Pädagogisches Leitbild
«Zusammen spielen, singen und lachen»

Haltung
Unser Angebot der familienentlastenden Kinderbetreuung bietet eine fachgerechte,
pädagogische Betreuung und Förderung, an einem Ort der Begegnung und Gemeinschaft in
herzlicher und liebevoller Atmosphäre, an. Es ist für die Kleinen eine gute Gelegenheit „erste
Schritte“ ausserhalb der Familie zu erleben.

Werte und Haltung unserer pädagogischen Arbeit
Unsere pädagogische Arbeit ist ausgerichtet auf die individuellen Stärken, Interessen und
Bedürfnisse der einzelnen Kinder. Das geschieht durch Alltagssituationen und altersgerechte
Aktivitäten, welche wir anbieten. Jedes Kind wird in seinen Bedürfnissen ernst-,
wahrgenommen, unterstützt und gefördert.

Einrichtung
In der familienentlastenden Kinderbetreuung werden Kinder im Alter von 6 Monate bis zum
Kindergarteneintritt betreut. Die Unterschiede der Entwicklung sind in dieser Alterspanne
gross. Um den verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig die
entsprechende Entwicklung zu fördern, halten wir unterschiedliche Möglichkeiten bereit: Im
Empfangsbereich befinden sich Bastel- und Esstisch, sowie die Garderobe. Es gibt einen
separaten Ruhebereich, einen Spielbereich (mit Spielküche, Einkaufsladen, Puppenecke,
Duplo, Bauklötze, Briobahn, etc.) und einen Aktivitätsbereich wo die Kinder ihre Kreativität
ausleben könne. Zusätzlich gibt es einen Bewegungsraum um überschüssige Energie
loszuwerden.
Damit ihr Kind mit der Natur und der frischen Luft in Kontakt kommt, werden wir wenn immer
möglich einen Teil der Betreuungszeit im Freien verbringen.

Tagesablauf
Strukturen und Rituale sind wertvolle Helfer im Alltag und in der Kinderbetreuung. Sie fördern
die Selbständigkeit, stärkt Vertrauen, vermittelt Sicherheit und Geborgenheit. Grenzen und
Regeln geben Orientierung und schaffen Klarheit.

Eingewöhnungszeit
Während der Eingewöhnung soll zwischen Kind, Betreuungsperson und den Eltern ein
Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Es soll eine Beziehung entstehen, durch welche das
Kind angstfrei und offen in der Reburg sein kann, auch ohne seine gewohnte Familie oder
Bezugsperson. Die erste Trennung von den Eltern stellt für das Kind und die Eltern eine grosse
Herausforderung dar. Unser Ziel ist es, den Kindern und Eltern durch eine individuelle
Eingewöhnungszeit dieses «Loslassen» zu erleichtern und das Einleben in die Gruppe dem
Kind entsprechend zu gestalten.

Spielen
Spielend lernt das Kind sich und seine Umwelt kennen und macht dabei ständig neue
Erfahrungen. Im Spiel entwickelt es seine seelischen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten
weiter. Das Spiel bietet ideale Voraussetzungen für erfolgreiche Lernprozesse in allen
Bereichen der kindlichen Entwicklung.
Wir begleiten das Kind durch aktives und passives Mitspielen. Anhand von Beobachtungen
nehmen wir die individuellen Bedürfnisse und Interessen wahr und bieten entsprechende
Angebote z.B. ein bestimmtes Spiel, basteln mit verschiedenen Materialien, usw. an. Das Kind
wird bestärkt eigene Ideen und Lösungen auszuprobieren. Damit werden bereits im
frühkindlichen Alter die Eigenverantwortung und das Selbstbewusstsein geübt und gestärkt.

Zusammenarbeit mit Eltern
Wir legen grossen Wert auf einen guten Kontakt und Austausch mit den Eltern. Deshalb sind
ein reger Austausch, gezielte Gespräche und Elternanlässe für uns die Grundlage einer
tragfähigen Zusammenarbeit.

