Pädagogisches Konzept
Einige grundlegende Überlegungen zu unserem Auftrag
in diesen Institutionen

Kinderkrippe
Schülertagesstätte
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Zweck und Geltungsbereich des Konzeptes
Das pädagogische Konzept der Kinderkrippe und der Schülertagesstätte Langenthal
• Zeigt unser Bild vom Kinde
• Gibt unsere aktuellen pädagogischen Grundsätze bekannt
• Ermöglicht Einblicke in die praktische Umsetzung auf allen Ebenen
• Lehnt sich an das bestehende Betriebskonzept an
Das Leitbild ist ein pädagogisches Grundlagepapier nach welchem in der
Kinderkrippe und Schülertagesstätte gearbeitet wird und welches regelmässig
aktualisiert wird.
Das Leitbild ist für die Mitarbeitenden und die Trägerschaft verbindlich.
Einsichtsberechtigt sind:
•

Mitarbeitende

•

Trägerschaft

•

Interessierte Eltern und weitere Erziehungsverantwortliche

•

Sozialamt der Stadt Langenthal

•

Fachstellen

n
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Einleitung
Kinderbetreuung ausserhalb der eigenen Familie? Ein aktuelles und immer
wiederkehrendes Thema in unserem Land und unserer Gesellschaft. Obwohl die
erste Kinderkrippe in der Schweiz bereits 1871 eröffnet wurde, diskutieren wir nach
wie vor und zur Zeit sehr heftig über Vor- und Nachteile der ausserfamiliären
Kinderbetreuung im Vorschulalter, über Trägerschaften und die Finanzierung der
Institutionen, über die Ausbildung der Betreuungspersonen etc.
Demgegenüber begegnen wir im Alltag, in allen Landesteilen der Schweiz, langen
Wartelisten in den einzelnen Institutionen. Eltern, welche Familie und Beruf unter
einen Hut bringen wollen oder finanziell dazu gezwungen sind, alleinerziehende
Väter oder Mütter, die auch Aufgaben ausser Haus übernehmen wollen oder müssen,
Eltern welchen ihren Kindern Kontakt mit anderen Kindern ermöglichen wollen, Eltern
welche ihre Kinder in unsere Sprache und Kultur einführen möchten usw.
Unsere Institution nimmt diese Anliegen seit 1916 ernst und sie kann mit gutem
Gewissen bisherigen und neueren Untersuchungen im In- und Ausland zustimmen,
welche belegen, dass eine qualitativ gute familienergänzende Kinderbetreuung
positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes hat.
Seit langem halten wir uns an die formulierte Forderung der eidgenössischen
Kommission für Frauenfragen, die lautet:
„Familienergänzende Kinderbetreuung soll ein Angebot sein, das unabhängig von
der persönlichen und beruflichen Situation der Eltern genutzt werden kann.“
Kinder fordern uns heraus, sie sind von Natur aus neugierig, experimentierfreudig
und wissbegierig. Sie wollen die Welt auf ihre Weise verstehen und erobern. Unser
definierter Auftrag besteht darin, dieser Ausgangslage Rechnung zu tragen und dem
uns anvertrautem Kind eine abwechslungsreiche und interessante Umgebung
anzubieten und seine Lernprozesse einfühlsam zu begleiten und zu unterstützen.
Professionelle pädagogische Arbeit bedingt eine ständige Auseinandersetzung der
Mitarbeitenden mit den eigenen Werten, Vorstellungen und Haltungen. Unser Handeln
und unsere Entscheidungen im Alltag müssen sich an von allen akzeptierten
Grundsätzen orientieren. Unsere sozialpädagogischen Grundsätze stellen für die
einzelnen Mitarbeitenden eine Orientierungshilfe dar, die ihnen aber genügend
Freiraum bieten, sich als Persönlichkeit und Fachperson einzubringen.

n
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Unser Bild vom Kind
Wir gehen davon aus, dass das Kind seit der Geburt mit all seinen Sinnen Akteur und
Baumeister seines Lebens ist. Es befindet sich von Anfang an auf dem Weg, die
anfallenden Aufgaben zu übernehmen und Probleme anzupacken, mit dem Ziel,
eine eigenständige, verantwortungsvolle und gesellschaftsfähige Persönlichkeit zu
werden.
Wir wissen und anerkennen, dass jedes Kind eine einzigartige Person ist und
folgendes mitbringt:
•

Gesunde Neugierde

•

Wissensdurst und Lernbereitschaft

•

Forschungsdrang und Experimentierfreudigkeit

•

Eigenmotivation, Eigenaktivität und Eigenwilligkeit

•

Gestaltungsdrang

•

Nachahmungsfähigkeit

•

Soziale Bedürfnisse und Kontaktfreudigkeit

•

nteresse am Umfeld und dem Erstellen eines eigenen Weltbildes

•

Echte, positive und negative Gefühle

•

Belastbarkeit

•

Mut und Kraft, Hilfe zu geben und zu holen

•

Geistige Fähigkeiten und Erkennen von Zusammenhängen

•

Bewegungsdrang

n
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Pädagogische Grundsätze
Grundhaltungen unseres pädagogischen Handelns

Zusammenleben auf der Gruppe
Wir garantieren eine fachlich kompetente Gruppenbetreuung, welche auch die
individuelle Entwicklung der einzelnen Kinder unterstützt.
Wir schaffen eine Atmosphäre, in der Respekt und Geborgenheit eine zentrale Rolle
spielen.
Wir ermöglichen den Kindern, in sozial- kulturell- und altersdurchmischten Gruppen,
vielfältige, ausserfamiliäre Erfahrungen zu sammeln.
Die Kinder haben das Recht auf Mitsprache und Mitgestaltung in Bezug auf den
Tagesablauf und die Raumgestaltung, stets unter der Berücksichtigung ihrer
persönlichen Kompetenzen und Möglichkeiten.
Die Kinder lösen ihre Konflikte primär selber. Hilfe wird bei Beanspruchung der
Kinder oder bei Gefahren geleistet.
Wir hören aktiv zu und senden Ich – Botschaften.
Wir haben ein offenes Ohr für individuelle Bedürfnisse, Wünsche und Themen und
handeln adäquat.
Wir respektieren persönliche Entscheide der Kinder, achten aber gleichzeitig auf das
Du und das Wir.
Wir nehmen uns genügend Zeit für die Förderung der Selbständigkeit und
Selbsttätigkeit sowie der Selbstverantwortung.
Wir schaffen verbindliche Werte und Normen mit den entsprechenden Sanktionen.

Tagesablauf
Wir strukturieren jeden Tag, damit wir den Kindern genügend Sicherheit, Spiel- und
Lernräume gewähren können.
Rituale gehören zum Alltag und unterstützen uns bei der Arbeit. Trotzdem überprüfen
wir regelmässig unsere Angebote und machen nötige Anpassungen.
Wir schaffen genügend Freiräume und berücksichtigen damit das individuelle
Entwicklungstempo der Kinder.
Wir nehmen uns genügend Zeit für Beobachtungen und Dokumentationen und
erfassen laufend die aktuelle Situation und passen unser Programm und unser
Handeln an. Im Tagesablauf integrieren wir nebst den individuellen Interessen und
Bedürfnissen der Kinder, gezielte Gruppenaktivitäten, bei denen wir die Kinder in der
Selbst- Sozial und Sachkompetenz fördern.

Betreuung
Wir kommen mit positiven Gedanken und Freude zur Arbeit.
n
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Wir sind uns der Vorbildfunktion bewusst und handeln entsprechend.
Wir pflegen einen demokratischen Erziehungsstil unter Berücksichtigung der offiziellen
Kinderrechte.
Wir machen bei der Ausführung unserer Aufgaben keine Unterschiede zwischen
Herkunft, Sprachen, Kulturen, Religionen der einzelnen Kinder.
Wir setzen uns für genügend und kompetentes Personal ein, welche den Anliegen
der Kinder und des Teams gerecht werden.
Wir identifizieren uns mit dem Arbeitgeber und unserem Auftrag, ziehen am gleichen
Strick und vertreten ein einheitliches Bild gegenüber den Eltern und in der
Öffentlichkeit.
Wir sind offen für Neues und bilden uns regelmässig weiter.

Pädagogische Arbeitsweise
Einlebezeit
Die erste Zeit in der Krippe/Schülertagesstätte bildet die Grundlage für den
Beziehungsaufbau zwischen dem Kind, seinen Eltern und den Erzieherinnen. Eines
der grundlegendsten Ziele der Einlebezeit ist der Aufbau stabiler und vertrauensvoller
Beziehungen zwischen den Eltern, dem Kind und der neuen Betreuungsperson. Die
Erfahrungen, die alle in dieser Zeit machen, sind prägend für die kommende Krippenund Schülertagesstätte Zeit und können den späteren Umgang des Kindes mit neuen
Lebenssituationen im weiteren Leben beeinflussen. Das Kind muss die Gewissheit
haben, dass die Eltern, auch wenn sie für längere Zeit weg sind, wieder kommen.
Damit das Kind seiner natürlichen Neugier folgend, die neue Umwelt erfahren und
immer selbständiger erforschen kann, braucht es eine Bezugsperson, die Halt und
Sicherheit gibt.
Die Einlebezeit dauert in der Regel zwei Wochen. Das Kind soll sich langsam an die
neuen Eindrücke gewöhnen und in Anwesenheit der Rückhalt gebenden Eltern die
Selbstsicherheit erlangen, mit der neuen Umwelt in Kontakt zu treten. Der genaue
Ablauf wird mit den Eltern beim Eintritt besprochen und dabei wird auf die individuellen
Bedürfnisse des Kindes Rücksicht genommen.

Bringen und Abholen der Kinder
Wir schätzen die oftmals kurze Zeit des Bringens und Abholens der Kinder durch die
Eltern oder einer Bezugsperson als sehr wichtig ein. Bring- und Abholsituationen
haben immer mit Abschied nehmen zu tun. Das Kind muss sich beim Bringen auf
einen anderen Alltag einstellen und von den Eltern Abschied nehmen. Wird es
abgeholt, trennt es sich von seiner Gruppe, seinen „Gspänli“ und nimmt Abschied
vom Krippen bzw. Schülertagesstätte Alltag. Für beides braucht das Kind Zeit um
sich umzustellen. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinder auf das Kommende
vorbereitet werden und beide Seiten – ob Eltern oder Krippen-/Schülertagesstätte
Personal – ihnen die Zeit und den Raum geben, den sie für diese Umstellung
brauchen. Die Bring- und Abholsituation ist für uns immer auch die Zeit für kurze
Gespräche und den nötigen Informationsaustausch.
n
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Essen und Trinken
Die gemeinsam eingenommen Mahlzeiten ermöglichen es den Kindern Gemeinschaft
zu erleben und sich untereinander und mit den Erwachsenen auszutauschen. Das
Essen und Trinken soll in einer entspannten Atmosphäre stattfinden und dem Kind die
Erfahrung ermöglichen, das Essen genuss- und lustvoll sein kann. Wie es die Kinder
in ihren eigenen Familien gewohnt sind, essen wir mit Porzellan-Geschirr, Besteck und
Gläser. Es soll vielfältige Sinneserfahrungen machen können und seine
Selbständigkeit beim Essen und Trinken stetig erweitern. Die Mahlzeiten und die damit
verbundene gemeinsam verbrachte Zeit bieten den Kindern verschiedenste Lern- und
Erfahrungsmöglichkeiten. Darunter verstehen wir das „selber schöpfen“. Die Kinder
lernen so selbständiger zu werden, ihr Hungergefühl zu erkennen und mit jedem Mal
besser regulieren zu können.
Essen und Trinken sind ein zentraler Bereich in unser aller Leben und positive
Erfahrungen diesbezüglich sind äussert wichtig. In das Alter, in dem die Kinder die
Krippe besuchen, fällt die Umstellung vom Trinken zur Aufnahme fester Nahrung,
vom Eingeben zum elbständigen Essen. Die Erfahrungen in dieser Zeit sind prägend
und wirken bis ins Erwachsenenalter hinein. Wir sind uns dieser Verantwortung und
insbesondere unserer Vorbildfunktion bewusst und bestrebt, den Kindern möglichst
positive Erfahrungen mit auf den Weg zu geben.
Durch das gemeinsame Zubereiten von Zwischenmahlzeiten, lernen die Kinder
verschiedenste Nahrungsmittel, ihren Ursprung und Verwertungsmöglichkeiten
kennen. So können in einer Alltagssituation unterschiedliche Kompetenzen gefördert
werden. Wir vermitteln ihnen einen wertschätzenden Umgang mit dem Essen und
einzelnen Nahrungsmitteln. Das Mittagessen wird von unserer eigenen Köchin
zubereitet. Wir achten auf Frischprodukte (Bio). Auch Säuglingsbreie bereiten wir
selbst zu, um den Bedürfnissen der Kleinsten gerecht zu werden. Möchten Mütter
ihre Babys auch nach dem Krippeneintritt stillen, bzw. ihnen Muttermilch geben,
unterstützen wir dies vollumfänglich.

Schlafen/Ruhezeiten
Wir möchten den Kindern Raum und Zeit geben, sich vom oft anstrengenden
Krippenalltag etwas zu erholen und sind bemüht, ihnen Situationen und Räume zu
schaffen, um mit Schlaf oder Zeiten des Ausruhens, Kraft für die nächsten Abenteuer
zu sammeln. Schlaf- und Ruhezeiten sollen von den Kindern als etwas Positives erlebt
werden. Dabei achten wir auf die Bedürfnisse und Schlafgewohnheiten des Kindes
und gestalten das Zubettgehen dementsprechend.

Spielverhalten
Das kindliche Lernen geschieht vor allem über das Spielen. Im Spiel kann das Kind
sein Wissen von der Welt erwerben, verarbeitet Erlebtes, entwickelt die Fähigkeit
Probleme zu lösen, gestaltet Beziehungen und erfindet im Rollenspiel
Fantasiewelten. Die Gestaltung der Krippen- und Schülertagesstätte Zeit und der
Krippen- und Schülertagesstätte Räume soll den Kindern vielfältige Spielerfahrungen
ermöglichen. Sie sollen ihre Umwelt erforschen und ihre Neugier und Lust an Neuem
befriedigen können. Ihr Erfahrungs- und Handlungsraum soll stetig erweitert werden.
Wir achten darauf, dass die unterschiedlichsten Spielformen berücksichtigt werden
und bemühen uns, die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen und in der Gestaltung
der Krippen- und Schülertagesstätte Zeit mit einzubeziehen.
n
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Selbständigkeit
Wir wollen den Kindern soweit als möglich Freiräume und Zeiten für das
Ausprobieren und Experimentieren, Entdecken und Erkunden von selbständigen
Handlungen lassen. Beim Prozess des Selbständigwerdens in den lebenspraktischen
Fertigkeiten geben wir Hilfestellungen und Unterstützung. Leitgedanken dabei ist:
soviel wie nötig, sowenig wie möglich. Durch das Erlernen verschiedenster
Fertigkeiten kann sich ein gutes Selbstwertgefühl und Vertrauen in das eigene
Handeln entwickeln. Kinder lernen viel über Versuch und Irrtum, Imitation und
Wiederholung. Diesem Lernen, mit dem Ziel immer grösser werdenden selbständigen
Handlungsspielräumen, möchten wir im Alltag genug Zeit und Raum geben und sind
bemüht, die einzelnen Entwicklungsrichtungen und –prozesse zu beobachten und zu
unterstützen.

Austritt
Der Austritt eines Kindes oder der Wechsel von Mitarbeitenden verändern die Gruppe
bzw. die Krippe und Schülertagesstätte jedes Mal aufs Neue und bedeutet für die
Kinder ein Abschied von einem „Gspänli“ oder einer Bezugsperson. Deshalb ist für
uns nebst der Einlebezeit auch der Austritt ein Prozess, den es zu beachten und gut
zu begleiten gilt. Aktivitäten, Gespräche und Rituale helfen den Kindern dabei,
Abschiede bewusst zu erleben und sich auf die neue Situation einzustellen.

n

Windrose

10

Kinder/Jugendliche und ihre Spiel- und
Lernräume

Als Kind frage ich mich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n

Wirst du mich trösten, wenn ich traurig bin und meine Eltern nicht da sind?
Wirst du mir helfen und mich unterstützen, wenn ich etwas nicht kann?
Hab ich genügend Platz für Spiel und Bewegung im Haus und Garten?
Hast du mich lieb, ohne mir zu nahe zu treten?
Wirst du meine Bedürfnisse und Interessen erkennen und darauf eingehen?
Gibt es hier auch Haustiere?
Darf ich mitbestimmen und mitgestalten und bei Bedarf auch Nein sagen?
Haben all meine Gefühle wie, lachen, weinen, toben, Platz?
Zeigst du mir meine Grenzen auf?

Windrose
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Das ist uns wichtig!
Wir respektieren unsere Kinder, gewähren die erforderliche Distanz und
stärken Sie in ihrer Persönlichkeit
Wir pflegen einen partnerschaftlichen Umgang miteinander, denn für uns zählt
der Mensch und nicht das Anderssein
Wir legen Wert auf eine gesunde körperliche, seelische und geistige Entwicklung

Unsere Ziele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n

Das Kind entwickelt kontinuierlich seine Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz
Das Kind kann sich an Vorbildern orientieren
Das Kind lernt von und mit anderen Kindern
Das Kind macht Erfahrungen mit Kindern verschiedener Herkunft, Länder,
Sprachen, Kulturen und Religionen
Das Kind kann mitreden und mitgestalten
Das Kind kann sich abgrenzen und bei Bedarf Nein sagen
Das Kind nimmt sich als Individuum wahr
Das Kind ernährt sich lustvoll mit gesunder, ausgewogener Kost
Einfühlsame, zeitgemässe Körperpflege
Ausleben des kindlichen Bewegungsdranges
Gute, humorvolle Atmosphäre
Optimales Lernumfeld
Familienergänzende Angebote
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So arbeiten wir
Selbstkompetenz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interesse und Bedürfnisse der Kinder werden erkannt und respektiert
Bekommt Hilfe und Unterstützung, wenn es sie will und oder braucht
Das Kind bestimmt selber wo es mittun möchte
Mitsprache und Mitgestaltung in den verschiedenen Alltagsverrichtungen
Das Kind orientiert sich an Ritualen
Das Kind entwickelt eine gesunde Beziehung zu seinem Körper mittels
regelmässiger Pflege und Bewegung
Das Kind lernt neue Nahrungsmittel ohne Zwang kennen
Das Kind entscheidet wieviel es essen will
Das Kind darf auch zwischendurch etwas Essen, wenn es dies braucht
Das Kind bestimmt über seinen Körper (Bsp. „dökterle“) und darf nein sagen
Respekt und Distanz sind gewährleistet

Sozialkompetenz
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrüssungs- und Verabschiedungsrituale
Altersgemischte Gruppen, Schülergruppen und Mittagstisch
Halten und Pflegen von Haustieren
Das Kind hat Zugang zu anderen Kulturen und lernt diese zu respektieren
Fröhlicher, respektvoller Umgang untereinander
Akzeptieren von Grenzen und Einhalten von Gruppenregeln
Das Kind sozialisiert sich anhand verschiedener Rituale und Feste wie
Geburtstagsfeier, Samichlaus, Weihnachten, Ostern, Fasnacht,
Räbeliechtliumzug, Muttertag
verschiedene Projekte
Beim Essen wird auf eine angenehme, entspannte Tischsituation Wert gelegt
Konstruktive Kommunikation und gesunde Streitkultur
Suche nach eigenen Konfliktlösungen

Sach- und Handlungskompetenz
•
•
•
•
•
•
•
•

n

Sachgerechter und sorgfältiger Umgang mit vielfältigem Material und
Mobiliar
Experimentieren nach Lust und Laune
Nachahmen von kompetenten, erwachsenen Vorbildern
Mitgestalten bei gezielten Projekten
Selbständig schöpfen beim Essen
Zähneputzen
Erledigen von kleinen Hausarbeiten
Hausaufgaben
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Darauf bauen wir auf
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n

Grosse, helle, kinderfreundliche Innenräume (siehe Betriebskonzept)
Kindergerechte Grünanlage für alle Sinne und Entwicklungsbereiche
Vielfältige Auswahl an Spiel- und Werkmaterial
Situationsorientiertes Arbeiten
Das geführte Freispiel hat Vorrang
Impulsprogramme/ gezielte Angebote
Projektarbeit
Gruppenregeln
Kindervorschläge, Ideen und Wünsche haben Platz in der Alltagsgestaltung
Flexibilität im Tagesablauf
Zielorientiertes Arbeiten
Hilfestellungen, wenn verlangt oder gebraucht
Stressfreies Arbeiten
Kein unnötiger Zeitdruck
Das meiste Material ist sicht- und erreichbar
Verschiedene Räume/ Nischen
Bewegungsraum
Rückziehorte
Ort für Dauerausstellungen des Erbauten
Spielzonen sind veränderbar
Schlafmöglichkeiten
Fächli und Körbli für jedes Kind
Grosser Garten
Kinderturnen
Ausweis in Erster Hilfekurs
Haltung von Haustieren ist bedingt möglich
Kinderkonferenzen
Hausaufgabenunterstützung
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Eltern

Als Erziehungsverantwortliche fragen wir uns:
•
•
•
•

Sind die Betreuungspersonen pädagogisch kompetent?
Schenken sie meinem Kind genügend Aufmerksamkeit?
Fühlt sich mein Kind wohl bei Ihnen?
Werden Störungen im Verhalten und in der Entwicklung des Kindes erkannt
und kommuniziert?

•
•
•
•
•

Werde ich mit meinen persönlichen Anliegen ernst genommen?
Findet Elternarbeit statt?
Ist Bildung im Vorschulalter ein Thema?
Wird mein Kind gesund ernährt?
Wird das Kind beim Lernen und den Hausaufgaben unterstützt?

n

Windrose

15

Das ist uns wichtig!
Wir legen Wert auf eine intensive Zusammenarbeit, damit einheitliches und
kindorientiertes Handeln möglich wird
Wir respektieren die Eltern, hören ihre Anliegen und handeln stets zum Wohle
des gemeinsamen Auftrages
Wir pflegen die Elternarbeit auf verschiedenen Ebenen und mit entsprechenden
Anlässen

Unsere Ziele
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wahrnehmen der Erziehungsberechtigten als unsere Kunden und Partner
Aufbau der Zusammenarbeit durch gegenseitigen Respekt, nötige Distanz und
Vertrauen
Wissen, dass die Verantwortung und Entscheidungen für das Kind primär bei
den Erziehungsberechtigten liegen
Anbieten und Vermitteln professioneller Unterstützung auf Anfrage
Einhalten der gegenseitig vereinbarten Zusammenarbeit
Akzeptanz der festgelegten und kommunizierten Regeln
Suche und Umsetzung nach gemeinsamen Lösungen
Unterstützung der Erziehungsberechtigten in ihrem Erziehungsauftrag
Freiwillige interne Weiterbildung und Erfahrungsaustausch

So arbeiten wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eintritt- Austrittsgespräche
Tagesrapporte
Wochenplan
Informationstafel
Standortgespräche
Elternbriefe!!
Elternabende
Elternbildung
Verschiedene Feste und Feiern
Wir stellen uns gegenseitig mit dem Nachnamen vor
Wir sprechen uns gegenseitig mit dem Nachnamen an

Darauf bauen wir auf
•
•
•
•
•
•
•
n

Leistungsauftrag der Stadt Langenthal
Betriebskonzept
Elternreglement
Mitarbeit der Eltern
Vorstandarbeit
Ausbildungskonzepte der Berufsschulen
Jahresplanung der Kinderkrippe/Schülertagesstätte
Windrose
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Elternarbeit und Kommunikation
Wir stehen den Eltern mit unserem pädagogischen Fachwissen und
Erfahrungshintergrund zur Seite und beraten und unterstützen sie in ihrem
Erziehungsalltag.

Gespräche
Mit einer guten Kommunikation zwischen Eltern und Krippe bzw. Schülertagesstätte
können Kontakte vertieft, Beziehungen erhalten und Klärungen herbeigeführt
werden. Der tägliche Austausch mit den Eltern in Bring- und Abholsituationen ist uns
sehr wichtig.

Standortbestimmung
Während der Krippen- und Schülertagesstätte Zeit des Kindes können es die
Erzieherinnen durch verschiedenste Entwicklungsprozesse begleiten.
Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo und Zeiten in denen sich in einem
Entwicklungsbereich grosse Schritte beobachten lassen, währenddem ein anderer
Bereich scheinbar in den Hintergrund tritt. Wir streben eine ganzheitliche
Unterstützung und Begleitung der Kinder in diesen Prozessen an. Ein wichtiges
Instrument der Erziehungsplanung ist das Beobachten der kindlichen
Verhaltensweisen im Alltag. In der Regel führen wir einmal pro Jahr mit den Eltern
ein Standortgespräch. Ziel dieses Gespräches ist es primär, dass die Eltern unsere
Beobachtungen erfahren und sie mit uns ihren Erziehungsalltag besprechen können.
Gemeinsame pädagogische Ziele und Verhaltensweisen können dabei festgelegt
werden.
Nebst den Standortgesprächen sichern wir den Eltern stets unsere
Gesprächsbereitschaft zu. Bei Problemen und Fragen bezüglich ihrer
Erziehungsaufgabe stehen wir ihnen als Ansprechpersonen zur Verfügung und
unterstützen sie gerne in ihrer Rolle als Eltern.

n
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Team

Als Arbeitnehmerin frage ich mich:
•
•
•
•
•

n

Habt ihr eine positive Stimmung im Team?
Unterstützt ihr mich bei Fragen und Problemen?
Welchen Erziehungsstil ist angesagt?
Welche Normen und Werte sind euch wichtig?
Genüge ich den Anforderungen?
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Das ist uns wichtig!
Wir legen Wert auf einen partnerschaftlichen Umgang miteinander, der von
gegenseitiger Unterstützung, Kreativität aber auch von Kritikfähigkeit geprägt ist
Alle Teammitglieder streben stets eine enge Zusammenarbeit an, damit es
möglich ist, die Fähigkeiten und Ressourcen aller optimal zu nutzen und neue
Ideen in der täglichen Arbeit umzusetzen

Unsere Ziele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n

Offene, freundliche und ehrliche Begegnungen
Echte Auseinandersetzungen
Gemeinsame zeitgemässe, pädagogische Haltung
Gruppenübergreifende Zusammenarbeit
Pünktlichkeit
Gegenseitiger Respekt
Wahrnehmen von Anliegen, Interessen und Bedürfnissen
Meinungsfreiheit
Toleranz
Konflikte transparent machen und austragen
Konstruktive Kommunikation und Streitkultur
Erwachsene halten sich an die gleichen Normen und Werte wie die Kinder
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So arbeiten wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Persönliche Begrüssung am Morgen und Verabschiedung am Abend
Mündliche Tagesrapporte
Ich Botschaften und aktives Zuhören
Infositzungen
Stehrapport 1x pro Woche 15 Min.
Wochenplanung
Jahresplanung
Teamsitzungen mit GL, Aushilfe, Lernenden und Küchenangestellten
Supervision/ Intervision
Arbeitssitzungen finden in Absprache mit der Leitung und im Betrieb statt
Regelmässige Sitzungen und interne Weiterbildung mit sämtlichen AZUBI
Jährliche Qualifikationsgespräche
Einbindung des Teams in Konzeptarbeit
Schriftliche Mitteilungen nach aussen, werden in Absprache mit der
Leitung heraus gegeben
Zeugnisse werden von der Leitung und dem Krippenvorstand erstellt und
abgegeben

Darauf bauen wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n

Leistungsvereinbarung, Lohn- und Ferienregulativ der Stadt Langenthal
KiTaS (Verband Kindertagesstätten der Schweiz)
Arbeitsverträge
Stellenbeschriebe
Betriebskonzept
Reglemente der Krippe und der Schülertagesstätte
rbeitspläne
Ausbildungskonzepte der Berufschulen
Vorschriften des Bfu
Regelmässige interne und externe Weiterbildung
Fachtagungen
Zusammenarbeit mit Berufschulen und Fachstellen
Vorstandsitzungen des Trägervereins
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Küche

Als Köchin/ Koch frage ich mich:
•
•
•
•

Welche Ernährungsphilosophie wird hier gelebt?
Welche Qualitätsansprüche stellt ihr an die Nahrungsmittel?
Sind an mich spezielle Anforderungen gestellt bei der Zubereitung der
Nahrungsmittel für das Kleinkind und für das Schulkind?

•
•

Besteht die Möglichkeit die Kinder bei den Arbeiten mit einzubeziehen?
Kann ich Neues ausprobieren?

n
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Das ist uns wichtig!
Die Kinder freuen sich auf das Essen und geniessen die Mahlzeiten
Die Kinder entwickeln sich dank gesunder Nahrung körperlich, seelisch und
geistig gut
Die Kinder haben eine Beziehung zu Lebensmitteln und zur Nahrungszubereitung
Lebensmittelallergien, andere Kulturen etc., sind der Köchin/dem Koch bekannt
und werden berücksichtigt

Unsere Ziele
•
•
•

Lust der Kinder auf eine ausgewogene, saisongerechte Kinderküche
Einhalten der kantonalen Lebensmittelverordnung
Bezug der Kinder zur Herkunft der Nahrungsmittel, zum Lebensmitteleinkauf und
der Mahlzeitenzubereitung

So arbeiten wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kindergerechte Menüs
Einplanen und Kochen von Menüvorschlägen der Kinder
Mithelfen der Kinder nach Absprache mit den Gruppenverantwortlichen
inkauf an ausgewählten Orten
Frischprodukte, Bauernhof und Markt
Berücksichtigung der Saisonangebote
Einkauf von Bio- und Demeterprodukten
Tägliche Reinigung der Küche
Regelmässige Überprüfung von Vorrat, Qualität, Ablaufdatum und Ordnung
Abtauen und Reinigen der Kühlgeräte
Schriftliches Festhalten von Temperaturkontrollen

Darauf bauen wir auf
•
•
•
•
•
•
•

n

Kantonales Lebensmittelgesetz und jährliche Kontrolle
Neuzeitlich eingerichtet Küche
Gute, funktionstüchtige Arbeitsinstrumente
Genügend Arbeitsfläche
Genügend Stau- und Vorratsfläche
tellenbeschrieb
Arbeitsvertrag
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Trägerschaft

Als Trägerschaft fragen wir uns:
•
•
•
•

n

Wo positionieren sich Kinderkrippe und Schülertagesstätte in Langenthal?
Werden die Institutionen in der Öffentlichkeit wahrgenommen?
Welches Image strahlen sie aus?
Sind die beiden Orte attraktive Arbeitgeber und Ausbildungsplätze?
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Das ist uns wichtig!
Wir unterstützen die Erziehungsverantwortlichen in all ihren
Aufgaben, damit sich die Kinder zu gesunden, eigenständigen,
selbstverantwortlichen, beziehungs- und konfliktfähigen Menschen
entwickeln
Wir sind bestrebt, die Betriebsstrukturen und die Beschaffung von
Geldern stets optimal den Bedürfnissen anzupassen
Für uns hat die Qualitätskontrolle und Verbesserung einen hohen
Stellenwert

Unsere Ziele
•
•
•
•
•
•

Zuverlässige und professionelle Ausführung unseres Auftrages
Optimale Bedingungen auf allen Ebenen für die pädagogische Arbeit in den
beiden Institutionen
Attraktiver Arbeitgeber!
Kompetenter Ausbildungsort
Offene und ehrliche Zusammenarbeit mit der Gesamtleitung
Konstruktive und transparente Zusammenarbeit mit der Stadt Langenthal und
weiteren Fachgremien

So arbeiten wir
•
•
•
•
•
•

Regelmässige Vorstandsitzungen mit Beisitz der Gesamtleitung
Einladung von spezifischen Fachpersonen bei Bedarf
Jederzeit ansprechbar für alle Belange der Kinderkrippe/Schülertagesstätte
Rücksprachen und Absprachen mit Buchhaltungsstelle/ASIV
Verbindliche Kontrollinstrumente für alle Bereiche (Fragebogen der Stadt,
bezüglich Zufriedenheit der Mitarbeit)
Enge Zusammenarbeit mit der Stadtvertretung, Sozialamt Langenthal

Darauf bauen wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•

n

ASIV
Leistungsvereinbarung und Lohn- und Ferienregulativ der Stadt Langenthal
Arbeitsverträge
Betriebskonzept
Pädagogisches Konzept
Offizielle Arbeitspapiere der beiden Institutionen
Jahresplanung der Kinderkrippe und der Schülertagesstätte
Rückmeldungen der Eltern anhand der Qualitätskontrollpapiere
KiTaS (Verband Kindertagesstätten der Schweiz)
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Öffentlichkeit

Die Öffentlichkeit fragt sich:
•

Werden die Institutionen professionell geleitet und unterstützt?

•

Besteht eine Qualitätskontrolle?

•

Können wir stolz sein auf diese Institution?

•

Sind die Plätze belegt? Wie lang ist die Warteliste?

•

Werden unsere Impulse geschätzt?

•

Können wir auf eine konstruktive Zusammenarbeit zählen?

n
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Das ist uns wichtig!
Wir zeigen uns in der Öffentlichkeit und schaffen dadurch Vertrauen
Wir schätzen Besuche von aussen und geben sehr gerne Auskunft über unsere
Arbeit
Wir sind dankbar für konstruktive Kritik und kreative Anregungen

Unsere Ziele
•
•
•
•
•

Die Institutionen haben einen festen Platz in unserer Stadt
Die Bevölkerung hat Einblick in unsere Institutionen und Arbeit
Die Bevölkerung unserer Stadt hat Vertrauen in diese Institutionen und schätzt
unsere Arbeit.
Die Einwohner wissen ihre Steuergelder gut investiert
inder und Eltern fühlen sich bei uns wohl und unterstützt, ähnlich wie in
anderen Bildungsinstitutionen zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule

So arbeiten wir
•
•
•
•
•
•
•

Jahresbericht
Medienpräsenz
Öffentliche Grossanlässe wie Sommerfest, Fasnacht, Liechtlifest, Tag des
Kindes, Stadtanlässe etc.
Führungen in beiden Institutionen
Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit artverwandten Institutionen
Zusammenarbeit mit Fachstellen/ Schulen / Kindergarten
Mitarbeit in Facharbeitsgruppen

Darauf bauen wir auf
•
•
•
•

n

Leistungsvereinbarung mit der Stadt Langenthal
Interessen und Wünsche des Vorstandes
Initiativen von Kindern, Eltern und Team
Ausbildungskonzepte der Berufsschulen
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Auftrag: Trägerverein der beiden Institutionen
Mitarbeit: Kinderkrippe- und Schülertagesstätte Team, Vorstand, externe Beratung
Gültig und verbindlich: Ab November 2007

n
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