
Unsere pädagogischen Normen und Werte
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“Wir erbringen pädagogisch wertvolle 
familien- und schulergänzende 

Betreuung und begleiten damit das 
Kind in einem geschützten Rahmen 
ein Stück auf seinem Lebensweg.”

Unsere Grundsätze
Das Kind und sein Wohlbefinden stehen bei all unserem Tun jederzeit im 
Mittelpunkt. Als Orientierung wenden wir dabei die drei sich gegenseitig 
ergänzenden und gleichwertigen Elemente Betreuen, Bilden und Erziehen an.

Ergänzend bietet dabei der Humanismus die Basis für unsere gesamtheitliche 
pädagogische Arbeit. Das humanistische Menschenbild sieht in jedem 
Menschen eine eigenständige, in sich wertvolle Persönlichkeit und respektiert 
die Verschiedenartigkeit unterschiedlicher Menschen. Ebenso steht das Kind 
mit seinen individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und Vorlieben als 
einzigartige Persönlichkeit im Fokus.

Als vertieftere Orientierung dienen uns unsere Normen und Werte, welche  
für höchste Qualität und Professionalität in unseren Betrieben, der Zusam-
menarbeit im Team sowie in der vertrauensvollen Beziehung mit dem Kind 
und dessen Eltern garantieren.



Altersspezifische Förderung und individuelle Begleitung
Jedes Kind beansprucht seiner Altersstufe entsprechend unterschiedlich 
angesetzte pädagogische Betreuung

Mittels altersabgestufter Betreuungsangebote tragen wir den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Babys, Kleinkindern sowie Schulkindern Rechnung. Hierfür 
arbeiten wir mit auf die jeweilige Altersklasse abgestimmten eigenen pädago-
gischen Konzepten.

Dabei stehen in unserer pädagogischen Arbeit beim Baby die sichere Bind-
ungserfahrung, beim Kleinkind die spielerische Sprach- und Bewegungs-
förderung und beim Schulkind das Lernen, Fördern und Unterstützen im 
sozialen Lernbereich im Vordergrund.

Hierfür bieten wir dem Kind einen 
geschützten, liebevollen und wohlwol-
lenden Rahmen, in welchem es sich 
in seinem eigenen Tempo individuell 
weiterentwickeln kann. 

Neben dem Wohlbefinden jedes einzel-
nen Kindes ist uns auch die Situation 
in der Gesamtgruppe ein grosses 
Anliegen. 

Wir schaffen Rahmenbedingungen 
und Zeit, damit soziale Interaktion 
und wertvolle gruppendynamische 
Prozesse stattfinden können. Wo 
nötig, unterstützen wir die Kinder 
ihren Platz in der Gruppe zu finden.

Das Kind und sein Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt
Jedes Kind soll sich bei uns wohl und geborgen fühlen



Gesunde und kindergerechte 
Ernährung
Kinder benötigen eine gesunde und 
kindergerechte Ernährung

Deshalb bieten wir ausgewogene, 
saisonale Mahlzeiten an, welche alle 
Nährstoffe enthalten, die ein Kind 
zum Wachsen und Gedeihen braucht. 
Dabei nehmen wir Rücksicht auf 
Allergien sowie religiöse und vegeta-
rische Essgewohnheiten.

Ebenso ist uns eine angenehme 
Tischkultur wichtig, durch welche 
die Kinder zum Essen und Probieren 
motiviert, aber nie zu etwas gezwun-
gen werden.

Strukturen und Regeln geben 
Sicherheit 
Jedes Kind braucht Strukturen und 
Sicherheit im Alltag 

Durch einen vielseitigen, aber geregel-
ten Tagesablauf, mit immer wieder-
kehrenden Ritualen, helfen wir dem 
Kind sich zu orientieren. 

Freundlich vermittelte, klare, konstruk-
tive Regeln und Grenzen unterstützen 
das Kind, immer selbstständiger und 
verantwortungsbewusster zu handeln. 

Ebenso leben wir Respekt und Achtung 
dem Gegenüber vor, damit die Kinder 
diese Grundhaltung im Umgang 
miteinander und mit ihrer Umwelt 
lernen.



Räume zum Entdecken und Sein 
Jedes Kind verspürt den Drang zu 
beobachten, zu entdecken, zu fragen 
und zu erforschen 

Dabei ist das Spiel für ein Kind die 
Grundlage jedes Lernprozesses. Indem 
wir ihm eine anregungsreiche Umge-
bung bereitstellen, in welcher es sich 
eigenständig bewegen und welche es 
selbstständig erkunden kann, helfen 
wir ihm, seine eigenen Erfahrungen 
zu sammeln und zu verstehen.

Auch die Natur bietet zahlreiche Mög- 
lichkeiten für pädagogisch wert-
volle Erlebnisse. Sie lädt vielfältig zum 
Spielen, Erforschen, Erleben und 
Lernen ein. Daher unternehmen wir 
regelmässig Spaziergänge oder Aus-
flüge und geben den Kindern Zeit, sich 
draussen zu bewegen.

Enge Zusammenarbeit mit 
den Eltern
Im Mittelpunkt steht die gemeinsame 
Aufgabe um die gesunde Entwicklung 
und das Wohlbefinden des Kindes

Familie und Betreuungsort sind zwei 
verschiedene Lebenswelten, mit eige-
nen Aufgaben, Ritualen und Abläufen. 
Für das Wohlbefinden des Kindes ist 
es wichtig, dass diese beiden Welten 
miteinander in enger Beziehung 
stehen. 

Darum pflegen wir mit den Eltern 
eine kontinuierliche, konstruktive und 
ehrliche Zusammenarbeit, in der wir 
ihnen mit einer offenen und wohlwol-
lenden Haltung begegnen.



Gezielte Qualitätsentwicklung
Jedes Kind hat Anrecht auf beste 
pädagogische Betreuung

Damit das Kind jederzeit im Mittelpunkt 
unseres Tuns ist, orientieren wir uns 
in allen Belangen und Bereichen an 
hoch angesetzten Qualitätsstandards. 
Hierfür setzen wir moderne Arbeits-
mittel ein und stellen unseren Mit-
arbeitenden eine optimale Infrastruktur 
mit effizient gestalteten Prozessen zur 
Verfügung.

Ebenfalls haben wir den Willen zu re-
flektieren und zu lernen. Deswegen 
überprüfen wir unsere Arbeit kon-
tinuierlich, mit dem Ziel, diese zu ver-
feinern und stetig weiterzuentwickeln. 
Regelmässige Elternbefragungen sowie 
Bewertungen anhand von umfang-
reichen Qualitätsüberprüfungen in un-
seren Betrieben vor Ort, liefern hierfür 
direkte und fundierte Informationen.

Starke Mitarbeitende und ihre 
Rolle als Bezugsperson
Herzstück unserer Einrichtungen sind 
unsere Mitarbeitenden

Wichtigste Grundlage, um ein Kind 
optimal betreuen zu können, sind mo-
tivierte und engagierte Mitarbeitende, 
die sich mit ihrer Arbeit identifizieren 
und dadurch ihre Rolle als Betreu-
ungs- und Bezugsperson ganzheitlich 
wahrnehmen.

Dies erreichen wir, indem wir eine 
stetige Entwicklung jedes Mitarbei-
tenden fördern und diese gezielt 
durch interne und externe Weiterbil-
dungen unterstützen.

Ergänzend begünstigen unsere ver-
trauens- und respektvolle Führung 
sowie unsere transparente und 
stufengerechte Kommunikation eine 
von Wertschätzung geprägte Zusam-
menarbeit.
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