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1. Unsere pädagogische Grundhaltung
Jedes Kind ist eine Persönlichkeit und soll sich
in erster Linie bei uns wohl fühlen. Während der
Abwesenheit der Eltern erfahren sie bei uns
Vertrauen, Zuwendung, Geborgenheit und Verlässlichkeit. Dies führt zu einer Atmosphäre, in
der die Kinder unter allen Umständen gut aufgehoben sind.
Wir nehmen die körperlichen, seelischen und
geistigen Bedürfnisse der Kinder wahr und gehen auf diese ein. Den Kindern gewähren wir
Freiräume, in denen sie ganzheitliche Erfahrungen sammeln, ihre schöpferischen Fähigkeiten entdecken und bestehende erweitern können. Dadurch erhalten schon die Kleinsten die
Möglichkeit, sich und ihre Mitwelt selbst bestimmt handelnd in verschiedensten Situationen
und mit allen Sinnen wahrzunehmen. Dies lässt
sie eine Gemeinschaft erfahren, die das einzelne Kind trägt, mutig werden und eigen- und
mitverantwortlich handeln lässt.
Ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit ist das häufige Zulassen des Freispiels,
damit die Kinder möglichst ungestört ihre
Spielideen ausleben können. In diesen freien
Spielsequenzen lernen sich die Kinder anderen
gegenüber abzugrenzen, zu helfen, sich in andere hineinzufühlen und Konflikte auszutragen.
Dadurch integrieren sie sich in eine Gemeinschaft und akzeptieren andere in ihrer Individu-
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alität. Dies wiederum unterstützt den Glauben
an sich selbst, ihre Selbständigkeit und Leistungsbereitschaft.
Mit einfachen und klaren Regeln schaffen wir
ein angenehmes Gruppenklima und fördern die
soziale Entwicklung der Kinder. Andere nicht zu
schlagen oder mit Worten zu verletzen ist unsere wichtigste Regel. Den Kindern vermitteln wir
eine Lebenshaltung, die Mitmenschen aus verschiedensten Kulturen Respekt entgegen
bringt, die Mitwelt achtet und zu ihr Sorge trägt.
Durch unser Vorbild und unser Verhalten begünstigen wir eine offene und ehrliche Kommunikation.
Wir fördern, unterstützen und ermutigen die
Kinder in den unterschiedlichsten Bereichen.
Da Lernen und Körpererfahrung direkt miteinander verknüpft sind, legen wir besonderes
Augenmerk darauf, dass die Kinder ihren Körper in der Bewegung erfahren. Immer wieder
animieren wir die Kinder aber auch zu ruhigen
Tätigkeiten um ein ausgewogenes Mass an
Bewegung und Ruhe zu erreichen.
Grossen Wert legen wir auf die emotionale und
intellektuell-sprachliche Entwicklung der Kinder.
Für die gefühlsmässige Entfaltung geben wir
den Kindern die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse und Empfindungen wie Trauer, Freude und
Wut wahrzunehmen und ausleben zu dürfen.

2. Bringen und holen der Kinder, Ankunft/Abschied
Die Ankunft der Kinder in der Krippe und die
Verabschiedung der Eltern ist der erste bedeutungsvolle Zeitpunkt im Krippentag eines Kindes. Diesem Moment höchste Aufmerksamkeit
zu schenken ist von ausserordentlicher Wichtigkeit. Die Bedürfnisse des Kindes wahr zu

nehmen und ein gemeinsames Abschiedsritual
zu erarbeiten sind elementar. Der Rückkehr des
Kindes in die Familie, dem letzten wichtigen
Wechsel des Krippentages, widmen wir uns
ebenfalls in besonderem Mass.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Das Kind darf beim Abschied Gefühle
zeigen. Wir nehmen diese wahr und begleiten das Kind in diesem Gefühlszustand.
• Wir schenken dem Kind entsprechende
Aufmerksamkeit und integrieren es in die
bestehende Gruppe der bereits anwesenden Kinder.
• Das Kind soll in einem guten Rahmen über
den Schmerz des Abschieds hinwegkommen.

• Wir nehmen die Kinder persönlich in Empfang, schenken ihnen sprachliche und bei
Bedarf körperliche Zuwendung.
• Die Verabschiedung verläuft wenn immer
möglich nach einem dem Kind entsprechenden Ritual ab.
• Bei Verabschiedungsschmerz trösten wir
das Kind und widmen ihm erhöhte Aufmerksamkeit.
• Wir planen am Morgen und am Abend
genügend Personal ein.
• Wir sorgen dafür, dass eine vertraute Betreuungsperson hier ist und achten auf behutsame Übergänge.

3. Ernährung
Das gemeinsame Mittagessen ist ein zentraler,
wenn nicht sogar der wichtigste Fixpunkt im
Ablauf eines Krippentages. Regelmässig eingenommene und gesunde Zwischenmahlzeiten

sind für die Kinder ebenfalls von grosser Bedeutung. Das miteinander Essen ist eine Form
von gegenseitiger Zuwendung und fördert das
Zusammengehörigkeitsgefühl.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Die Kinder erleben das Essen als lustbetonten, zentralen Anlass.
• Das gemeinsame Essen findet in entspannter und freundlicher Atmosphäre
statt.
• Die Kinder kennen einige altersgemässe
Tischregeln und wenden diese an.
• Die Ausgewogenheit der Ernährung wird in
Einklang mit den Bedürfnissen der Kinder
gebracht.
• Die Essen sind frisch zubereitet.

• Wir haben einen gelernten Koch angestellt, der täglich frisches Gemüse und Salat einkauft und zubereitet.
• Wir achten auf gesunde und ausgewogene
Ernährung. Früchte, Gemüse und Salat
stehen täglich auf dem Speiseplan.
• Wir halten die Kinder an, auch ihnen unbekannte Lebensmittel zu probieren, zwingen sie aber nicht dazu.
• Wir berücksichtigen Essensgewohnheiten
der Kinder und respektieren diese.
• Die Mahlzeiten sind multikulturell: der
Koch bereitet neben typisch schweizerischem Essen auch türkische, asiatische,
afrikanische oder sonst fremdländische
Kost zu.
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4. Förderung
4.1. Persönlichkeitsentwicklung/soziale Kompetenzen
Der verbindliche Kontakt eines Kindes mit anderen Kindern ist absolut notwendig, um sein
soziales und kulturelles Lernen zu entfalten. Ein
gesundes Selbstwertgefühl entwickeln sie, in
dem sie Erfahrungen machen. Um kommunikations- und kooperationsfähig, selbstbewusst
und stark zu werden, ist es wichtig miteinander
Kontakt aufzunehmen. Diese Fähigkeiten werden beim Teilen, miteinander Spielen, oder

beim Austragen von Konflikten erworben. In der
Aussage „Ich bin ich, du bist du und wir alle
sind eine Gruppe“ werden die individuellen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt und eine
positive Gruppenerfahrung ermöglicht. In einer
Gruppe lernt das Kind Toleranz, Respekt,
Rücksicht zu üben und Freundschaften zu pflegen.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Die Kinder stärken im Erleben der eigenen
Fähigkeiten ihr Selbstvertrauen.
• Sie entfalten durch den Kontakt mit andern
Kindern ihr soziales und kulturelles Lernen.
• Die Kinder erleben ganz natürlich, dass
jedes Kind etwas Besonderes ist, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorlieben,
Angewohnheiten und Interessen.
• Die Verhandlungs-, Konflikt- und Versöhnungsfähigkeiten werden durch unser zurückhaltendes Eingreifen gestärkt.
• Die Selbständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein werden durch das Übernehmen von Alltagsarbeiten gefördert.

• Wir lassen den Kindern viel Raum, ihre
eigenen Spielideen zu verwirklichen, wenn
nötig unter unserer Beobachtung. Wir ermutigen die Kinder, Probleme selbst anzupacken. Bei Bedarf bieten wir Hilfe und
Unterstützung.
• Wir bestärken die Kinder, die täglich anfallenden Tätigkeiten selbst auszuführen.
• Vertrauen bringen wir den Kindern unter
anderem entgegen, in dem sie kleine Aufgaben – wir nennen sie „Ämtli“ - selbst
übernehmen und ausführen.

4.2. Sprachentwicklung
Die Sprache ist für den Menschen Ausdrucksund Kommunikationsmittel, um anderen Menschen Informationen, Gedanken, Gefühle, Wünsche und Einstellungen mitzuteilen. Das Kind
hat eine angeborene Fähigkeit, Sprache zu

erlernen. Das Vorbild und die sprachliche Anregung durch Ansprache, Mimik, Gestik, Melodien
und Töne anderer Menschen sind eine Grundlage des Spracherwerbs.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Durch unser Verhalten wollen wir Äusserungsfreudigkeit von Säuglingen unterstützen.
• Die Kinder sollen sich einen altersgemässen Wortschatz aneignen und später dazu
übergehen, daraus Sätze zu bilden.
• Sie verfügen über einen sprachlichen Entwicklungsstand, der ihrem Alter entspricht.
• Sie kommunizieren lustvoll und spontan.
• Durch unser Vorbild, durch Zuhören und
Verständnis lernt das Kind, seine Gefühle
und Empfindungen verbal mitzuteilen und
Konflikte mit Worten zu lösen.

• Wir benennen die Gegenstände mit den
richtigen Namen.
• Wir sprechen langsam, deutlich, korrekt
und in ganzen Sätzen.
• Wir unterstützen die Sprachentwicklung
und Sprechfreudigkeit durch Wortspiele,
Reime, Lieder, Geschichten und Rollenspiele.
• Die Umgangssprache in der Gruppe ist
Schweizerdeutsch.
• Das Kind wird als gleichwertiger Gesprächspartner angesehen.
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4.3. Musische und kreative Förderung
In der Entwicklung von Kindern ist die Sinneserfahrung ein wichtiger Bestandteil: hören, sehen,
tasten, schmecken und riechen sind von gros-

ser Bedeutung, um sich selbst und seine Umwelt wahr zu nehmen. Im musisch-kreativen
Bereich sind viele solcher Erfahrungen möglich.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Die Fantasie und Kreativität werden angeregt.
• Offene oder geführte Sequenzen tragen
dazu bei, die motorisch-manuellen Fähigkeiten und die geistige Beweglichkeit zu
fördern.
• Im Verlauf des Tages erhalten sie immer
wieder Möglichkeiten, Ideen zu entwickeln
und umzusetzen. Dabei stossen sie auch
immer wieder an Grenzen und entdecken
so die Freude an Problemlösungsprozessen.

• Wir spielen, basteln, kochen und zeichnen
mit den Kindern.
• Wir singen mindestens einmal in der Woche mit allen Kindern der Krippe
• Wir stellen den Kindern in Sequenzen
Musikinstrumente wie Rasseln, Trommeln,
oder Klangstäbe zur Benutzung zur Verfügung.
• Unseren Kindern stehen verschiedene
Materialien und altersgemässe Bastelangebote zur Verfügung, die sie freiwillig
nutzen können.
• Wir dekorieren unsere Gruppenräume mit
von Kindern oder uns gestalteten Arbeiten.
• In die selbständige Arbeit greifen wir selten ein, so können auch fliegende Giraffen
mit Storchenschnabel entstehen.
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5. Abwechslung Bewegung Ruhe, Rhythmisierung des Alltags
5.1. Schlafen und Ruhen
Ausreichender Schlaf und ruhige Momente sind
– wie die Befriedigung des natürlichen Bewegungsdranges –wichtige Voraussetzungen für

die Entwicklung des Kindes. Es kann in leisen
Phasen dadurch entspannen und neue Kraft für
seine Entdeckungen tanken.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Die Kinder sollen bei uns einen ausgeglichenen und trotzdem abwechslungsreichen Alltag verbringen.
• Wir bieten ihnen ein gesundes Mass an
Ruhe, damit die Kinder immer wieder ihre
Mitte finden und den anspruchsvollen Tag
in der Krippe durchstehen.

• Bei Babys gehen wir auf den individuellen
Schlafrhythmus ein und bieten ihnen jederzeit Gelegenheit zu schlafen.
• Die Kinder im Alter von etwa einem bis
drei Jahren machen nach dem Mittagessen einen Mittagsschlaf. Sie werden von
einer Mitarbeiterin begleitet und schlafen
nach einem ihnen bekannten Ritual ein.
• Sie schlafen immer im selben Bett oder
auf derselben Matratze, haben ihr eigenes
Kissen und ein ihnen vertrautes Kuscheltier.
• Die älteren Kinder gehen nach dem Mittagessen einer eher ruhigen Tätigkeit
nach.
• Während dem Tagesablauf planen wir
immer wieder ruhige Sequenzen ein. Auch
bieten wir den Kindern jederzeit die Möglichkeit, sich zurück zu ziehen.

5.2. Bewegung
Die motorische Entwicklung ist für den Aufbau
eines positiven Selbstbildes wichtig. Die Befriedigung des Bewegungsbedürfnisses in den
ersten Lebensjahren ist daher von grundlegen-

der Bedeutung für die Gesamtentwicklung des
Kindes. Es drückt seine Gefühle ganzkörperlich
aus und kann sich durch Bewegung zugleich
emotional entspannen.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Wir vermitteln den Kindern den Wert eines
gesunden und beweglichen Körpers.
• Täglich lassen wir den Kindern genügend
Freiraum sich zu bewegen.
• Mindestens einmal pro Halbtag planen wir
eine Sequenz, in der sich die Kinder ausgiebig austoben können. Häufig findet dies
auch draussen bei einem Spaziergang oder auf einem der Spielplätze der umliegenden Parks statt.
• Unsere Krippe hat einen grossen Raum
mit Gegenständen, die zur Bewegung
animieren.

• Verschiedene Räume, wie Gruppenzimmer sowie Gemeinschaftszimmer, bieten
den Kindern Raum für verschiedene Aktivitäten.
• Wir sind oft in unserem grossen Garten.
Auf diesem Spielplatz können die Kinder
mit Sand und im Sommer mit Wasser spielen. Ebenfalls können die Kinder unsere
Spielplatzgeräte erkunden und auf diesen
verschiedenste grobmotorische Erfahrungen sammeln. Es stehen Bälle, Seile, Naturmaterialien und Fahrzeuge in verschiedensten Arten zur Verfügung.
• Wir gehen nach Möglichkeit auch bei Regen und Kälte einmal täglich an die frische
Luft.

6

6. Integration
In Familien-ergänzenden Betreuungseinrichtungen erfahren Kinder unterschiedlich struktu-

rierte Lebenswelten. Dies wirkt sich förderlich
auf ihre Integration aus.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Jedes Kind ist in seiner Einzigartigkeit
akzeptiert.
• Die Kinder kommen mit Situationen und
Lernfeldern in Kontakt, die sie von Zuhause aus nicht kennen.
• Sie erfahren spielerisch sprachliche und
kulturelle Vielfalt, die sie in ihrem Elternhaus nicht machen können.
• Die Kinder werden sprachlich integriert
und können sich in Mundart ausdrücken.

• Wir bereiten uns bewusst auf die in unserer Kultur gängigen Feste und Anlässe vor
und feiern diese mit den Kindern.
• Wir unterhalten uns viel mit den Kindern,
erklären ihnen verschiedene Zusammenhänge und nehmen sie ernst.
• Wir bringen ihnen die Lebenswelten der
anderen Kinder und Familien näher.
• Wir arbeiten in den Gruppen an verschiedenen Themen und wählen diese bewusst
multikulturell aus.

7. Eingewöhnung/Zusammenarbeit mit Eltern
Die gute Zusammenarbeit der Krippe mit den
Eltern stellt eine der Grundsäulen des Krippen-

alltags dar. Die Basis hierfür wird bereits bei der
Eingewöhnung gelegt.

Ziel

Vorgehensweise/unsere Umsetzung

• Wichtig ist für uns, ein Klima des Vertrauens, der gegenseitigen Wertschätzung und
des Respekts zwischen Familie und unserer Institution zu schaffen.
• Der ehrliche, offene Umgang und regelmässige Kontakte zwischen Eltern und Betreuungsteam fördern eine konstruktive
Zusammenarbeit.

• Mindestens einmal jährlich, bei Bedarf
auch öfter, führen wir ein detailliertes Elterngespräch durch.
• Wir informieren die Eltern täglich über den
Krippentag des Kindes.
• Auftretende Probleme werden so schnell
wie möglich besprochen, geklärt und gelöst.
• Jährlich führen wir mindestens zwei bis
drei Krippenanlässe durch. Dies sind zur
Zeit ein Elternabend, ein Grillfest und ein
Anlass in der Weihnachtszeit.
• Ungefähr sechs Mal jährlich schreiben wir
einen Elternbrief und informieren so über
die Vorkommnisse in der Krippe.
• Der Eingewöhnung des Kindes in die Kinderkrippe schenken wir ganz besondere
Bedeutung und setzen auch dem entsprechend viel Zeit dafür ein.

Beschlossen an der Jahresversammlung am 15. Mai 2009.
Ersetzt alle bisherigen Fassungen.

Die Präsidenten

Rolf Wagner

Thomas Müry
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