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I. Grundsätze und Leitideen unserer Arbeit 

1. Allgemeines 

Das pädagogische Konzept ist Grundlage für unsere Arbeit in der Kindertagesstätte Zwergen-

land. Es hat Gültigkeit sowohl für die Kleinstkindergruppe wie auch für die Kleinkindergruppe. 

Bei einzelnen Punkten können kleinere Abweichungen auf Grund der Gruppendynamik und 

Anzahl Personal entstehen. 

 
2. Grundsätze 

Wir wollen, dass sich das Kind bei uns wohlfühlt. Damit dies gelingt, achten wir seine Persön-

lichkeit und seine Individualität. Im Mittelpunkt steht das Wohl der Kinder, die sich in ihrer Per-

sönlichkeit und ihrem Alter entsprechend erfahren und entwickeln können. 

 

Die Bedürfnisse der Kinder 
«Hilf mir, es selbst zu tun. 

Zeig mir wie es geht. 
Tu es nicht für mich. 

Ich kann und will es alleine tun. 
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen. 

Sie sind vielleicht länger, 
vielleicht brauche ich mehr Zeit, 

weil ich mehrere Versuche machen will. 
Mute mir auch Fehler zu, 

denn aus ihnen kann ich lernen.» 
Maria Montessori 

 
 
 

3. Menschenbild/ Weltbild 

Wir gehen von einem positiven Menschen- und Weltbild aus. Das schliesst folgende Aussa-
gen mit ein: 

 Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Menschen in Bezug auf: 
o Religion 
o Hautfarbe 
o Nationalität 
o Geschlecht 
o Sozialer Status 

 Jeder Mensch ist wertvoll, einzigartig und mit unterschiedlichen Ressourcen ausge-
rüstet. 

 Jeder Mensch hat das Recht Fehler zu machen. 
 

3.1 Gender 

Wir legen Wert darauf, dass sich alle Menschen achten, sich aber auch geschlechtsspezifi-
scher Unterschiede bewusst sind. Dies findet im Alltag darin Ausdruck, dass alle Kinder die 
gleichen Ämtli haben und spielerische Aktivitäten nicht auf männliche und weibliche Rollenbil-
der (z.B. Piraten und Prinzessinnen / Fingernägel anmalen usw.) ausgerichtet sind. 
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4. Erziehungsstil 

In unserer Kindertagesstätte wird nach verschiedenen Erziehungsstilen gearbeitet: 

 Die Interessen der Kinder werden bestmöglich berücksichtigt. 

 Die Kinder werden situativ in Entscheidungen miteinbezogen. 

 Die Mitarbeiter/innen fördern die Eigenaktivitäten der Kinder und unterstützen sie bei 
alltäglichen Abläufen. 

 Lob und Tadel sind sachbezogen. 
 
 

5. Sprache 

In der Kita wird grundsätzlich schweizerdeutsch gesprochen. Falls wir es als wichtig erachten, 
weichen wir von diesem Grundsatz ab und wechseln ins Hochdeutsch und/oder Zeichenspra-
che. 
 
 

II. Das Kind in der Kindertagesstätte 

1. Kommunikation 

Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschie-
dene Arten (verbal, nonverbal, paraverbal) und auf verschiedenen Wegen (sprechen, schrei-
ben) stattfinden kann. 
Wir betrachten die Sprache als wichtigstes Ausdrucks- und Kommunikationsmittel des Men-
schen.  
 
Ziele: 

 Die Kommunikation zwischen dem Kind und der Betreuerin ist vertrauensvoll. 

 Wir geben dem Kind Raum für ihre eigene Sprache. 

 Die Betreuerinnen sind Vorbilder für das Kind. 

 Wir vermitteln die Sprache. 
 

 
Umsetzung: 

 Wir achten auf einen freundlichen und respektvollen Umgangston. 

 Die Mitarbeiter/innen sind Vorbilder, denn wir sind uns bewusst, dass wir mit unserer 
Sprache motivieren wie auch verletzen können. 

 Wir hören dem Kind mit offenen Ohren zu (Gefühle; Körper und wichtige Ereignisse 
im Leben).  

 Wir kommunizieren die Handlungen an ihm. 
 
 

2. Freiräume / Persönlichkeit / Selbstvertrauen / Selbständigkeit 

Jeder Mensch besitzt eine einzigartige Persönlichkeit und den Drang zur Selbständigkeit. Wir 
möchten den Kindern helfen, sich zu entwickeln und zu entfalten. Jedes Kind soll seine spezi-
ellen Fähigkeiten entdecken können und von uns Erwachsenen ermutigt werden, diese aus-
zudrücken. Dabei lernt es mit seinen Stärken und Schwächen umzugehen. Jedes Kind entwi-
ckelt sich nach seinem eigenen Rhythmus. 
 
Ein gesundes Selbstvertrauen ist ein wesentlicher Punkt für eine gute Entwicklung und eine 
wichtige Grundlage für Selbständigkeit, Persönlichkeit sowie zunehmende Unabhängigkeit 
des Kindes. Dazu gehört auch die Entwicklung des eigenen Willens. Auch wenn es Konflikte 
mit sich bringt, ist es unsere Aufgabe, die Bedürfnisse des Kindes zu respektieren. Um die 
Selbständigkeit zu fördern braucht das Kind Orientierungshilfe von uns, sprich Regeln und 
Grenzen. Diese vermitteln Halt und Sicherheit. Das Kind lernt die Grenzen zu erkennen, an-
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zunehmen und auszuhalten. Das Kind lernt, seine eigene und die Persönlichkeit der anderen 
Kinder kennen und achten. Ein gegenseitiges Lernen wird ermöglicht. 
 
 
Ziele: 

 Das Kind lernt, seine eigene und die Persönlichkeit der anderen Kinder kennen und 
achten. 

 Das Kind erkennt seine Fähigkeiten und lernt sie einzusetzen. 

 Das Kind fördert seine Selbständigkeit und sein Selbstwert wird gestärkt. 

 Das Kind erfährt durch die Erwachsenen Annahme, Ermutigung und Unterstützung. 

 Das Kind lernt Grenzen und Regeln kennen und diese anzunehmen. 
 

Umsetzung: 

 Wir nehmen das Kind ernst und geben ihm Vertrauen. 

 Die Spielsachen werden so bereitgelegt/gestellt, dass das Kind die Möglichkeit hat, 
diese Selbständig zu holen und so gut es geht wieder zu versorgen. 

 Wir lassen dem Kinde Zeit, seine Fähigkeiten zu erproben. 

 Wir bieten Unterstützung, wenn das Kind sie braucht. 

 Wir geben dem Kind Anerkennung. 

 Wir vermitteln dem Kind klare und verständliche Regeln und setzen Grenzen. 

 Wie beziehen das Kind in Entscheidungen mit ein und ermutigen es, wenn möglich 
eigene Entscheidungen zu treffen. 

 Dem Kind wird gezielt Verantwortung übertragen. Wir lassen es mithelfen oder auch 
allein eine Aufgabe erledigen. 

 Wir ermutigen das Kind zur Selbständigkeit. 
 
 

3. Geborgenheit 

Es ist unsere Aufgabe abzuschätzen, ob und welcher Körperkontakt angebracht ist. Unsere 
Haltung ist, den Kontakt nicht von uns aus zu suchen, aber offen und natürlich auf die ent-
sprechenden Bedürfnisse der Kinder zu reagieren. 
Wenn ein Kind sich auf einen Erwachsenen verlassen und somit vertrauen kann, fühlt es sich 
sicher und geborgen. Diese Geborgenheit ist eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde 
menschliche Entwicklung. Diese befähigt das Kind in den vertrauensvollen Kontakt mit ande-
ren Menschen zu treten. Um diese Sicherheit erfahren zu können, brauchen vor allem kleine 
Kinder eine Bezugsperson. Zudem tragen vertraute Abläufe, eine liebevolle Atmosphäre oder 
ein vertrauter Gegenstand wie ein Kuscheltier oder Nuschi zum Geborgenheitsgefühl bei. 
 
Ziele:  

 Die unterschiedlichen Bedürfnisse des Kindes nach Geborgenheit werden wahrge-
nommen und so gut wie möglich gestillt. 

 Das Kind fühlt sich in der Kita geborgen und kann sich fallen lassen. 

 Jedes Kind hat am Anfang eine Bezugsperson. 

 Der Tagesablauf ist klar strukturiert. 
 

Umsetzung: 

 Wir vermitteln dem Kind das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. 

 Wir nehmen das Kind, wenn sie es von zu Hause her kennen, ins Tragetuch. 

 Wir gehen auf die Bedürfnisse des Kindes ein; achten jedoch auf die Grenzen des 
Kindes sowie die Grenzen von uns. 

 Nach Bedürfnis darf das Kind sein eigenes Kuscheltier oder sonst etwas von zu Hau-
se mit in die Kita bringen. 

 Wir berücksichtigen vertraute Abläufe und geben dem Tagesablauf eine Struktur. 

 Jede Betreuerin ist Bezugsperson und somit ein Vorbild. 
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4. Sozialkompetenz 

Sozialkompetenz bedeutet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben, Verant-
wortung wahrzunehmen und entsprechend zu handeln. Jedes Kind soll lernen, vertrauensvol-
le Beziehungen zu anderen Kindern und den Betreuerinnen aufbauen zu können. Im Umgang 
mit der Gruppe wird die Fähigkeit entwickelt, eigene Emotionen und Bedürfnisse mit denjeni-
gen anderer in Bezug zu setzen und eigene Interessen und die der anderen kennen zu lernen 
und mit einender abzuwägen. 
Wir gehen davon aus, dass es im ganzen Leben wichtig ist, für sich selbst und sein Handeln 
Verantwortung zu übernehmen. Für das Kind ist es mit zunehmendem Alter wichtig, sich aus 
der Abhängigkeit zu befreien und Eigenverantwortung zu entwickeln. 
Konflikte sind im Zusammenleben nicht zu vermeiden und sollen möglichst aktiv angegangen 
werden. Durch das zusammen sein mit Kindern unterschiedlichsten Alters wird viel voneinan-
der gelernt und der soziale Austausch gefördert. Das Kind soll lernen, eine positive Beziehung 
zu anderen Gruppenmitgliedern aufzubauen und zu behalten. So entsteht ein Zusammenge-
hörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl. Im Zusammenleben lernen sie Regeln und Grenzen 
kennen, sich selbst sowie das Gegenüber zu respektieren und wahrzunehmen, aber auch sich 
zu wehren, durchzusetzen und sich mit anderen zu messen. Das Kind soll seine Individualität 
behalten können, gleichzeitig aber auch fähig sein, sich in einer Gemeinschaft zurechtzufin-
den. 
 
Ziele: 

 Das Kind entwickelt ein Gefühl für die Gemeinschaft. 

 Das Kind erlebt Freundschaft. 

 Das Kind lernt den Umgang mit Regeln und Grenzen kennen. 

 Das Kind lernt Konflikte auszutragen, zu lösen, sich selbst durchzusetzen, auf andere 
einzugehen und sich zu versöhnen. 

 Das Selbstvertrauen des Kindes wird gestärkt. 

 Das Kind wird in seiner Selbstkompetenz (Ich-Fähigkeit) und Sachkompetenz (Welt-
Fähigkeit) gefördert. 

 Die Kinder entwickeln soziale Kompetenzen wie: 
o ein- und unterordnen, Respekt haben, Nähe und Distanz üben 
o Sie lernen teilen und nachgeben 
o Sie lernen streiten, sich einigen und verzeihen 
o Sie lernen einander zu helfen. 

o Sie lernen verlieren und warten 
o Sie lernen Rücksicht zu nehmen 
o Sie lernen voneinander 

 
Umsetzung: 

 Wir beachten die verschiedenen Bedürfnisse des Kindes in den verschiedenen Alters-
stufen. 

 Wir übergeben dem Kind alters- und entwicklungsentsprechend Verantwortung. 

 Je nach Interesse, dürfen die grösseren Kinder die Kleinen bei Alltagssituationen un-

terstützen.  

 Das Kind erfährt bei Verlangen liebevolle Zuwendung von den Mitarbeitern. 

 Wir fördern gezielt die sozialen Kontakte und integrieren das Kind. Die Kleinsten sind 

überall wo sie können mit dabei. 

 Wir bieten altersgemischte sowie altersgerechte Gruppenaktivitäten an. 

 Wir beobachten die Kindergruppe gut und nehmen die einzelnen Rollen der Kinder 
wahr. 

 Wir fördern das gemeinsame Spiel. 

 Wir unterstützen Freundschaften unter den Kindern. 

 Wir haben grundsätzliche Regeln, die für alle gelten und Altersentsprechend eingehal-

ten werden. 

 Wir beobachten Konflikte aufmerksam und geben, wenn nötig Hilfestellung. 
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 Wir vermitteln den Kindern, dass sie ihre Gefühle zeigen können, auch Aggressionen 

und helfe diese, wenn nötig zu regulieren. 

 

 Wir beobachten die Kinder gut; wir achten darauf, dass sie mit sich selber, mit ande-

ren und mit Material sorgsam umgehen. 

 unsere Ziele und Werte in unserer Arbeit beabsichtigen die Entwicklung der Kinder in 

Richtung Selbstverantwortung und Selbständigkeit. 

 
 

5. Eingewöhnung / Austritt 

Um eine Überforderung des Kindes zu vermeiden, ist eine behutsame Eingewöhnung unab-

dingbar. Die Eingewöhnung soll deshalb schrittweise vollzogen werden. Da die Eingewöhnung 

für uns einen grossen Stellenwert hat, haben wir dafür ein separates Eingewöhnungskonzept 

erstellt--> siehe Eingewöhnungskonzept 

 
Der Austritt wird in der Gruppe gestaltet. Für die Kinder ist es wichtig, dass sie die Zeit in der 
Kita bewusst beenden und sich von den Bezugspersonen sowie den anderen Kindern verab-
schieden können. 
 
Ziele: 

 Alle Beteiligten haben genügend Zeit sich auf den Austritt vorzubereiten. 

 Mit einem Ritual und einem Abschiedsgeschenk wird der Austritt bewusst gestaltet 
und thematisiert. 

 
Umsetzung: 

 Wir nehmen uns Zeit für die Verabschiedung vom Kind. 

 Jedes Kind bekommt, mit einem Ritual verbunden, ein Abschiedsgeschenk. 
 
 

6. Bringen und Abholen 

Für den Wechsel zwischen Familie und Kindertagesstätte benötigt das Kind Zeit, um sich auf 

die anderen Menschen und die Umgebung einzustellen. Sowie das Kind morgens Zeit 

braucht, sich von den Eltern zu lösen, braucht es diese auch abends, um sich von der Gruppe 

zu trennen. Das Bringen und Abholen bietet eine gute Möglichkeit für einen kontinuierlichen 

Austausch mit den Eltern. 

 
Ziele: 

 Das Kind fühlt sich Willkommen. 

 Das Kind und die Eltern haben genügend Zeit, um die Übergangsphase nicht ge-
stresst zu erleben. 

 Die Betreuerin nimmt sich Zeit für die Übergabe.  

 Zwischen Betreuerinnen und Eltern findet ein ehrlicher und offener Austausch statt. 

 Die Übergabe/Verabschiedung ist individuell und auf die Familien angepasst. 
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Umsetzung: 

 Wir nehmen uns für jedes ankommende Kind Zeit, geben ihm spezielle Aufmerksam-

keit und geben Raum für individuelle Rituale. 

 Die Eltern halten uns über wichtige Neuigkeiten auf dem Laufenden. 

 Zur Erleichterung der Trennung darf das Kind einen persönlichen Gegenstand von 

Zuhause mitbringen. 

 Die Verabschiedung erfolgt in Anschluss an die Übergabe und wird kurzgehalten.  

 Wir beziehen das Kind, wenn es möchte, in das Gespräch mit ein. 

 Wir erzählen den Eltern den Tagesablauf und die wichtigsten Informationen über ihr 

Kind. 

 Die Eltern dürfen sich jeder Zeit telefonisch in der Kita melden um sich über das 

Wohlbefinden ihres Kindes zu informieren. 

 
7. Tagesstruktur / Rituale 

Alle Ereignisse im Tagesablauf sind wichtig und prägend für die kindliche Entwicklung. Dabei 
sind immer wiederkehrende Situationen wie Essen, Körperpflege, Schlafen usw. von grosser 
Bedeutung. Ein Tagesablauf sollte so gestaltet sein, dass er den Kindern so viel Sicherheit 
wie nötig und gleichzeitig so viel Freiraum wie möglich gibt.  

 
Kinder brauchen im Alltag Rituale. Sie geben dem Tag Struktur und vermitteln Sicherheit und 
Geborgenheit. In der Kindertagesstätte gibt es tagtäglich Rituale, die man bewusst oder un-
bewusst zelebriert.  

 

Ziele: 
 Das Kind fühlt sich mit dem Tagesablauf wohl. 
 Der Tagesablauf ist optimal und realistisch. 
 Das Kind bekommt Halt, Sicherheit und Geborgenheit. 
 Das Kind kann sich entspannen und beruhigen. 
 Die Handlungen werden oft wiederholt. 
 Unterstützung der Entwicklung des Kindes. 
 

 
Umsetzung: 

 Wir passen den Tagesablauf so weit wie möglich dem Rhythmus des Kindes an. 

 Wir sorgen für genügend Freiräume. 

 Wir haben Bring- und Abholsperrzeiten, damit gemeinsame Aktivitäten möglich sind. 

 Wir gestalten Alltagssituationen (Essen, Körperpflege, Schlafen) liebevoll und mit ver-

schiedenen, dem Alter der Kinder angepassten, Ritualen. 

 Wir gestalten die Rituale altersgerecht und liebevoll. 

 Wir achten darauf, dass die Rituale eingehalten werden. 

 
 

8. Essen / Trinken 

Die Tischgemeinschaft ist im Tagesablauf von zentraler Bedeutung. Wir achten auf eine ge-

sunde und abwechslungsreiche Ernährung (Purzelbaum-Kita). Die gemeinsamen Mahlzeiten 

sind ein Ort der Kommunikation, der Lust und des Lernens. Wir motivieren die Kinder die ver-

schiedenen Lebensmittel zu probieren und akzeptieren, wenn sie es nicht gerne haben. Zu-

dem legen wir grossen Wert auf die Selbständigkeit der Kinder und achten auf den persönli-

chen Rhythmus der Kleinstkinder.  
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Ziele: 

 Mahlzeiten werden jeden Tag frisch zubereitet. 

 Es wird abwechslungsreich und kindergerechtes Essen angeboten. 

 Das Kind geniesst die gemeinsamen Mahlzeiten. 

 Das Kind übt sich mitzuteilen und zuzuhören. 

 Das Kind erlebt Zugehörigkeit. 

 Das Kind kennt gängige Tischsitten. 

 Das Kind kennt sein eigenes Sättigungsgefühl. 

 Das Kind trinkt genug. 

 Das Kind übt sich in Selbständigkeit. 
 

Umsetzung: 

 Das Kind bekommt die mit den Eltern abgesprochenen Mengen an Brei und/oder 
Schoppen. 

 Das Kind bekommt Besteck und darf selber ausprobieren. 

 Wir bieten eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung an. 

 Wir stellen jederzeit Wasser und ungesüssten Tee zur freien Verfügung. 

 Das Kind lernt einen bewussten Umgang mit den Lebensmitteln. 

 Wir lassen das Kind bestimmen, wie viel es essen möchte. 

 Wir beziehen das Kind nach Möglichkeit beim Zubereiten der Speisen sowie beim 

Tisch decken mit ein. 

 Wir fördern das Kind in seiner Selbständigkeit, indem es selber schöpft und abräumt. 

 Es gibt jeden Tag frischen Salat, frisches Gemüse und Obst. 

 Wir halten ein gemeinsames Tischritual ab. 

 Wir nehmen das Essen gemeinsam mit den Kindern ein und sind uns unserer Vorbild-

funktion bewusst. 

 Einmal im Monat findet ein Piratenessen (Essen von Hand) statt. 

 
 

9. Erholung / Schlafen 

Der individuelle Wechsel zwischen Bewegung und Ruhe ist von grosser Bedeutung. Die Kin-
der brauchen Rückzugsmöglichkeiten und Ruhephasen. Manche Kinder sind viele Stunden 
hintereinander aktiv, andere hingegen brauchen in kurzen Abständen eine Ruhephase. 
Im Tagesablauf wird die Mittagszeit für eine Ruhephase genutzt, in der den Kindern eine 
Schlafgelegenheit angeboten wird. Den Übergang vom Wachen zum schlafenden Zustand 
gestalten wir mit einem täglichen Ritual. 
Die Zeit des Einschlafens ist durch eine entspannte und liebevolle Atmosphäre geprägt, die 
für das Sicherheits- und Geborgenheitsempfinden der Kinder von höchster Bedeutung ist. 
 
Ziele: 

 Das Kind erfährt, dass Ruhephasen wichtig sind und ihm guttut. 
 Wir nehmen weitgehend Rücksicht auf den Schlafrhythmus der Kinder.  
 Das Kind erfährt, dass es selbstverständlich ist, abwechselnd munter und erschöpft 

zu sein. 
 Das Kind lernt sein Bedürfnis nach Ruhe wahrzunehmen. 
 Wie bieten dem Kind Erholungsphasen an. 

 
Umsetzung: 

 Die Kinder haben einen eigenen Schlafraum. 

 Wir gehen auf die individuellen Schlafbedürfnisse des Kindes ein. (Schlafsack, Nuggi, 

Kuscheltiere usw.) 

 Wir berücksichtigen den individuellen Schlafrhythmus. 

 Wir nehmen uns Zeit, um einen ruhigen Übergang vom wachen zum schlafenden Zu-

stand zu schaffen. 
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 Wir gestalten kuschelige Ecken und Nischen, wo sich das Kind ausruhen oder nieder-

legen kann. 

 Nach dem Schlafen lassen wir dem Kind genügend Zeit um wach zu werden. 

 Die Kinder welche nicht schlafen achten auf eine ruhige Atmosphäre. 

 
 

10. Sauberkeit / Hygiene 

Die Körperpflege ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben. Wir Erwachsene achten da-

rauf, dass das Kind die Körperpflege als eine alltägliche Normalität erleben kann. Das Kind 

kann so ein natürliches Verhältnis zum Körper sowie ein positives Körpergefühl entwickeln.  

Wir achten darauf die Intimsphäre des Kindes so gut wie möglich zu schützen und nehmen 

seine Bedürfnisse ernst.  

Die Reinlichkeitsgewöhnung geschieht ohne Zwang und Ängste. Das Kind muss dazu bereit 

sein. Die Kinder sollen in der Körperpflege und Hygiene zu zunehmender Selbständigkeit ge-

langen und dies dem Alter entsprechend - unter Aufsicht - selber übernehmen. Wir achten da-

rauf, dass die Kinder regelmässig gewickelt werden und jederzeit saubere Kleider zum Wech-

seln zur Verfügung stehen. 

 

Ziele: 

 Das Kind entwickelt ein natürliches Verhältnis zum Körper sowie ein positives Körper-

gefühl. 

 Das Kind empfindet die Körperpflege als etwas Angenehmes und fühlt sich wohl da-

bei. 

 Das Kind findet zu einer verantwortungsbewussten Selbständigkeit in der Körperhygi-

ene. 

 Die Intimsphäre des Kindes wird gewahrt. 

 Das Kind hat ein Recht auf Sauberkeit. 

 Die Handlung am Kind wird Kommuniziert. 

 4 Augen Prinzip 

 

Umsetzung: 

 Wir nehmen uns Zeit für die Körperpflege des Kindes. 

 Bei der Körperpflege halten wir die allgemeinen Hygienevorschriften ein. 

 Wir vermitteln dem Kind Kenntnisse und Fähigkeiten für eine sorgfältige Körper-

pflege (Hände waschen, saubere Kleider anziehen, Zähne putzen, sich kämmen, 

auf die Toilette gehen).  

 Wir unterstützen die Selbständigkeit in der Körperpflege. Wir lassen das Kind 

dem Alter entsprechend selber machen (mit Kontrolle). 

 Wir unterstützen das Kind beim trocken werden und begleiten das mit einem Ritual. 

 Wir sorgen für die allgemeine Hygiene und wechseln im Bedarfsfall die Kleidung. 

 Türen des Badezimmers stehen immer offen. 

 Im Grundsatz gilt das 4 Augen Prinzip. Ausnahmen werden protokolliert und dem Vor-

stand zur Kenntnis gebracht.  
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11. Lernmöglichkeiten 

Positiv verstärken heisst, auf das Verhalten des Kindes eine Konsequenz folgen zu lassen, 

die das Kind dazu veranlasst, dieses Verhalten nochmals zu zeigen.  

 

Ermutigen: 
Ermutigen wird als das wichtigste Element in der Erziehung betrachtet. Es bedeutet, jeman-

dem Mut zu machen, ihm etwas zuzutrauen und ihm das Gefühl zu geben, bevorstehende 

Aufgaben bewältigen zu können. 

Vormachen ein Beispiel geben: 
Vormachen und Beispiel geben heisst, dem Kind ein Verhalten vorzuleben, das es beobach-

ten und nachahmen kann. 

 

Erklären: 
Erklären heisst, den Zusammenhang zwischen einem Verhalten und seiner Konsequenz auf-
zuzeigen. 
 
Ausprobieren lassen und Ermöglichen von eigenen Erfahrungen: 
Unter Ausprobieren und Eigenerfahrung machen lassen verstehen wir, dass die Erzieherin 
sich in Zurückhaltung und Geduld übt und dass Kind im Lösungsweg unterstützt und motiviert. 
 
Aktive Förderung 
Immer und überall im Tagesablauf findet - ganz automatisch - eine aktive Förderung der Kin-
der statt, denn der Alltag ist ein grossartiges Erlebnis- und Lernfeld. Die Kinder begleiten die 
Erzieherinnen bei ihren alltäglichen Verrichtungen wie Ordnung machen, Dekorationen gestal-
ten, Einkaufen, kochen, Zvieri vorbereiten. 

 
Ziele: 

 Das Kind erfährt, dass eine bestimmte Handlungsweise erwünscht und gut war. 

 Es fühlt sich gut und stolz. 

 Es gewinnt Selbstsicherheit und Selbstvertrauen. 

 Es fühlt sich motiviert und angespornt. 

 Es lernt für das Leben. 

 Es erlebt Erfolge und kann mit Misserfolgen umgehen. 

 Es erfährt Unterstützung. 

 Es baut Selbstvertrauen auf. 

 Es lernt die Grenzen der Kita kennen. 

 Die Kinder erleben einen normalen Alltag mit den Betreuerinnen. 

 Sie lernen viele alltägliche Verrichtungen, indem sie am Alltag teilhaben. 

 

Umsetzung: 

 Wir wenden die genannten Erziehungsmassnahmen in einem guten Mass an. 

 Wir versuchen einen Sachverhalt offen, klar, logisch, vernünftig und einleuchtend dar-

zustellen sowie zu argumentieren. 

 Wir sind uns bewusst, dass wir den ganzen Tag Vorbilder sind. 

 Wir sind präsent und beobachten genau, was die Kinder brauchen. 

 Wir respektieren die Gefühle der Kinder. 

 Wir achten darauf, dass wir die Kinder nicht über- oder unterfordern. 

 Die Kinder dürfen uns beim Einkaufen, Kochen, basteln usw. begleiten und unterstüt-

zen. 

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion bewusst, auch bei alltäglichen Verrich-

tungen. 
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 Wir gestalten den Alltag möglichst normal, aber auch abwechslungsreich und spiele-

risch. 

 Wir kommentieren und erklären unser Tun. 

 
 

12. Spielen 

„Das Spielen ist so alt wie die Menschheit selbst. Spielen gehört zum Leben wie Essen, Trin-

ken oder Schlafen. Spielen ist ein Grundbedürfnis jedes Kindes. Jedes Kind, ob gesund, krank 

oder beeinträchtigt braucht das Spielen für seine gesunde Entwicklung. Für Kinder ist das 

Spielen der Weg zur eigenen Persönlichkeit und zur Erkenntnis der Welt in der sie leben. 

Spielen heisst Leben! 

 

Spielen ist anders: Spielen ist abenteuerlicher Augenblick, ist gegenwärtige Lebendigkeit. Ein 

Kind spielt nicht, um etwas zu erreichen. Es spielt, weil die Spielhandlung an sich spannend 

und lustvoll ist - nicht erst ihr Ergebnis. Es lernt jedoch etwas beim Spielen! Hintergründig und 

oft unbemerkt vollziehen sich wichtige Lernprozesse. Dieses Lernen ist eine nicht genau plan-

bare Nebenwirkung. Spielen hat den eigentlichen Sinn in sich selbst.“ (Schulmaterial BKE, 

Praxis/Methodik, 1999). 

 
Das Freispiel ist ein ganzheitliches Spielgeschehen und bedeutet „freies tätig sein". Freies 
Spielen bezeichnet alle Betätigungen von Kindern, die nicht durch ein bestimmtes Programm 
oder durch Aufforderung von uns Erwachsenen in Gang gesetzt werden. Es ist ein freies 
Spielen gemäss den inneren Bedürfnissen des Kindes. 
Das Freispiel ist die wichtigste Spielform und sollte ein grosser Bestandteil des Alltags sein. 
Es soll wann immer möglich und unbegrenzt angeboten werden, solange es die Kinder bean-
spruchen und sich das Spiel weiterentwickeln kann. 

 
Ziele: 

 Das Kind lebt sein Entdeckungs- und Experimentierdang aus. 

 Das Kind entwickelt seine Ideen und Vorstellungen. 

 Das Kind verarbeitet Erlebnisse. 

 Das Kind übt Selbständigkeit. 

 Das Kind spürt was es braucht und will. 

 Das Kind spürt seine Grenzen. 

 Das Kind lernt Nein zu sagen. 

 Das Kind darf sich selber sein. 

 Das Kind stärkt sein Selbstbewusstsein. 

 Das Kind entwickelt seine Sinne. 

 Die Kinder lernen sich untereinander zu verständigen und miteinander umzugehen. 

 

 

Umsetzung: 

 Wir stellen alters entsprechendes Spielmaterial zur Verfügung. 

 Wir schaffen eine angemessene Umgebung, die zu freiem Spiel und Ausdruck ani-

miert. (Gruppe trennen, anderes Zimmer usw.) 

 Wir schaffen genügend Freiräume für spontanen Ausdruck. 

 Wir lassen die Ideen der Kinder zu und achten ihr Werk. 

 Wenn die Kinder es wünschen, spielen wir mit. 

 Bei Bedarf geben wir Impulse, leiten und lenken aber nicht. 

 Wir vereinbaren möglichst wenige, jedoch klare Regeln. (Umgang miteinander, Um-

gang mit Materialien, aufräumen) 
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13. Kreativität 

Kreativität bedeutet Erschaffen von innen heraus! 

Im Alter von 2 bis 5 Jahren findet eine Phase reicher, kreativer (schöpferischer) Tätigkeit statt. 

Es ist zu beachten, dass der Prozess wichtig ist für das Kind und nicht das Endprodukt. Kinder 

sollen dabei ihre Gefühle ausleben, wichtige Sinneserfahrungen machen und diverse Materia-

lien kennen lernen können. 

 

Ziele: 

 Die Kinder dürfen ihre eigene Phantasie zum Ausdruck bringen. 

 Die Kinder dürfen forschen und experimentieren. 

 Die Kinder können und dürfen Gefühle ausleben. 

 Sie lernen Selbständigkeit. 

 Sie entwickeln Selbstvertrauen. 

 Die Kinder machen wichtige Sinneserfahrungen. 

 Die Kinder lernen Material kennen. 

 Die Kinder üben feinmotorische Fähigkeiten wie zum Beispiel malen, kleben, schnei-

den und reissen. 

 

Umsetzung: 

 Wir schaffen geeignete Kreativplätze.  

 Wir zeigen aufrichtiges Interesse am Tun der Kinder. 

 Wir unterstützen kreatives Tun der Kinder situationsbezogen im Alltag. 

 Wir lassen den Kindern genügend Freiraum und schränken ihre Kreativität möglichst 

wenig ein. 

 Wir schaffen eine leistungsfreie Atmosphäre. 

 Wir sprechen keine Wertung aus. 

 Wir machen möglichst wenige Vorschriften und bringen an den Werken der Kinder 

keine Korrekturen an 

 

 
14. Bewegung 

Wir sind eine „Purzelbaum-Kita“ und deshalb nehmen wir den Auftrag zur kindergerechten 

Bewegung und Aktivtäten sehr ernst. 

 

Das Bewegungsbedürfnis bei Kindern ist gross und von zentraler Bedeutung für die Gesamt-

entwicklung. Die Befriedigung des kindlichen Bewegungsdranges ist gerade in den ersten Le-

bensjahren sehr wichtig. Wird das Kind in diesem eingeschränkt, ist das Wohlbefinden und die 

motorische Entwicklung beeinträchtigt und der gesamte Bezug zur Welt blockiert. Die Kinder 

erfahren Spass und Freude in der Bewegung, erleben ihre Erfolge und spüren ihre Grenzen.  
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Ziele: 

 Die Kinder leben ihren Bewegungsdrang aus. 

 Sie üben grobmotorische Fähigkeiten wie zum Beispiel laufen, hüpfen, klettern, wer-

fen und schieben. 

 Sie entwickeln ihren Gleichgewichtssinn. 

 Sie erleben Spass und Freude. 

 Sie entwickeln ein positives Körpergefühl. 

 Sie erleben Erfolge und spüren Grenzen. 

 Säuglinge lernen greifen, krabbeln und sich hoch zu ziehen. 

 Die Kinder dürfen Gefühle zum Ausdruck bringen, Aggressionen und Frustrationen 

abbauen.  

 Einmal in der Woche in eine Turnhalle gehen. (ab zwei Jahren). 

 
Umsetzung: 

 Wir bieten alters entsprechende Bewegungsspiele drinnen und draussen an. (Kreis-

spiele, Ballspiele, Fangspiele) 

 Wir wählen Spaziergänge, die viel Bewegung zulassen. 

 Wir haben Verständnis für den Bewegungsdrang der Kinder. 

 Wir beachten Sicherheit und Gefahren. 

 Wir gehen immer am Donnerstagmorgen in eine Turnhalle und bewegen uns mit ver-

schiedenen Materialien wie Bälle, dicke grosse Matten, Trampolin usw. 

 
 

15. Natur 

Kinder brauchen die Natur, denn wir leben in einer hoch technologisierten Welt. Deshalb ist 
das Bedürfnis nach bewegungsreichen Naturbegegnungen ausserhalb der Einrichtung gross. 
Es ist notwendig, mit den Kindern Wald und Wiesen aufzusuchen, wo das Spielen auf un-
komplizierte Art und Weise möglich ist. Sich in der Natur auszutoben ermöglicht aus pädago-
gischer Sicht, für die körperliche und geistige Entwicklung förderliche Erfahrungen zu sam-
meln. Im Wald kann das Kind die Naturphänomene mit allen Sinnen wahrnehmen und indivi-
duelle Erfahrungen machen. Zusätzlich wird ein Waldmorgen angeboten-Detail siehe Konzept 
Wald. 
 
Ziele: 

 Die Kinder entwickeln einen Bezug zur Umwelt und zur Natur. 

 Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit der Natur. 

 Die Sinne werden angesprochen. 

 Sie sind zu eigenem Handeln herausgefordert. 

 Freiwilliges Angebot: Einmal in der Woche gehen wir in den Wald. (Ab 3 Jahren) 

 Das Kind lernt einen respektvollen Umgang mit der Natur und den Lebewesen. 

 Das Kind lernt sich in der Natur zu verweilen, beschäftigen und zu spielen. 

 
Umsetzung: 

 Wir machen bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit Ausflüge/Spaziergänge in die Na-

tur. 

 Im Sommer ist der Garten ein zentraler Aufenthaltsort. 

 Wir schaffen auch in der Natur genügend Freiraum für Eigenerfahrungen der Kinder. 

 Wir lassen die Kleinsten auf den verschiedensten Böden wie Wiese, Wald, Kiesweg 

herumkrabbeln und den Untergrund erkundigen. 

 Wir geben auch den Kleineren Naturmaterialien zum Greifen und spüren in den Wa-

gen, wenn sie es noch nicht selber holen können. 
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16. Räumlichkeiten / Material 

„Die Beziehung zwischen Mensch und Raum spielt beim Kind eine besonders wichtige Rolle, 

denn gerade in den frühen Altersstufen erlebt das Kind mit dem ganzen Körper und es ist 

höchst sensibel für Sinneseindrücke, die auf es einströmt“. (Petersen, 1995, 117) 

 

Die Gestaltung der Räume bestimmt die Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten. Die Räume soll-

ten durch differenzierte Gestaltung zu verschiedenen Spielen und Aktivitäten anregen, aber 

auch Ruhe und Rückzug ermöglichen. Es sollten nicht zu viele Möbel im Raum stehen, denn 

die Kinder brauchen Platz, um sich zu entfalten. Die Raumgestaltung ist deshalb kein unver-

änderbares Endprodukt, sondern muss immer wieder neu überdacht und in gewissen Zeitab-

ständen angepasst werden. Insgesamt sollen die Räume übersichtlich gegliedert sein, so dass 

sich die Kinder in ihren Aktivitäten entfalten können und sich nicht gegenseitig stören. 

 

Das Material und Mobiliar soll den Spiel- und Aktivitätsbereichen zugeordnet sein. Dadurch 

wird jeder Bereich zu einer Einheit in sich, in dem die dazugehörigen Dinge ohne langes Su-

chen verfügbar sind. Um die Eigenaktivität der Kinder anzusprechen, ist es wichtig, dass die 

Materialien zum Spielen und Gestalten den Kindern dem Alter entsprechend frei zugänglich 

sind. 

 

Ziele: 

 Erwachsene wie Kinder gehen verantwortungsbewusst und sorgfältig mit dem Materi-

al um. 

 Die Kinder fühlen sich wohl in den Räumen. 

 Die Kinder haben Platz für Ihre Aktivitäten und können sich entfalten. 

 Die Bedürfnisse der Kinder sind mit den verschiedenen räumlichen „Einheiten" 

abgedeckt.  

 Die Kinder haben genügend Platz, um ihren Bedürfnissen nachzugehen. 

 Das Kind kann sich orientieren. 

 

Umsetzung: 

 Wir statten die Räumlichkeiten so aus, dass die Kinder die Möglichkeit haben, ihre In-

teressen und Bedürfnisse zu stillen. 

 Wir gestalten die Raumeinteilung so, dass Buben- und Mädchenaktivitäten 

Platz haben. 

 Wir dekorieren die Räume liebevoll. 

 Unsere Räume sind hell und freundlich 

 

 

 Die Räume werden immer morgens und mittags durchgelüftet. Wenn es nötig ist auch 

zwischendurch. 

 Wir sind uns unserer Vorbildfunktion im Umgang mit Material und Räumlichkeiten be-
wusst.  

 Das Material wurde Kindergerecht ausgesucht.  
 Die Kinder können selbständig an die Spielsachen gelangen. 

 Wir haben Schubladen und Schränke mit Bilder versehen, damit sich die Kinder zu-

rechtfinden. 
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17. Elternarbeit 

Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein elementarer und alltäglicher Bestandteil unse-

rer Arbeit. Die Qualität der Arbeit mit den Kindern hängt in grossem Masse vom guten Kontakt 

und Vertrauensverhältnis zwischen den Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte und den Eltern 

ab. Auf Wunsch findet ein Standortgespräch statt, das beide Seiten auf den gleichen Stand 

bringt. Treten bei einem Kind Schwierigkeiten oder ein Verdacht auf Entwicklungsprobleme 

auf, bespricht die zuständige Betreuungsperson diese mit den Eltern. So können notwendige 

Schritte unternommen und Lösungen für das Problem gefunden werden. 

Bring- und Abholgespräche zwischen den Eltern und den Betreuerinnen sind uns wichtig. Wir 

informieren die Eltern über Beobachtungen während des Tages und was das Kind tagsüber 

erlebt hat. 

Wir pflegen den Austausch mit den Eltern auch in geselliger Runde oder an Themenabenden-

den 

 

Ziele: 

 Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist partnerschaftlich und für beide Seiten befriedi-

gend. 

 Zwischen den Eltern und den Erzieherinnen besteht ein Vertrauensverhältnis. 

 Die Kommunikation und der Informationsfluss zwischen den Eltern und den Erziehe-

rinnen ist gut. 

 Akten und Beobachtungsordner über jedes Kind schreiben und anlegen. 

 Die Eltern haben alle nötigen Informationen über die Kindertagesstätte und wie hier 

gearbeitet wird. 

 Elternveranstaltungen werden abgehalten. 

 

Umsetzung: 

 Zwischen Eltern und Erzieherinnen finden täglich „Tür und Angelgespräche" statt, vor 

allem beim Bringen und Abholen. 

 Wir informieren die Eltern stets über Beobachtungen und was ihr Kind tagsüber in der 

Kindertagesstätte erlebt und gemacht hat. 

 Wir holen uns bei den Eltern alle wichtigen Informationen. 

 Die verschiedenen Entwicklungsschritte werden in einem Beobachtungsordner fest-

gehalten.  

 Gelegentliche Elternveranstaltungen wie Sommerfest, Weihnachtsfeier und Themen-

abende mit einem Referenten finden statt. 

 Die Eltern haben während den Öffnungszeiten, die Möglichkeit mit der Leiterin zu 

sprechen. 
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18. Möglichkeiten und Grenzen der Betreuung in der Kita 

Die Kinderbetreuung in der Kindertagesstätte hat ihre spezifischen Möglichkeiten, aber 
auch ihre Grenzen. Es ist uns ein Anliegen, Ihnen zum Ende unseres Pädagogischen Kon-
zeptes unsere Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen. 
 
Möglichkeiten: 

 Unsere Angebote in der Kindertagesstätte sind auf die individuellen Bedürfnisse der 

Kinder und Eltern zugeschnitten. 

 Die Lernmöglichkeiten für die Kinder in der Kindertagesstätte sind sehr vielseitig. 

Vor allem Kinder, die sonst in ihrem Alltag mehr mit erwachsenen Bezugspersonen 

zusammen sind, können wertvolle Erfahrungen sammeln. 

 Die Kinder werden hauptsächlich in der persönlichen und sozialen Entwicklung ge-

fördert. 

 

Grenzen: 

 Die Betreuung in der Kindertagesstätte kann niemals die Familie ersetzen.  

 Es gibt Kinder, die einen engeren oder anderen Betreuungsrahmen brauchen. Diese 

sind in einer Kindertagesstätte nicht am richtigen Ort. 

 Wir sind auf die Mitarbeit und gute Zusammenarbeit mit den Eltern angewiesen. 

 Wir können bei den Kindern störende Verhaltensmuster nur bedingt verändern; wir 
werden daran arbeiten in dem wir den Kindern alternative Handlungsmöglichkeiten 
aufzeigen.  


