Pädagogisches Konzept
Unsere pädagogischen Werte
Respekt, Akzeptanz, Offenheit, Transparenz, Hilfsbereitschaft und ein liebevoller
Umgang sind für uns Werte, welche uns durch den kibi – Alltag begleiten.
Das Kind als eigenständige Persönlichkeit wahrnehmen und begleiten, ist uns
wichtig.
In unserem Handeln orientieren wir uns an christlichen Grundsätzen und Werten.
Kind
Die Bedürfnisse des einzelnen Kindes wahrzunehmen, es nach seinen Bedürfnissen
zu betreuen und zu fördern, gehört in unseren Alltag.
Die Selbständigkeit des Kindes wird in verschiedenen Situationen geübt, wie z.B. im
Anziehen, selbständig Konflikte lösen oder beim Äussern der eigenen Meinung.
Dazu gehört auch, sich zu wehren und Nein zu sagen.
Damit dies möglich ist, werden die Kinder in der Gruppe von möglichst konstanten
Betreuungspersonen betreut. Dies ermöglicht ihnen, Vertrauen und Verlässlichkeit
aufzubauen.
Gemeinschaft
In der Gruppe ist jeder willkommen und es gehören alle zusammen. Dies vermittelt
den Kindern ein Wir – Gefühl. Durch gemeinsame Aktivitäten und Rituale wie
Singkreis, gemeinsames Essen, geführte Angebote und Spaziergänge erleben die
Kinder ein Miteinander. Feste wie Geburtstage, Samichlaus, Weihnachten und
Ostern werden gemeinsam gefeiert.
Tagesablauf
Ein geregelter Tagesablauf bietet den Kindern Sicherheit, Struktur und Orientierung.
Im Alltag begleiten uns verschiedene Themen, zu denen die Kinder durch geführte
Angebote oder Freispiel unterschiedliche Erlebnisse machen können.
Freispiel
Das Freispiel ist ein wichtiger Bestandteil unseres Alltags. Darin erlernen die Kinder
verschiedene Kompetenzen. Durch Nachahmen, Experimentieren und Ausprobieren
wird die Kreativität und Fantasie der Kinder gefördert. Die Kinder können ihren
eigenen Bedürfnissen nachgehen, Freundschaften werden geknüpft und Erlebtes
kann verarbeitet werden. Die Kinder lernen Langeweile auszuhalten.

Natur
Wir achten darauf, dass die Kinder täglich die Natur auf verschiedene Art und Weise
erleben können. Sei dies bei Regen, Schnee oder Sonnenschein, sei dies bei
Spaziergängen, im Garten, auf dem Spielplatz oder im Wald. Für die Kinder gibt es
immer etwas zu erfahren und zu erkunden. Uns ist es wichtig, ihnen bewusst die
Natur näher zu bringen und Rücksicht auf die Umwelt zu nehmen.
Bewegung
Die tägliche Bewegung mit den Kindern gehört in unseren Alltag. Bewegung ist für
die Kinder sehr wichtig. Dies fördern wir auf verschiedene Arten. Sei dies auf
Spaziergängen, in der Turnhalle, in unserem Bewegungsraum oder im Singkreis.
Durch das Projekt Purzelbaum bekommen wir immer wieder neue Impulse und
setzen diese im Alltag um.
Ernährung
Wir achten auf eine saisonentsprechende, ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung.
Entspannte Tischatmosphäre und Tischgespräche sind uns wichtig. Die Kinder
werden in die Zubereitung der Zwischenmahlzeiten integriert.
Auch bei der Babynahrung achten wir auf altersentsprechende und saisonale
Herstellung des Breis.
Den Müttern bieten wir die Möglichkeit, zum Stillen vorbei zu kommen.
Elternarbeit
Eine gute, konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig. Diese beginnt
bereits bei der Eingewöhnung der Kinder (siehe Eingewöhnungskonzept).
Der tägliche, kurze Austausch (Tür- und Angelgespräch) ist ein Bestandteil der
Elternarbeit. Nach Bedarf führen wir ausführliche Standortgespräche.
Regelmässig finden verschiedene Elternanlässe statt.
Zusammenarbeit Schule, Kindergarten und Ämter
Zum Wohl und zur Unterstützung des Kindes findet nach Bedarf ein Austausch mit
den Lehrpersonen und verschiedenen Ämtern statt.
Während des ersten Quartals werden die 1. Kindergartenkinder auf dem
Kindergartenweg begleitet.
Die Kinder erhalten Zeit und Raum, die Hausaufgaben bei uns zu erledigen und
werden von uns dabei unterstützt.

