auch ein 
Teil der Peterskrippe teilnahm.

An verschiedenen Workshops und Informations-
veranstaltungen wurden die Gruppen der 
verschiedenen Kitas über das Projekt informiert. 
Schliesslich entschlossen sich ein paar wenige 
Teilnehmende, den Prozess in ihrer Kita zu 
realisieren. So entstanden in der Peterskrippe 
zum Beispiel die Kindersitzungen. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Kinderbüro 
entwickelten wir ein Krippeninternes «Partizipa-
tionskonzept». Zuerst wurden die Rahmenbedin-
gungen festgelegt: Wer nimmt teil? Wie oft finden 
die Sitzungen statt? Welche Themen werden mit 
den Kindern behandelt? Wie wird informiert? Und 
so weiter. Es dauerte einen Moment bis das 
Ganze in die Praxis umgesetzt werden konnte, 
sich die Leiterinnen der Sitzungen sicher fühlten 
und die teilnehmende Kindergruppe verstand, 
worum es in diesen Sitzungen überhaupt geht. Es 
brauchte Erfahrungen und ein regelmässiger 
Austausch untereinander, wobei die gute Zusam-
menarbeit und das Engagement des Kinderbüros 
sehr hilfreich war.
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Jahresrückblick

Wir blicken auf ein ereignisreiches, schönes und 
zugleich entspanntes Jahr zurück. Im Vergleich 
zum Umzugsjahr, war das Jahr 2016 eher ruhig. 
Unsere Räumlichkeiten sind nun vollständig 
eingerichtet und werden zu jeder Jahreszeit 
entsprechend fantasievoll dekoriert. Die Kinder, 
wie auch wir Mitarbeitenden, sind richtig in den 
neuen Räumlichkeiten angekommen und fühlen 
uns pudelwohl.

Dieses Jahr durften wir jeweils mittwochs den 
Hund unserer ehemaligen Lehrfrau Nora hüten. 
Der Umgang mit dem Hund ist für die Kinder eine 
sehr bereichernde Erfahrung. Sie lernen dabei 
den respektvollen Umgang mit Tieren und 
können eventuelle Ängste abbauen. Daher 
etablierte sich der Hundebesuchstag als wert-
volles Ritual bei uns am Mittagstisch. 

Unsere Betreuungsplätze sind um die Mittagszeit 
komplett ausgebucht, nur am Freitag haben wir 
mittags noch Kapazität um Kinder aufzunehmen. 
Die Nachmittagsmodule sind im Grossen und 
Ganzen auch gut gebucht, sind jedoch ausbaufä-
hig.

Eine grosse Umstellung und Herausforderung 
war, dass Nadja Pflugi im März 2016 in den 
Mutterschaftsurlaub ging und erst im Januar 2017 
zurückkehrte. Mit Sandra Börner hatten wir 
jedoch eine mehr als würdige Vertreterin für diese 
Zeit. Wir danken ihr an dieser Stelle ganz herzlich 
für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für 
ihre berufliche und private Zukunft. 

Elternanlass Maskenball

Wie jedes Jahr war die Fasnacht ein zentrales 
Thema bei uns am Mittagstisch. Lieben es die 
Kinder doch, sich zu schminken, zu verkleiden 
und in andere Rollen zu schlüpfen. Auch wir 
Leiterinnen leben diesen Brauch von Kindertagen 
an und so kam die Idee, ein Fasnachtsfest mit 
den Kindern und Eltern zu feiern. 

Im Vorfeld wurde geplant, gebastelt, gebacken 
und geübt was das Zeug hält. Am grossen Tag 
waren unsere Räumlichkeiten dekoriert mit 
Räppli, Girlanden und Waggislarven, so dass 
auch der grösste Fasnachtsmuffel sich davon 
begeistern lassen musste. Bald war der Mittags-
tisch gefüllt mit kleinen und grossen Waggis und 
Uelis, aber auch mit Prinzessinnen, Spidermans 
und anderen Superhelden. Sogar einige Eltern 
trauten sich im Kostüm zu erscheinen, wodurch 
sie sehr gut zum ebenfalls verkleideten Mittags-
tisch Team passten.

Nachdem auch das letzte Kind am Schminkstand 
«verschönert» worden war, trafen wir uns alle in 
der Turnhalle im Untergeschoss. Dort stellten wir 
vier riesige Säcke voll Räppli bereit und nach 
einem kurzen Countdown ging die Räpplischlacht 
los. Durch den farbigen Wirbelsturm sah man 
einen Moment lang die eigene Hand vor Augen 
nicht mehr. Es ist schwer zu sagen, ob die 
Erwachsenen oder die Kinder den grösseren 
Spass hatten. 

Nach Wienerli und Mehlsuppe war es an der Zeit 
für ein weiteres Highlight; der Auftritt unseres 
mittagstischeigenen Schnitzelbanggs. Der 
Lernende und der Zivildienstleistende liessen sich 
ein paar lustige Reime zum Mittagstisch, zu den 
Kindern und zu den Mitarbeitenden einfallen. 
Dazu bastelten sie sich eigene Larven und 
wählten sich, zur Untermalung des Ganzen, 
quietschende Tröten aus. So waren ihnen die 
Lacher garantiert. Glücklicherweise gibt es unter 
den Mittagstisch Kindern auch einige aktive 
Fasnächtler. So durften wir zum krönenden 
Abschluss des Maskenballs noch eine Piccolo- 
und Trommelvorführung geniessen.

Pyjamaparty

Schon lange wurde von den Kindern immer 
wieder einmal der Wunsch geäussert, gemein-
sam im Mittagstisch zu übernachten. Da wir im 
letzten Lager sehr wenige Anmeldungen hatten 
mussten wir feststellen, dass es nicht mehr dem 
Interesse der Kinder entspricht. Eine Pyjamaparty 
war da die perfekte Alternative. Gerade die 
Kinder, welche schon länger im Mittagstisch sind, 
waren sofort Feuer und Flamme. Bei den Neue-
ren brauchte es teilweise ein bisschen Überzeu-
gungsarbeit, doch schliesslich hatten wir eine 
beeindruckende Zahl an teilnehmenden Kindern. 

Am entsprechenden Abend trafen die Kinder 
dann bepackt mit einem Schlafsack, einem 
Mätteli und ihrem Lieblingskuscheltier am 
Mittagstisch ein. Die Freude und Aufregung war 
ihnen sichtlich anzumerken. Für einige Kinder 
war es gar das erste Mal, dass sie auswärts 
schliefen. Dies war sicherlich auch für die betref-
fenden Eltern eine spezielle Erfahrung. 

Zum Nachtessen gab es Spaghetti Bolognese, 
was wir in Form von einem «Säuliässe» zu uns 
nahmen, auf gut Deutsch heisst das «mit den 
Händen essen». Nach dem Abendessen spielten 
wir mit den Kindern ein paar lustige Partyspiele. 
Als es langsam eindunkelte gestalteten wir einer 
Schnitzeljagd im Quartier. Dies führte uns am 
Ende zurück an den Mittagstisch und brachte uns 
ein leckeres und wohlverdientes Dessert ein. Für 
die Kinder, welche noch nicht müde waren, 
warteten noch die letzten Minuten eines EM- 
Spieles auf sie. Den meisten fielen jedoch schnell 
die Augen zu und wir brachten sie zu ihrem 
Schlafplatz. In der Nacht schliefen die Kinder 
sehr friedlich und auch wir Erwachsenen fanden 
einen gemütlichen Schlafplatz.

Am nächsten Morgen bereiteten wir mit den 
Kindern ein umfangreiches Frühstück für ihre 
Eltern vor.  Langsam trudelten die Eltern ein und 
wir „brunchten“ zusammen bis zum Mittag. Die 
Stimmung war sehr gemütlich und wir hatten viel 
Zeit um uns mit den Eltern auszutauschen.  
Rückblickend war es für gross und klein ein sehr 
gelungener Anlass.
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Stand März 2017
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 Nadja Pflugi (80%)
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Hausdienst Celina Videira

Wir blicken auf ein ereignisreiches, schönes und 
zugleich entspanntes Jahr zurück. Im Vergleich 
zum Umzugsjahr, war das Jahr 2016 eher ruhig. 
Unsere Räumlichkeiten sind nun vollständig 
eingerichtet und werden zu jeder Jahreszeit 
entsprechend fantasievoll dekoriert. Die Kinder, 
wie auch wir Mitarbeitenden, sind richtig in den 
neuen Räumlichkeiten angekommen und fühlen 
uns pudelwohl.

Dieses Jahr durften wir jeweils mittwochs den 
Hund unserer ehemaligen Lehrfrau Nora hüten. 
Der Umgang mit dem Hund ist für die Kinder eine 
sehr bereichernde Erfahrung. Sie lernen dabei 
den respektvollen Umgang mit Tieren und 
können eventuelle Ängste abbauen. Daher 
etablierte sich der Hundebesuchstag als wert-
volles Ritual bei uns am Mittagstisch. 
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komplett ausgebucht, nur am Freitag haben wir 
mittags noch Kapazität um Kinder aufzunehmen. 
Die Nachmittagsmodule sind im Grossen und 
Ganzen auch gut gebucht, sind jedoch ausbaufä-
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war, dass Nadja Pflugi im März 2016 in den 
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zurückkehrte. Mit Sandra Börner hatten wir 
jedoch eine mehr als würdige Vertreterin für diese 
Zeit. Wir danken ihr an dieser Stelle ganz herzlich 
für ihren Einsatz und wünschen ihr alles Gute für 
ihre berufliche und private Zukunft. 

Elternanlass Maskenball

Wie jedes Jahr war die Fasnacht ein zentrales 
Thema bei uns am Mittagstisch. Lieben es die 
Kinder doch, sich zu schminken, zu verkleiden 
und in andere Rollen zu schlüpfen. Auch wir 
Leiterinnen leben diesen Brauch von Kindertagen 
an und so kam die Idee, ein Fasnachtsfest mit 
den Kindern und Eltern zu feiern. 

Im Vorfeld wurde geplant, gebastelt, gebacken 
und geübt was das Zeug hält. Am grossen Tag 
waren unsere Räumlichkeiten dekoriert mit 
Räppli, Girlanden und Waggislarven, so dass 
auch der grösste Fasnachtsmuffel sich davon 
begeistern lassen musste. Bald war der Mittags-
tisch gefüllt mit kleinen und grossen Waggis und 
Uelis, aber auch mit Prinzessinnen, Spidermans 
und anderen Superhelden. Sogar einige Eltern 
trauten sich im Kostüm zu erscheinen, wodurch 
sie sehr gut zum ebenfalls verkleideten Mittags-
tisch Team passten.

Nachdem auch das letzte Kind am Schminkstand 
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einen Moment lang die eigene Hand vor Augen 
nicht mehr. Es ist schwer zu sagen, ob die 
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Spass hatten. 

Nach Wienerli und Mehlsuppe war es an der Zeit 
für ein weiteres Highlight; der Auftritt unseres 
mittagstischeigenen Schnitzelbanggs. Der 
Lernende und der Zivildienstleistende liessen sich 
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Kindern und zu den Mitarbeitenden einfallen. 
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wählten sich, zur Untermalung des Ganzen, 
quietschende Tröten aus. So waren ihnen die 
Lacher garantiert. Glücklicherweise gibt es unter 
den Mittagstisch Kindern auch einige aktive 
Fasnächtler. So durften wir zum krönenden 
Abschluss des Maskenballs noch eine Piccolo- 
und Trommelvorführung geniessen.

Pyjamaparty

Schon lange wurde von den Kindern immer 
wieder einmal der Wunsch geäussert, gemein-
sam im Mittagstisch zu übernachten. Da wir im 
letzten Lager sehr wenige Anmeldungen hatten 
mussten wir feststellen, dass es nicht mehr dem 
Interesse der Kinder entspricht. Eine Pyjamaparty 
war da die perfekte Alternative. Gerade die 
Kinder, welche schon länger im Mittagstisch sind, 
waren sofort Feuer und Flamme. Bei den Neue-
ren brauchte es teilweise ein bisschen Überzeu-
gungsarbeit, doch schliesslich hatten wir eine 
beeindruckende Zahl an teilnehmenden Kindern. 

Am entsprechenden Abend trafen die Kinder 
dann bepackt mit einem Schlafsack, einem 
Mätteli und ihrem Lieblingskuscheltier am 
Mittagstisch ein. Die Freude und Aufregung war 
ihnen sichtlich anzumerken. Für einige Kinder 
war es gar das erste Mal, dass sie auswärts 
schliefen. Dies war sicherlich auch für die betref-
fenden Eltern eine spezielle Erfahrung. 

Zum Nachtessen gab es Spaghetti Bolognese, 
was wir in Form von einem «Säuliässe» zu uns 
nahmen, auf gut Deutsch heisst das «mit den 
Händen essen». Nach dem Abendessen spielten 
wir mit den Kindern ein paar lustige Partyspiele. 
Als es langsam eindunkelte gestalteten wir einer 
Schnitzeljagd im Quartier. Dies führte uns am 
Ende zurück an den Mittagstisch und brachte uns 
ein leckeres und wohlverdientes Dessert ein. Für 
die Kinder, welche noch nicht müde waren, 
warteten noch die letzten Minuten eines EM- 
Spieles auf sie. Den meisten fielen jedoch schnell 
die Augen zu und wir brachten sie zu ihrem 
Schlafplatz. In der Nacht schliefen die Kinder 
sehr friedlich und auch wir Erwachsenen fanden 
einen gemütlichen Schlafplatz.

Am nächsten Morgen bereiteten wir mit den 
Kindern ein umfangreiches Frühstück für ihre 
Eltern vor.  Langsam trudelten die Eltern ein und 
wir „brunchten“ zusammen bis zum Mittag. Die 
Stimmung war sehr gemütlich und wir hatten viel 
Zeit um uns mit den Eltern auszutauschen.  
Rückblickend war es für gross und klein ein sehr 
gelungener Anlass.

 

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
Übrige kurzfriste Forderungen
 gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Total AKTIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungen
Erhaltene Anzahlung von Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

2015
CHF

241‘903.38
17‘098.00

125‘697.40
0.00

384‘698.78

384‘698.78

808.50
6‘839.30

316‘127.37
14‘078.00

337‘853.17

50‘229.78
-3‘384.17
46‘845.61

384‘698.78

190‘178.85
30‘513.45

156‘024.50
1‘566.65

378‘283.45

-234‘113.39
-45‘237.25
-9‘143.16
-‘501.85
-132.55

-68‘282.15
-6‘087.00

-15‘706.23
-1‘920.13

15.70
-643.85

-2‘548.28

47‘781.00
-557.90

44‘674.82

29‘971.39
11‘248.00

19‘830.70
91‘981.00

153‘031.09

153‘031.09

3‘194.10
11‘185.60

43‘302.96
3‘828.00

61‘510.66

46‘845.61
44‘674.82
91‘520.43

153‘031.09

2016
CHF

Betriebsertrag aus Leistungen
Subventionen BS
Subventionen Bund
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Betriebsertrag aus Leistungen

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Aufwand Kinderbetreuung
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Verwaltungs-/Informatikaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Jahresverlust/-gewinn

2015
CHF

2016
CHF

6102 gnunhcerserhaJ
Betriebsrechnung Mittagstisch St. Peter

Vermögensrechnung  Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

186‘539.58
44‘867.95

138‘169.40
1‘648.00

371‘224.93

-215‘932.30
-29‘912.40
-65‘786.05
-3‘963.60

-357.80
-35‘895.70
-6‘542.00

-20‘297.45
-7‘462.37

20.10
-941.90

-8‘384.17

5‘000.00
0.00

-3‘384.17

Mittagstisch St. Peter
Basel

Spalenring 11 . 4055 Basel
Tel. +41 (0)79 938 55 67
tagesstrukturen@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch



Vermögensrechnung  Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

 

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
 gegenüber Dritten
Übrige kurzfristige Forderungen
 gegenüber Dritten
 gegenüber Sozialversicherungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Total AKTIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungen
Erhaltene Anzahlungen von Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
 gegenüber Sozialversicherungen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital

Eigentkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

2015
CHF

78‘184.86

34‘838.60

391‘832.39
9‘317.97

34‘485.87
548‘659.69

548‘659.69

40‘418.50
34‘036.50

74‘001.15
37‘502.95

185‘959.10

75‘000.00
75‘000.00

269‘405.92
18‘294.67

287‘700.59

548‘659.69

Betriebsertrag aus Leistungen
Subventionen BS
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Total Betriebsertrag aus Leist.

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Sachversicherungen
Aufwand Kinderbetreuung
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Verwaltungs-/Informatikaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn

2015
CHF

1‘018‘283.00
732‘696.00
11‘226.36

1‘762‘205.36

-1‘303‘172.30
-210‘661.35
-53‘536.15
-2‘165.05

-43‘763.55
-2‘206.25

-79‘732.55
-48‘303.57

-110‘483.98
-91‘819.39

288.65
-1‘071.89

-92‘602.63

110‘897.30
0.00

18‘294.67

1‘135‘279.00
833‘153.90
11‘386.69

1‘979‘819.59

-1‘357‘910.63
-242‘027.62
-22‘799.21

-1‘53.90
-11‘522.52
-1‘718.85

-61‘974.62
-58‘101.15
-77‘921.41
144‘310.68

105.95
-920.45

143‘496.18

4‘388.70
-91‘682.25
56‘202.63

2016
CHF

Jahresrechnung  2016
Betriebsrechnung Krippe zu St. Peter

Personal
Stand März 2017

Co-Leitung Andres Feldmann, Jennifer Leuthold

Mitarbeitende 
Ausgebildete Oceana Caroli, Céline Feisst, Nadine Frutschi, 
 Laura Hueber, Amarette Leiser, Birgit Matthis,
 Jacqueline Mchaouri-Brandenberger,
 Eliane Plattner, Lea Traub, Débora Videira, 
 Helga Walther, Bettina Wazel, Anita Wehrlen, 
 Tanja Widmer

Küche Markus Eschgfäller und PraktikantInnen 
 der Schule für Brückenangebote

Auszubildende 
3. Lehrjahr: Lisa Salathé
2. Lehrjahr: Yann Cantarini, Dilara Isik, Milly Stucki, 
 Iliane Wälti
1. Lehrjahr: Maria Paula Ariza, Selina Schmid

PraktikantInnen Cigdem Agtas, Cristina Claramount, 
 Andrea Goggin, Jessica Poschmann, 
 Lucrezia Santo, Sabrina Majorano (Haus-
 wirtschaftspraktikantin Arche)

Zivildienstleistende Aaron Otz, Sami Syed

2016
CHF

457‘455.29

8‘513.50

60‘911.53
9‘958.35

48‘992.75
585‘831.42

585‘831.42

14‘878.40
41‘504.00

16‘710.80
13‘835.00
86‘928.20

155‘000.00
155‘000.00

267‘700.59
56‘202.63

343‘903.22

585‘831.42

Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch



Vereinsvorstand
Stand März 2017
Präsidenten Rolf Wagner Finanzen, Baudelegierter
 Thomas Müry, Pfarrer Personal
Übrige Mitglieder Nicole Bernet BK Tagesstrukturen
 Thérèse Coly Waltisperg BK Tagesbetreuung
 Tina Hoeth BK Tagesstrukturen
 Dr. Carol Schmidlin BK Tagesbetreuung
 Fredy Senn BK Tagesstrukturen
 Christian Wagner Webmaster
 Margrit Wasem BK Tagesbetreuung
 Lukas Wittlin BK Tagesbetreuung
Buchhaltung HB&P Treuhand AG (Sandra Gehri, Oscar Schaller)
Kontrollstelle HB&P Wirtschaftsprüfung AG

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Kurzfristig gehaltene Aktiven 
 mit Börsenkurs
Übrige kurzfristige Forderungen 
 gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Immobilie Sachanlagen
Total Anlagevermögen

Total AKTIVEN

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total Kurzfristiges Fremdkapital

Langfristiges Fremdkapital
Verzinsliche Verbindlichkeiten
Übrige Verbindlichkeiten
Langfristige Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

304‘820.78

27‘295.88

5‘033.65
730.95

337‘881.26

1‘652‘000.00
1‘652‘000.00

1‘989‘881.26

74‘671.52

74‘671.52

1‘530‘000.00
82‘857.72
30‘000.00

1‘642‘857.72

239‘047.22
33‘304.80

272‘352.02

1‘989‘881.26

303‘208.04

27‘927.60

5‘187.65
321.00

336‘644.29

1‘589‘500.00
1‘589‘500.00

1‘926‘144.29

17‘758.57
4‘240.60

21‘999.17

1‘500‘000.00
82‘972.22
15‘000.00

1‘597‘972.22

272‘352.02
33‘820.88

306‘172.90

1‘926‘144.29

2015
CHF

2016
CHF

 

Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen
Mietertrag
Spenden
Einnahmen a. Photovaltaikanlage
Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen

Hypothekarzinsen
UR Liegenschaften/PV-Anlagen
Bruttogewinn

Verwaltungsaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen
und Abschreibungen

Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Ertrag
Jahresgewinn

2015
CHF

120‘000.00
4‘211.40
2‘752.25

126‘963.65

-27‘088.60
0.00

99‘875.05

-1‘727.70

98‘147.35

65‘000.00
33‘147.35

158.25
-600.80

32‘704.80

600.00
33‘304.80

120‘000.00
5‘500.00
1‘384.95

126‘884.95

-25‘386.30
-14‘182.80
87‘315.85

-7‘584.50

79‘731.35

-62‘500.00
17‘231.35

941.98
-96.00

18‘077.33

15‘743.55
33‘820.88

6102 gnunhcerserhaJ
Vereinsrechnung Krippe zu St. Peter

Vermögensrechnung  Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

2016
CHF

Wir danken
für die kleinen
und grossen
Spenden!
Vergabungen 2016
HB&P Treuhand AG 4‘000.00
Kapp Architektur  1‘000.00
Justin Unternährer AG 500.00
Total Vergabungen 5‘500.00

PC-Konto: 40 - 3616-5
IBAN: CH88 0900 0000 4000 3616 5

Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch


