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Leitbild und Ziele
Sinn und Zweck
Die KITAHAUSVIVA ist eine politisch, weltanschaulich und konfessionell neutrale
Kindertagesstätte. Es bietet Eltern Entlastung und Kindern ab 3 Monaten bis zum
Kindergarten eine zweite vertraute Umgebung, wo sie sich in einem anregenden Umfeld
zusammen mit andern wohl und geborgen fühlen können.
Pflege
Die Kinder werden in einer hygienisch einwandfreien Umgebung liebevoll und ihren
Bedürfnissen entsprechend gepflegt.
Essen
Unser Koch legt Wert auf eine gesunde, abwechslungsreiche und Saisonale Kost, nach den
Kriterien von „Fourchette verte“ für eine ausgewogene Ernährung.
Das gemeinsame Essen soll zu einem bereichernden Erlebnis werden.
Pädagogische Haltung
Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen steht für uns im Mittelpunkt. Mit einer
anregenden Umgebung drinnen und draussen und einem durchdachten Angebot
unterstützen wir es in der Entwicklung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dem
elementaren sinnlichen Lernen und dem freien Spiel messen wir grossen Wert zu. Das
Zusammensein mit andern Kindern schult sein soziales Verhalten.
Klare Strukturen, Regeln und Rituale schaffen Sicherheit.
Unser Ziel ist es, die uns anvertrauten Kinder vor sexuellen Übergriffen und Misshandlungen zu schützen und uns dafür einzusetzen, dass solche verhindert oder zumindest
frühzeitig erkannt und gestoppt werden.
Kommunikationskultur
Wir bemühen uns innerhalb des Betreuungsteams, gegenüber Kinder und Eltern um eine
Kommunikation auf der Basis von Gleichwertigkeit und Respekt. Entwicklungsprozesse der
Kinder unterstützen wir mit einer ermutigenden Haltung.
Qualität
Eine gute Aus- und Weiterbildung der Betreuenden ist uns ein wichtiges Ziel. Mit regelmässiger Supervision und Weiterbildungskursen bleiben wir aktuell und sie sind ein Garant
für die Qualität in der KITAHAUSVIVA.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Gegenseitige Offenheit fördert unser gemeinsames Bemühen ums Kind. Elterngespräche,
Elternanlässe und gemeinsame Feste fördern das Vertrauen und das gegenseitige Lernen.
Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen
Mit einer aktiven Kommunikation mit Behörden und Institutionen sichern wir den
Fortbestand, die Qualität und Weiterentwicklung der KITAHAUSVIVA.
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