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1. Grundsätzliches
Die Kindertagesstätte Neunkirch bietet den Kindern die Möglichkeit, in einem sozialen Umfeld zusammen mit anderen Kindern und dem Fachpersonal aufzuwachsen. In der altersgemischten Gruppe findet ein sozialer Austausch und Kontakt statt. Dazu bieten wir den Kindern verschiedene Spielmöglichkeiten, gezielte Aktivitäten und Förderungen.
Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder in einer liebevollen, herzlichen, fröhlichen Atmosphäre angenommen und geborgen fühlen und sich in einer sicheren Umgebung entwickeln können. Entwicklungsschritte verlaufen bei jedem Kind individuell und in seinem eigenen Tempo. Jedes Kind soll die dafür benötigte Zeit haben. Die Aufgabe der KiTa besteht
darin, das Kind zu ermutigen und in seinen Schritten zu begleiten.

2. Leitziele unserer Erziehung
2.1 Das Kind in seiner Persönlichkeit und seinem Selbstvertrauen stärken
- Wir nehmen das Kind in seinen Stärken und Schwächen ernst.
- Wir treten den Kindern mit Wertschätzung gegenüber.
- Wir üben keine physische und psychische Gewalt aus.
- Wir nehmen das Kind in seinen Bedürfnissen wahr und ernst.
- Wir akzeptieren die Grenzen des Kindes und unterstützen es, seine Bedürfnisse kennen
zu lernen und diese mitzuteilen.
- Wir ermutigen das Kind und stärken es in seinen Bemühungen, ein gesundes Selbstvertrauen zu entwickeln.
- Wir nehmen unsere Vorbildfunktion wahr.
- Wir kontrollieren und reflektieren unsere Arbeit laufend.

2.2 Die Entwicklung des Kindes ganzheitlich unterstützen und fördern
- Die Fachpersonen beobachten das Verhalten jedes Kindes, setzen sich anhand ihres
Fachwissens mit den Beobachtungen auseinander und fördern und begleiten das Kind in
seinen Entwicklungsschritten.
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- Für jedes Kind wird regelmässig, anhand eines Beobachtungsrasters, eine Standortbestimmung gemacht. Die Standortbestimmung dient als Grundlage für die Entwicklungsförderung, für Elterngespräche, sowie für die Früherkennung von Auffälligkeiten.
- Wir gehen auf das individuelle Entwicklungstempo des einzelnen Kindes ein.
- Die Aktivitäten sind auf die Bedürfnisse und den Entwicklungsstand der Kinder
abgestimmt.

2.3 Selbständigkeit fördern
- Wir bieten Strukturen an, in denen das Kind altersgerechte und situationsgerechte Entscheidungen treffen kann.
- Wir lassen dem Kind Raum, eigene Erfahrungen machen zu können. Die Fachperson ist
dabei beobachtend, um nötigenfalls Hilfestellung zu geben.
- Wir respektieren den eigenen Willen des Kindes, zeigen ihm aber wo nötig auch Grenzen
auf.

2.4 Sozialverhalten
- Die Kinder lernen sich gegenseitig zu respektieren und ernst zu nehmen.
- Die Kinder lassen einander genügend Freiraum, um sich entfalten zu können.
- Die Kinder üben gegenseitige Rücksichtnahme, auch in Bezug auf die verschiedenen Altersstufen

3. Zusammenarbeit im Team
Die Zusammenarbeit im Team ist von Toleranz, Ehrlichkeit, Vertrauen, Geduld und Offenheit geprägt. Jede Person übernimmt Eigenverantwortung und reflektiert eigene Werte und
Handlungen und bildet sich regelmässig weiter. Die Fachpersonen und die Kitaleitung treffen sich regelmässig zu einer Teamsitzung. Dabei werden unter anderem organisatorische
Belange, Fragen zur Zusammenarbeit sowie pädagogische Fragen und Anliegen ausgetauscht und besprochen.
Den Fachpersonen ist es bewusst, dass sie gegenüber den Kindern eine Vorbildfunktion
haben und diese auch leben.
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4. Zusammenarbeit mit den Eltern
Eine erfolgreiche Elternarbeit ist für die gute Entwicklung des Kindes in der Kita eine wichtige Voraussetzung. Vertrauen, Transparenz, Akzeptanz und Anerkennung sind die Grundlagen einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Fachpersonen. Neben den alltäglichen Tür- und Angelgesprächen bieten wir gezielte Standortgespräche an. Um einen Einblick in unseren Kitaalltag zu bekommen, sind Eltern und Angehörige an Elternabenden
und Festen herzlich willkommen.
Mit Anliegen, die die Abläufe in der Kita betreffen, wenden sich die Eltern an die Gruppenoder die Kitaleitung. Wir begleiten und ergänzen die Eltern in der Unterstützung ihrer Kinder
und wenden uns bei Problemen frühzeitig an die Eltern, um gemeinsam Lösungsmöglichkeiten zu besprechen und zu finden.

5. Tagesablauf
Der Tagesablauf wird von der Kitaleiterin und Gruppenleiterin flexibel gestaltet und den Bedürfnissen der Kinder angepasst.
Folgende Fixpunkte sind im Tagesablauf vorgesehen:
- 06.30 Uhr

Öffnen der Kindertagesstätte

- 07.00 bis 07.30 Uhr

Frühstück

- 09.00 Uhr

Alle Kinder sind anwesend / Znüni

- 11.15 Uhr

Halbtageskinder treffen ein

- 11.50 bis 12.00 Uhr

Kindergärtner und Schüler treffen ein

- 11.30 bis 12.30 Uhr

Mittagessen

- 13.00 bis 13.30 Uhr

Ruhezeit. Die kleineren Kinder gehen in die „Ligi“.

- 16.00

Zvieri

- 16.30 bis 18.15 Uhr

Kinder werden von den Eltern abgeholt.

- 18.30 Uhr

KiTa schliesst
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6. Ernährung
Das Mittagessen wird täglich frisch und abwechslungsreich zubereitet und in der Regel vom
benachbarten Alterszentrum geliefert. Die Kinder sollen Freude am Essen haben und lernen dabei eine gemeinsame Tischkultur zu pflegen. Die Kinder werden zum Essen motiviert jedoch auf keinen Fall gezwungen. Unsere Aufgabe ist es, den Kindern dabei zu helfen herauszufinden, was sie gerne haben und wieviel sie essen mögen. Auf die kulturellen
und ethischen Aspekte sowie auf mögliche Lebensmittelunverträglichkeiten wird Rücksicht
genommen.
Das Frühstück sowie das Zvieri werden in der KiTa zubereitet, wobei auf möglichst gesunde Zutaten geachtet wird (Selbstgebackenes Brot, Früchte, Gemüse…). Zu besonderen
Anlässen (Geburtstage …) darf es auch mal etwas „Ungesundes“ sein.

7. Eingewöhnung
Der Eintritt eines Kindes in die KiTa ist sowohl für die Eltern wie auch für das Kind ein einschneidender und sensibler Moment. Die erfolgreiche Eingewöhnung ist Grundlage für eine
gute Entwicklung des Kindes in der Kita sowie für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Eltern.
Die Grundlagen und Abläufe der Eingewöhnung sind in einem separaten Konzept festgehalten.
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