
 
 

Kita	MunggaHüüsli	 Pädagogisches	Konzept/23.05.2017	 1/4	

Kita	MunggaHüüsli	
Pädagogisches	Konzept	
	
Umfeld	
Die	Kita	MunggaHüüsli	bietet	pro	Tag	10	 fixe	Tagesplätze	und	2	Plätze	 für	Zusatz-	oder	Tauschtage	
an.	 Trotzdem	 kleinen	Umfeld	 sollen	 das	 Kinderlachen	 und	 die	 Fröhlichkeit	 der	 Kinder	 spürbar	 und	
sichtbar	 sein.	Um	diese	Vision	 zu	erreichen	sind	nachfolgend	Ansätze	und	Grundsätze	 festgehalten	
wie	das	gesetzte	Ziel	erreicht	werden	kann.		
	
	
Eintritt	in	die	Kita	
Wenn	sich	eine	Familie	dazu	entschliesst	ihre	Kinder	/	ihr	Kind	in	unsere	Hände	zu	übergeben	ist	es	
uns	 sehr	 wichtig,	 dass	 im	 Vorhinein	 Gespräche	 stattgefunden	 haben.	Wir	 wollen	 in	 diesen	 ersten	
Gesprächen	unsere	Arbeit	und	Vorstellungen	präsentieren	und	ihnen	die	Möglichkeit	bieten	Fragen	
zu	 stellen	 und	 anfallende	Wünsche	 und	 Anliegen	 einzubringen.	 Die	 Eltern	 lernen	 die	 Kita	 und	 das	
Team	 kennen	 indem	 ihnen	 die	 Räumlichkeiten	 und	 Wertvorstellungen	 der	 Kita	 gezeigt	 werden.	
Anschliessend	wird	gemeinsam	die	Eingewöhnungszeit	besprochen.		
	
	
Eingewöhnung	
Die	Eingewöhnungszeit	 ist	 für	Eltern	und	vor	allem	die	Kinder	enorm	wichtig.	Die	Kinder	 lernen	die	
Kita	und	die	anwesenden	Mitarbeiter	und	Kinder	kennen.	Um	sich	wohlzufühlen	ist	es	wichtig,	dass	
die	 Eltern	 sowie	 das	 Kitateam	 sich	 genügend	 Zeit	 nimmt	 um	 dem	 Kind	 die	 Eingewöhnung	
bestmöglich	 zu	gestalten.	Das	heisst,	 das	Kind	entscheidet	wie	 lange	es	braucht	um	sich	wohl	und	
geborgen	 zu	 fühlen	 in	 der	 Kita	 MunggaHüüsli	 und	 daher	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 von	 Anfang	 an	 eine	
offene	und	ehrliche	Kommunikation	zwischen	der	Kita	und	den	Eltern	stattfindet.		
Grundsätzlich	planen	wir	eine	Eingewöhnungszeit	zwischen	2	und	4	Wochen	ein.	Jedes	Kind	reagiert	
anders	auf	die	neue	Situation	und	auf	die	Trennung	der	Eltern.	Da	uns	das	Wohl	des	Kindes	sehr	am	
Herzen	 liegt,	wird	 darauf	 geachtet	wie	 das	 Kind	 reagiert.	Optimal	 und	Notwendig	 ist	 es,	wenn	die	
Familie	sich	Zeit	nimmt	und	die	Eingewöhnung	Tag	um	Tag	stattfinden	kann.	Am	ersten	und	zweiten	
Tag	besucht	das	Kind	gemeinsam	mit	den	Eltern	die	Kita	um	alles	kennenzulernen	und	zu	erfahren,	
dass	es	 sich	 in	 Sicherheit	umsehen	kann.	Am	nächsten	Tag	 folgt	die	erste	 kurze	Trennung	von	der	
Bezugsperson.	Wichtig	 ist,	dass	die	Eltern	immer	dem	Kind	mitteilen,	wenn	sie	den	Raum	verlassen	
damit	 das	 Kind	 orientiert	 ist.	 In	 den	 nächsten	 Tagen	werden	 die	 Trennungszeiten	 grösser	 und	 das	
Kind	lernt	den	Kitaalltag	kennen.	Sobald	Eltern,	das	Kind	und	die	Betreuerin	sich	wohlfühlen	kann	die	
Eingewöhnung	beendet	werden.		
Ein	Neustart	beginnt	für	Gross	und	Klein.		
	
	
Elternarbeit		
Die	 Elternzusammenarbeit	 ist	 das	wichtigste	 Instrument	 für	 eine	 gut	 funktionierende	Basis	 um	die	
bestmögliche	Betreuung	des	Kindes	zu	gewährleisten.		
Der	erste	Kontakt	findet	oftmals	ausserhalb	statt	z.B.	erzählen	andere	Eltern	von	der	Kita	oder	man	
sieht	sich	beim	Spaziergang.	Anschliessend	wenn	das	Interesse	geweckt	ist	und	die	Betreuung	in	der	
Kita	 in	 Frage	 kommt	 vereinbart	 man	 einen	 Termin	 mit	 der	 Leitung	 um	 sich	 die	 Räumlichkeiten	
anzuschauen,	Fragen	zu	stellen	und	Infos	zu	erhalten.	Den	Eltern	wird	von	Anfang	an	vermittelt,	dass	
uns	die	Zusammenarbeit	wichtig	 ist	und	wir	sehr	grossen	Wert	darauflegen.	Bei	der	Eingewöhnung	
nimmt	sich	eine	Ausgebildete	Fachperson	genug	Zeit	um	den	Eltern	alles	zu	erklären	und	so	viel	wie	
möglich	über	das	Kind	 zu	erfahren.	Wir	 streben	einen	gemeinsamen	Weg	an	und	wollen,	dass	das	
Kind	 sich	 wohlfühlt	 und	 sich	 geborgen	 fühlt.	 Nach	 der	 Eingewöhnung	 werden	 die	 Eltern	 bei	 den	
täglichen	Bring-	und	Abholzeiten	begrüsst	und	ein	kurzer	aber	wichtiger	Austausch	findet	statt.	Wenn	
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die	Eltern	ein	Gespräch	wünschen	dürfen	sie	dies	jederzeit	mitteilen	und	wir	
nehmen	 uns	 Zeit,	 Fragen	 und	 Anliegen	 zu	 klären.	 Wir	 bieten	 auch	
Standortgespräche	 an	 was	 den	 Eltern	 aufzeigen	 kann,	 wie	 sich	 das	 Kind	 in	 der	 Kita	 und	 mit	 den	
anderen	Kindern	verhält	und	entwickelt.	Diese	Standortbestimmungen	finden	auf	Wunsch	der	Eltern	
statt.	 Falls	 das	 Fachpersonal	 bei	 einem	 Kind	 Auffälligkeiten	 sieht,	 werden	 diese	 beobachtet	 und	
schriftlich	 festgehalten.	Anschliessend	wird	ein	Gespräch	mit	den	Eltern	vereinbart	um	gemeinsam	
einen	Weg	zu	finden	damit	das	Kind	sich	bestmöglich	weiter	entwickeln	kann.		
	
Unter	dem	Jahr	finden	2-3	Anlässe	mit	den	Eltern	statt	um	den	Kontakt	miteinander,	Eltern-	Team,	
aber	auch	untereinander,	Eltern	–	Eltern,	zu	fördern.		
	
Die	 Kita	wünscht	 sich	mit	 den	 Eltern	 eine	 offene,	 ehrliche	 und	 respektvolle	 Kommunikation	 damit	
sich	Eltern	und	Kinder	wohlfühlen	können.		
	
	
Ernährung	
In	der	Kita	wird	täglich	frisches	und	gesundes	Essen	zubereitet.	Eine	Köchin	/	Koch	bereiten	dies	zu	
und	für	die	Kinder	besteht	die	Möglichkeit	mitzuhelfen.		
Wir	legen	Wert	auf	frisches	Gemüse	und	Früchte	und	bauen	diese	auch	täglich	in	die	Mahlzeiten	mit	
ein.	 Wir	 bieten	 den	 Kindern	 ungesüssten	 Tee	 oder	 Wasser	 an.	 Jedes	 Kind	 hat	 seine	 eigene	
Trinkflasche	in	der	Kita	und	hat	jederzeit	die	Möglichkeit	sich	zu	bedienen.			
An	Geburtstagen	oder	Abschieden	dürfen	die	Kinder	auch	mal	einen	Sirup	geniessen.		
	
	
Schlafen	/	Snöözelen	
Babys	
Uns	ist	es	wichtig,	dass	Babys	ihren	gewohnten	Ablauf	beibehalten	während	ihrem	Kita	Tag.	Auf	die	
Infos	 der	 Eltern	 sind	 wir	 hier	 angewiesen	 damit	 das	 Baby	 sich	 auch	 bei	 uns	 wohlfühlen	 kann.	 Ihr	
kennt	euer	Kind	am	Besten	und	könnt	uns	mitteilen,	wie	das	Kind	reagiert,	wenn	es	Müde	ist.	Ebenso	
ist	 das	 Kitateam	 sehr	 beobachtend	 uns	 lernt	 das	 Kind	 von	 Tag	 zu	 Tag	 besser	 kennen	 und	 dessen	
Bedürfnisse.	 Die	 Babys	 schlafen	 dann,	 wenn	 sie	 es	 sich	 gewöhnt	 sind	 und	 sie	 müde	 sind	 dies	 im	
Bettchen,	Stubenwagen	oder	Kinderwagen.		
	
Kleinkinder	
Die	meisten	Kleinkinder	schlafen	ab	1.5Jahren	nur	noch	1-mal	pro	Tag	obwohl	es	immer	Ausnahmen	
gibt.	 Nach	 dem	 Mittagessen	 werden	 den	 Kindern	 die	 Zähne	 geputzt	 und	 sie	 werden	 von	 einer	
Betreuungsperson	ins	Schlafzimmer	begleitet.	Gemeinsam	werden	mit	den	Kindern	Gute	Nacht	oder	
sonstige	Lieder	gesungen	und	die	Kinder	werden	ruhig	und	geduldig	 in	den	Schlaf	begleitet.	Sobald	
die	 Kinder	 eingeschlafen	 sind	 verlässt	 die	Betreuungsperson	das	 Schlafzimmer	und	der	 Schlaf	wird	
mit	einem	Babyphon	überwacht.		
	
	
Ältere	Kinder	
Kinder	welche	 keinen	Mittagsschlaf	mehr	machen	 dürfen	 sich	 im	Gruppenraum	 in	 den	 Snöözelen-
Ecken	 begeben.	 Die	 Kinder	 dürfen	 sich	 Bücher	 aussuchen	 um	 diese	 anzuschauen	 oder	 eine	
Hörspielgeschichte	anhören.	Den	Kindern	stehen	Decken	und	Kissen	zur	Verfügung	in	denen	sie	sich	
einkuscheln	dürfen.	Die	Snöözelenzeit	beträgt	 ca.	20-30	Minuten	und	die	Kinder	werden	von	einer	
Betreuungsperson	begleitet.	Anschliessend	dürfen	sich	die	Kinder	in	ein	ruhiges	Spiel	begeben.		
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Pflege	und	Sauberkeit	
Ist	 ein	 wichtiger	 Punkt	 in	 der	 täglichen	 Arbeit	 mit	 Kindern.	 Die	 Kinder	
werden	 bei	 uns	 regelmässig	 gewickelt	 (mit	 Feuchttüchern	 oder	 mit	 warmem	 Wasser)	 und	 die	
grösseren	Kinder	aufs	Wc	begleitet	falls	notwendig.	Anhand	von	Bildern	und	Tieren	wird	den	Kindern	
vermittelt,	wie	 ein	WC-Gang	 ablaufen	 soll.	 Auch	 das	Händewaschen	wichtig	 ist	 und	 dies	 nicht	 nur	
nach	dem	WC-Gang,	sondern	auch	vor	dem	Essen	oder	nach	dem	Spielen	mit	Farbe,	Knete,	etc.		
Nach	dem	Frühstück	und	dem	Mittagessen	dürfen	die	Kinder	Zähneputzen	die	anschliessend	von	uns	
Nachgeputzt	 werden.	 Wir	 beginnen	 mit	 dem	 Zähneputzen	 sobald	 ein	 Kind	 den	 ersten	 Zahn	
bekommt.	 Die	 Benutzung	 der	 Zahnpaste	 folgt	 ab	 dem	 1.	 Lebensjahr.	 Das	 Kind	 wird	 in	 seiner	
Selbständigkeit	 unterstützt	 und	 begleitet.	 Anschliessend	 werden	 mit	 einem	 warmen	 Lappen	 das	
Gesicht	und	die	Hände,	vor	einem	Spiegel,	sauber	gewischt.	Wir	helfen	nur	soviel,	wie	es	nötig	ist.		
Durch	 den	 Tag	 verteilt	 stehen	 frische	 Lappen	 und	 Nastüchli	 zur	 Verfügung	 um	 die	 Kinder	 bei	 der	
Sauberkeitserziehung	zu	unterstützen.		
	
	
Pädagogische	Grundsätze	der	Kita	
Voneinander	lernen,	miteinander	arbeiten,	füreinander	leben.	(Peter	Petersen)	
	
Hilf	mir,	es	selbst	zu	tun.	Zeige	mir,	wie	es	geht.	Tu	es	nicht	für	mich.	Ich	kann	und	will	es	allein	tun.	
Hab	Geduld	meine	Wege	zu	begreifen.	Sie	sind	vielleicht	länger,	vielleicht	brauche	ich	mehr	Zeit,	weil	
ich	 mehrere	 Versuche	 machen	 will.	 Mute	 mir	 Fehler	 und	 Anstrengung	 zu,	denn	 daraus	 kann	 ich	
lernen.	(Maria	Montessori)	
	
Jedes	 Kind	 ist	 eine	 eigenständige	 Persönlichkeit	 und	 ein	 einzigartiges	 Individuum.	 Unsere	 Aufgabe	
besteht	darin,	dieses	zu	erkennen	und	dem	Kind	Mittel	und	Raum	zur	Verfügung	zu	stellen	um	das	
„ICH	SEIN“	zu	entdecken.		
Jedes	Kind	wird	im	Alltag	von	uns	begleitet	und	unterstützt.	Wir	bieten	Hilfestellung	an	aber	 lassen	
das	Kind	eigene	Erfahrungen	sammeln.		
Unsere	Hauptaufgabe	besteht	darin	den	Kindern	ein	Umfeld	 zu	 schaffen	 indem	sie	 sich	 frei,	 sicher	
und	vertraut	bewegen	und	entdecken	können.	
	
Wie	wir	täglich	zur	Arbeit	gehen	so	lernen	die	Kinder	sich	durch	das	Spiel	kennen	und	einzuschätzen	
was	sie	bereits	können	und	was	sie	noch	lernen	wollen.	Diese	Eigenschaft	ist	so	wichtig	und	wertvoll.	
Darum	 ist	es	die	Aufgabe	der	Betreuungspersonen,	den	Kindern	diesen	Freiraum	und	diese	Zeit	 zu	
geben	sich	zu	entwickeln	und	dies	in	ihrem	eigenen	Tempo.		
Wir	helfen	und	unterstützen	aber	wir	fordern	nicht.		
Wir	motivieren	aber	wir	zwingen	nicht.		
Wir	zeigen	Wege	auf	aber	entscheiden	nicht.	
	
	
Kitateam	
Ein	kompetentes,	fröhliches	und	motiviertes	Team	ist	das	Wichtigste	Instrument	einer	gut	fundierten	
Kita.	Eine	offene	und	ehrliche	Kommunikation	ist	ein	wichtiger	Grundsatz.	Wir	sind	wichtige	Vorbilder	
für	die	Kinder	und	sie	schauen	uns	ab,	wie	wir	miteinander	umgehen	und	sprechen.	In	jedem	sozialen	
Umfeld	 können	 Konflikte	 entstehen	 und	 wichtig	 ist,	 wie	 wir	 damit	 umgehen.	 Bei	 uns	 ist	 das	 die	
Teamtischrunde.	 Jede	 Person	 in	 Team	 hat	 die	Möglichkeit	 an	 diesem	 Tisch	 Anliegen	 einzubringen	
und	GEMEINSAM	werden	 Lösungsansätze	gesucht.	Der	 Leitung	 ist	 es	wichtig,	dass	Mitarbeiter	 von	
Anfang	an	dazu	motiviert	werden	Anliegen,	Fragen	oder	Probleme	anzusprechen	und	dies	Bestenfalls	
am	runden	Tisch	so	entsteht	eine	vertrauensvolle	und	aktive	Kommunikation.		
	
Die	Mitarbeiter	haben	die	Möglichkeit	 sich	weiterzuentwickeln	und	neue	Herausforderungen	an	zu	
nehmen	und	Weiterbildungen	zu	besuchen.		
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Ein	 Teamcoach	 steht	 unserer	 Kita	 zur	 Verfügung	 und	 kann	 jeder	 Zeit	
einbezogen	werden	um	das	Betreuungsteam	zu	Unterstützen.	
	
	
Teammotto:	
Jedes	 Team	 ist	 nur	 so	 stark,	wie	 sein	 schwächstes	Glied.	Durch	das	 gegenseitige	Unterstützen	und	
Begleiten	wachsen	wir	Tag	für	Tag	gemeinsam	und	werden	Eins.		
	
	


