Pädagogisches Konzept KITA-ABC
Philosophie der KITA-ABC
Wir schaffen einen Lebensraum, in welchem sich Kinder vom Baby- bis zum Schulalter
geborgen fühlen, die eigene Persönlichkeit entfalten können und ihren Platz in der
Gemeinschaft finden. Wir vermitteln dem Kind das Gefühl, dass es in seiner
Einzigartigkeit mit seinen ganz persönlichen Fähigkeiten einmalig und unersetzbar ist.
Wir wertschätzen die Fortschritte der Kinder individuell und stellen sie nicht in den
Vergleich mit andern. Wir bieten eine kreative und vielfältige Lern- und
Spielatmosphäre mit viel Bewegung in der Natur.

unsere pädagogischen Grundsätze
unsere Sicht des Kindes
Von Geburt an ist das Kind ein Wesen, das über vielerlei Talente verfügt. Es hat viele
Möglichkeiten sich auszudrücken, auf sich aufmerksam zu machen und sich mit
seiner Umwelt auseinander zu setzen. Es sucht Kontakte und findet immer einen Weg,
diese zu knüpfen. Das Kind nimmt mit all seinen Möglichkeiten Kontakt zu seiner
Umwelt auf und erweitert durch seine angeborene Neugierde schnell seinen
Aktionsradius. Um neue Erfahrungen zu machen, setzt es sich Schritt für Schritt mit
Materialien, Handlungen und Dingen auseinander. Das Kleinkind begreift und erfasst,
lernt und entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Gemeinsam mit anderen Kindern
wird es von Tag zu Tag wacher und aktiver.
Jedes Kind ist einmalig, unverwechselbar und unersetzbar.

unsere pädagogische Grundhaltung
•
•
•
•
•
•
•

Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder steht in unserer Arbeit im Zentrum.
Wir anerkennen die Einmaligkeit und Besonderheit jedes Kindes.
Wir begegnen Kindern jeden Alters mit Respekt und Wertschätzung.
Wir fokussieren die Stärken der Kinder und stärken diese bewusst. So
unterstützen wir sie beim Aufbau eines positiven Selbstwertgefühls.
Fortschritte beachten wir individuell und vergleichen nicht mit andern Kindern.
Wir wollen den Kindern Verhaltenssicherheiten im Umgang mit sich selbst und
der Umwelt vermitteln. Es gelten klare, sinnvolle, widerspruchsfreie Regeln.
Mit Hilfe der Betreuerinnen reflektiert das Kind sein Handeln. Dadurch wächst
in ihm die Gewissheit, dass es eigene Wege finden kann um Probleme zu
lösen. Es lernt allmählich sich selbst, mit all seinen Emotionen, zu steuern.
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•
•

Wir wollen den Kindern ein Optimum an Entscheidungen ermöglichen und
damit ihre Entscheidungsfähigkeit und Selbstverantwortlichkeit stärken.
Wir schützen die Kinder, wo sie schwach sind und stehen ihnen bei, wo sie Hilfe
brauchen.

unser Verhalten gegenüber den Kindern
Ein positiver Selbstwert ist der Schlüssel für eine gesunde Entwicklung. „Das schaff ich“
soll sich das Kind immer wieder gewiss werden.
•
•
•
•
•
•
•

Wir gehen mit Zuneigung und Wärme auf die Kinder ein.
Wir behandeln die Kinder in jeder Situation respektvoll. Beschämung ist absolut
tabu.
Wir hören den Kindern mit Respekt und offenen Sinnen zu.
Wir stehen für körperliche und seelische Unversehrtheit ein.
Wir unterstützen und helfen ihnen, wann immer sie das brauchen.
Wir nehmen die Bedürfnisse und Ansichten der Kinder ernst und respektieren
ihre Fantasiewelt.
Wir schaffen eine Atmosphäre, die fördernd und gleichsam ruhig auf die
Kinder einwirkt.

Beziehung Kind – Umwelt
Soziales Verhalten ist ein Seiltanz zwischen eigenen und fremden Interessen, der viele
Kompetenzen verlangt. Sich selber und die anderen wahrnehmen, die eigenen
Emotionen steuern, sich in die Gruppe integrieren und soziale Verhaltensnormen
lernen, kommunizieren und mit Konflikten klarkommen.
•
•
•
•
•
•

Wir sensibilisieren die Kinder für die Umwelt.
Wir legen grossen Wert darauf, dass sich jedes Kind akzeptiert und integriert
fühlt.
Es herrscht ein Klima der gegenseitigen Wertschätzung, Rücksichtnahme, des
Wohlwollens und der Offenheit.
Wir fördern die Offenheit gegenüber der eigenen und fremden Kulturen.
Wir bringen den Kindern die Natur und die Umwelt nahe, so dass sich Körper,
Geist und Seele harmonisch entwickeln können.
Wir legen grossen Wert auf ein gutes Zusammenspiel zwischen Elternhaus und
der Kita ABC.
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Umsetzung der pädagogischen Grundsätze
Durch verantwortungsvolle pädagogische Begleitung soll der Reichtum kindlicher
Ausdrucksweisen wie z.B. Spiel, Fantasie, Kreativität, Neugierde, Kommunikations- und
Bewegungsfreude genutzt werden, um die Kinder in ihrer gesamten Entwicklung,
Selbstentfaltung und –bildung zu unterstützen. Da sich menschliches Erleben
ganzheitlich vollzieht und jede Lernerfahrung verschiedenste Dimensionen in sich
vereint, streben wir eine Erziehung an, die dem Rechnung trägt. Hierbei orientieren
wir uns nicht starr an einer pädagogischen Richtung, sondern ziehen uns die Ansätze
heraus, die wir für unsere Praxis als umsetzbar erachten.

ungestörtes Spielen
Das ungestörte Spielen ist für die Kinder von besonderer Wichtigkeit. Hier entscheiden
die Kinder selber über ihre Spielpartner, die Art des Spieles, Spielort und die Dauer
des Spieles. Das ungestörte Spiel bietet den Kindern das breiteste Übungsfeld, um
ihre Sozial-, Sach- und Selbstkompetenz zu entwickeln und zu fördern. Spiele sind eine
nahezu perfekte Form ganzheitlichen Lernens. Deshalb räumen wir dem Spiel
ausreichend Zeit ein. Die Erzieherin steht dem Kind jederzeit als Ansprech- oder
Spielpartnerin zur Verfügung. Sie hat Zeit für Beobachtungen, kann Impulse setzen
oder intervenieren, wenn Gefahren auftauchen.

Förderung und Entwicklung zur Selbstständigkeit
•
•
•

„Hilf mir, es selbst zu tun“ – nach diesem Motto von Maria Montessori gestalten
wir für und mit den Kindern den Kita Alltag.
Wir trauen den Kindern etwas zu und stellen Forderungen, die ihre Entwicklung
voran bringen, ohne sie zu überfordern.
Wir ermöglichen Kindern eigene Erfahrungen zu machen und stehen ihnen
wohlwollend zur Seite.

Körperhygiene und Ernährung
Körperhygiene ist ein wichtiger Faktor. Regelmässiges Zähneputzen und Waschen
gehört nach den Mahlzeiten zum selbstverständlichen Tagesablauf in der Kita.
Wir achten darauf, dass die Kinder vor und nach dem Essen die Hände gründlich
waschen.
Die Kinder werden während der Mahlzeit motiviert vom gesamten Angebot zu
probieren. Kinder die jedoch nicht probieren wollen, müssen dies auch nicht. Die
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Kinder sind ausreichend kompetent, selbst zu entscheiden, ob und was sie mögen
oder auch nicht.
Wickelkinder werden regelmässig und nach Bedarf gewickelt. Da dies eine sehr
intime und persönliche Handlung ist, lassen wir uns hierbei Zeit und widmen uns den
Kindern in angemessener Weise.

Regeln
Damit die Kinder möglichst frei und selbstbestimmt handeln können, lautet ein
Grundsatz in Bezug auf Regeln in der Kita ABC „so wenig wie möglich - so viele wie
nötig!“ Wir vermitteln den Kindern, dass gewisse Regeln in der Gemeinschaft
notwendig sind, damit sich alle wohlfühlen können. Regeln die Sinn machen und
verstanden werden. Die Regeln sind klar und dem Entwicklungstand des Kindes
angemessen. Wir bestehen auf deren Einhaltung.

Kommunikation
Eine gute Kommunikationskultur ist für ein harmonisches Miteinander unabdingbar.
Wir vermitteln den Kindern Freude an Kommunikation in dem wir zuhören, erzählen,
singen und durch unser Vorbildverhalten.
Die offizielle Kita – Sprache ist schweizerdeutsch.
Fingerspiele, Reime, Gedichte, Morgenkreise, Lieder und Singspiele gehören zum
täglichen Programm. Bilderbücher stehen allen Kindern jederzeit zur Verfügung. Sie
werden allein betrachtet oder von den Betreuenden vorgelesen und erzählt. Auch
das Kind wird zum Erzählen motiviert.

Umgang mit Konflikten
Die Kinder der Kita Abc sollen ihre Konflikte möglichst untereinander lösen, soweit sie
dazu schon in der Lage sind. Das heisst, dass der Erwachsene zunächst eine
beobachtende Haltung einnimmt und erst interveniert, wenn Gewalt ins Spiel kommt
oder die Kinder es nicht schaffen, den Konflikt verbal zu lösen. Hierbei vermeiden wir
es, die Schuldfrage zu klären, sondern richten den Focus auf den weiteren Umgang
mit der Situation und versuchen gemeinsam mit den Kindern eine Lösung zu finden
oder zeigen ihnen Alternativen auf.
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Integration von Kindern mit speziellen Bedürfnissen oder Begabungen
Generell vertreten wir die Philosophie, unsere Kita allen Kindern zugänglich zu
machen. In jeder Gruppe sind Kinder, die besondere Aufmerksamkeit brauchen,
damit sie ihr Gleichgewicht finden. Das Zusammenleben und zusammen Erleben
verbindet, schafft Verständnis und fördert Toleranz. Es vermittelt allen Kindern ein
Gefühl für die Vielfalt von uns Menschen.
Integration ist uns wichtig. Das Zusammenführen von Kindern mit verschiedenen
sozialen und kulturellen Hintergründen sehen wir als Chance und Bereicherung. Die
im Alltag erlebten Unterschiede und Gemeinsamkeiten erzeugen beim Kind ein
Zusammengehörigkeitsgefühl, das die soziale Kompetenz fördert. Dabei sind die
Betreuenden stets darauf bedacht, das Verbindende zu betonen und das
gegenseitige Verständnis zu vertiefen.
Wir nehmen soziale Defizite wahr und fördern die Kinder in Zusammenarbeit mit
Fachkräften.
Kinder mit speziellen Bedürfnissen bzw. Begabungen werden, sofern die
Rahmenbedingungen für das Kind förderlich sind (Stellenschlüssel, Fachwissen der
Erziehenden, Räumlichkeiten, Bereitschaft der Eltern und des Betriebes),
aufgenommen. Zusätzliche Unterstützung suchen wir in einem interdisziplinären
Austausch mit verschiedenen Fachinstitutionen.

Eingewöhnungsphase
Ein neu eintretendes Kind wird mit vielen neuen Einflüssen konfrontiert. Die Ablösung
von den Eltern, unbekannte Personen (Betreuerinnen), neue Räume, andere Kinder,
veränderter Tagesablauf – eine grosse Herausforderung für ein Kind. Um ihm diesen
Schritt zu erleichtern und für die Zukunft eine vertrauensvolle Basis zu schaffen, ist uns
die Eingewöhnungszeit sehr wichtig. Weitere Details zur Eingewöhnungszeit finden Sie
in unserem Eingewöhnungskonzept.

Schwierigkeiten und Entwicklungsprobleme
Treten bei einem Kind Schwierigkeiten oder ein Verdacht auf Entwicklungsprobleme
auf, werden diese mit den Eltern und im Team thematisiert. Wir versuchen
gemeinsame Schritte zu unternehmen und/oder Lösungen zu finden. Es können
externe Fachpersonen zu Rate gezogen werden.
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Gruppenstruktur
Unsere Kita besteht aus einer Gruppe von max. 12 gleichzeitig anwesenden Kindern,
wovon zwei davon unter einem Jahr alt sein können und jeweils 1.5 Betreuungsplätze
in Anspruch nehmen. Die Kinder sind zwischen 3 Monaten und 6 Jahren alt. Die
Randstunden, die Mahlzeiten und besondere Anlässe verbringt die ganze
Kindergruppe gemeinsam. In der Kernzeit werden die Gruppen gemäss Alter,
Entwicklung und Interessen getrennt. Auf der Gruppe arbeiten zwei ausgebildete
Pädagoginnen, eine Praktikantin und an drei Tagen pro Woche zusätzlich eine
Vorlehrtochter. Bei Engpässen stehen weitere Springerinnen auf Abruf zur Verfügung
um auf der Gruppe auszuhelfen.

Portfolio
Jedes Kind hat in der Kita sein eigenes Portfolio. Hier steht die
Persönlichkeitsentwicklung jedes einzelnen Kindes im Zentrum. Es werden
Entwicklungsschritte, Geschichten über das Kind, Arbeiten aus Künstlerhand und
vieles mehr dokumentiert und abgelegt. Das Portfolio fördert die Zusammenarbeit
mit den Eltern und bietet eine gute Gesprächsgrundlage. Es offenbart einen Einblick
in die Arbeit der Kita. Die individuellen Fähigkeiten der Kinder kommen besser zum
Vorschein. Allem zuvor hält es Erzieherinnen und Eltern dazu an dem Kind
Kompetenz-, statt Defizitorientiert zu begegnen!
Am Ende der Kita Zeit darf jedes Kind seinen Ordner mit nach Hause nehmen.
Die Eltern unterzeichnen beim Kitaeintritt das Datenschutzkonzept der Kita ABC und
bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass ihr Kind im Portfolio von andern abgebildet
werden darf. Ansonsten wir aufs Fotografieren des Kindes verzichtet.

Umwelt und Naturbegegnung
Auf unseren ausgedehnten Ausflügen in den nahe gelegenen Wald, im grossen
Kitagarten und vielen weiteren Orten, bieten wir den Kindern die Möglichkeit, der
Natur und der Umwelt auf unterschiedlichste Art und Weise zu begegnen. Auch hier
ist es uns wichtig, dass die Kinder vielfältige Erfahrungen machen, sich ausprobieren
und entdecken. Der Aufenthalt in der Natur mit seinem reichen Angebot an
Bewegungsmöglichkeiten gibt dem Kind den Boden für ein gesundes Körpergefühl.
Nach dem Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter – nur schlechte Kleidung“,
verbringen wir wetterunabhängig viel Zeit im Freien.
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Waldtag
Während dem Sommerhalbjahr verbringen wir bei trockener Witterung einen Tag pro
Woche mit der ganzen Kindergruppe im Wald. Auf unserem Kitawaldplatz suchen wir
Holz, machen Feuer, kochen unser Mittagessen und warmen Tee, spielen und
sammeln unterschiedliche Waldgegenstände. Den Mittagsschlaf verbringen die
Kinder auf isolierten Picknickdecken, in der Hängematte, im Kinderwagen oder in der
Trage auf dem Rücken einer Betreuerin. Das Erleben der Natur, des Waldes mit allem
was dazu gehört steht im Vordergrund. Jedes Kind deponiert einen kleinen Rucksack
mit Ersatzkleidung etc. in der Kita, so dass wir jederzeit ohne Vorankündigung
aufbrechen können. Wir achten gewissenhaft auf schützende Kleidung und einen
guten Zeckenschutz.

Eltern und Kinder
Zusammenarbeit mit den Eltern
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Kita ABC ist ein wichtiger Grundstein für
das Wohlbefinden des Kindes. Es soll eine Brücke geschaffen werden, auf der sich
alle mit einem guten Gefühl und Vertrauen bewegen. Die Eltern haben die
Möglichkeit in der Kita anzurufen.

Anlässe mit den Eltern ohne Kinder
Jeden Tag werden die Eltern in „Tür und Angel“-Gesprächen über das
Tagesgeschehen und das Wohlbefinden des Kindes informiert. Bei Unsicherheiten
und Erziehungsfragen können sich die Eltern an die Erzieherinnen wenden. Wünschen
die Eltern detaillierte Auskunft zum Befinden oder Verhalten des Kindes in der Kita
oder besteht aus anderen Gründen das Bedürfnis für ein ausführliches Gespräch,
kann mit der Kitaleitung ein Gesprächstermin vereinbart werden.
Bei Bedarf finden Elternabende statt.
Mehrmals im Jahr werden Kita-Newsletter verschickt. Allgemeine Informationen und
kleinere Änderungen werden auf diesem Weg bekannt gegeben.
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Anlässe mit den Eltern und den Kindern
Werden je nach Jahreszeit, Bräuchen und Ideen organisiert. Fest ins Jahresprogramm
der Kita ABC gehört:
•
•
•
•

das Eiertütsche und Näschtli suchen zu Ostern.
die Pyjamaparty mit Übernachtung in der Kita für Kinder ab 3 Jahren und dem
Brunch für Familien am nächsten Tag.
das Räbeliechtli schnitzen und der anschliessende Umzug.
das Suchen und Finden von Samichlaus im nahe gelegenen Wald.

Unser Team
Die Zusammenarbeit im Team
Unserer Zusammenarbeit ist von Toleranz, Ehrlichkeit, Vertrauen, Geduld und
Offenheit füreinander geprägt. Jede Mitarbeiterin übernimmt Eigenverantwortung
und reflektiert eigene Werte. Regelmässig treffen sich die Erzieherinnen und die
Kitaleitung zu einer Teamsitzung. Dabei werden unter anderem Organisation,
Erfahrungen in der Kindergruppe und Erziehungsfragen geklärt, ausgetauscht und
diskutiert.
Eine gute und sensibilisierte Gesprächskultur ist eine wertvolle Basis, um eigene
Grundhaltungen und Werte in eine gemeinsame pädagogische Arbeit
einzuflechten.

Rekrutierung des Personals
Grundsätzlich gilt:
Die Mitarbeitenden verfügen über, die für ihre Aufgabe, nach den Richtlinien des
Kantonalen Jugendamtes erforderten, Qualifikationen.
MitarbeiterInnen die das 18.Lebensjahr überschritten haben, legen bei ihrer
Neuanstellung einen Auszug aus dem schweizerischen Strafregister vor. Ebenfalls
bestätigt ein Arzt, dass die Mitarbeitenden bei Neueinstellung unter keinen
ansteckenden Krankheiten leiden.
Nebst all den Formalitäten legen wir grossen Wert auf ein harmonisches Miteinander
im Team. Lebensfreude, eine humorvolle Wesensart und ein gesunder
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Menschenverstand sind bei der Auswahl von neuen Mitarbeitenden von
beachtlicher Bedeutung.
Regelmässige Weiterbildungen, Erfahrungsaustausch und MitarbeiterInnengespräche
stellen sicher, dass sich unsere Mitarbeitenden fachlich, sozial und persönlich
weiterentwickeln.

Strukturierung der Räumlichkeiten – Raum für Kinder
Innenbereich
Unserer Gruppe steht ein fester Gruppenraum zur Verfügung. Zusätzlich wird der
Schlafraum ausserhalb der Ruhezeit am Mittag (12.00 bis 14.00Uhr) als Spielraum
benutzt. Die Räume können durch Elemente, bewegliche Raumteiler, Nischen,
einem Familien-Koch-Egge und einer Kuschelecke flexibel von den Kindern genutzt
werden.
Alle Räume sind von Tageslicht durchflutet, einzig eine grosse Fensterfront trennt die
Kitaräume vom schönen Kitagarten. Dank den grossen Fenstern können die Räume
effizient gelüftet und gut temperiert werden. Die ganze Kita verfügt über
Bodenheizung.
Fenstergriffe und Steckdosen sind für die Kinder nicht erreichbar.
Wir achten darauf, dass die Raumgestaltung den Unterschiedlichen Bedürfnissen der
Kinder nach Aktivität und Bewegung wie auch nach Ruhe und Erholung entspricht.
Wir sorgen mit Sicherheitsmassnahmen dafür, dass sich auch Kleinstkinder im
Innenbereich frei bewegen können und freien Zugriff auf ihre Materialien haben.
Die Räume sind einladend gestaltet, regen zu vielfältigen Aktivitäten an und bieten
auch Rückzugsmöglichkeiten.
Die Räume sind mit Arbeiten der Kinder aus aktuellen Projekten ausgestaltet. Das
Mobiliar ist altersgerecht und in gutem Zustand.

Mal- & Werkatelier im Keller
Im Keller können die Kinder in Begleitung einer Betreuerin/ eines Betreuers
grossflächige Bilder malen. Kleine Tische mit Bänken und viel „wertloses“ Material,
sowie Scheren, Leimtuben und Klebebänder regen die Kreativität der Kinder an und
fördern deren handwerkliches Geschick.
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Toiletten- und Waschräume
Die niedrigen Kindertoiletten, sowie drei kleine Lavabos auf Kinderhöhe werden von
den Kindern sehr gerne benutzt und untermalen unser pädagogisches Konzept.
Schon bald ermöglichen sie den Kindern selbständige Toilettengänge, alleiniges
Händewasche, Zähneputzen und Waschen. Wo immer die Kinder Hilfe brauchen,
unterstützen wir sie selbstverständlich gerne.

Eingangs- und Garderobenbereich
Der Eingangs- und Garderobenbereich liegt bei uns auf engem Raum.
Die Kinder orientieren sich an ihren privaten Fächli (jedes entsprechend mit „Tierbildli“
und Kindernamen gekennzeichnet). Jedes Kind besitzt ein Fächli für
Reservenkleidung, sowie eines für die Schuhe und Finken. Regenkleider und
Gummistiefel können ebenfalls in der Kita deponiert werden.

Aussenbereich
Die Gestaltung unseres Gartens richtet sich nach unserem pädagogischen Konzept.
Ihrer Altersstufe entsprechend haben die Kinder viel Freiraum zum Entdecken,
Erkunden, Probieren und Erfahrungen sammeln.
Wir gehen mit den Kindern jeden Tag nach draussen. Im grossen umzäunten
Kitagarten können sich die Kinder frei bewegen.
Das grosse, originelle Wikingerschiff mit vielzähligen Spiel- und Klettermöglichkeiten,
der grosse Sandkasten, eine Schaukel, eine Rutsche, ein Kinderkarussel und das
Kletter- und Spielhaus bieten den Kindern unzählige Möglichkeiten vielfältige
Erfahrungen zu machen, sich auszuprobieren und zu entdecken. Das reiche Angebot
an Bewegungsmöglichkeiten unterstützt das Kind in der Entwicklung eines gesunden
Körpergefühls.
In einem Teil des grossen Gartens gilt „Vortritt für Fahrzeuge“. Hier können die Kinder
auf unterschiedlichen Spielgeräten ihre motorischen Fähigkeiten weiterentwickeln
und ihren Gleichgewichtssinn schulen.
Im Sommerhalbjahr stehen Tische und Bänke im Schatten der grossen Linde. Oft
essen wir z’Vieri gleich draussen.
Wir legen grossen Wert auf das bewusste Wahrnehmen der Natur im Jahreskreis.
Apfel-, Zwetschgen- und Nussbäume spenden uns im Sommer nicht nur
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angenehmen Schatten, sondern lassen uns den Jahreslauf von der ersten Knospe im
Frühling, zur Blüte bis hin zur Ernte und zum Zusammenkehren des letzten Blattes im
Spätherbst miterleben.
Johannisbeer- und Himbeerstäucher versüssen uns im Sommer manchen Tag.

Letzte Aktualisierung Februar 2020
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