PÄDAGOGISCHES KONZEPT: TAGI
(Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung)
1.

SINN UND ZWECK UNSERER ANGEBOTE
Wir bieten eine breite und professionell geführte Kinderbetreuung.
Diese setzt sich aus dem Mittagstisch und der Nachmittagsbetreuung
für Kindergarten- und Schulkinder zusammen, nachfolgend Tagi
genannt.
Wir bieten berufstätigen Eltern die Möglichkeit, ihr Kind während ihrer
Abwesenheit in professionelle Hände zu geben. Selbstverständlich
unterstützen wir auch jene Eltern sehr gerne, welche ihrem Kind die
Begegnung und das Gruppenerlebnis mit Seinesgleichen ermöglichen
wollen.
Unser Angebot kann auch von auswärtigen Familien genutzt werden,
wobei die Kinder aus Gerlafingen zuerst berücksichtigt werden.

2.

SOZIALPÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE

2.1

Unsere Ziele und Werte für die Kinder
Das Kind steht immer im Zentrum unserer Arbeit.
Wir unterstützen das Kind in seiner individuellen Entwicklung und
bieten ihm eine kindgerechte und animierende Umgebung. In der KinderOase kann sich das Kind wohl und geborgen fühlen, seinen Interessen und seinem Wissensdurst freien Lauf lassen und mit unserer Hilfe
spielerisch lernen.
Die Kinder erleben eine Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit
ausserhalb der Familie. Sie erfahren mit allen Sinnen, was es bedeutet
mit anderen zusammen zu sein. Hier ist ein Ort der Begegnungen. Wir
bieten einen optimalen Rahmen um ihr Sozialverhalten zu entwickeln,
zu erproben, zu spüren und zu stärken.
Wir bieten den Kindern mit dem Mittagstischangebot eine warme
Mahlzeit an. Sie werden über Mittag betreut und umsorgt und können
sich bei Bedarf auch zurückziehen und sich erholen. Sie sollen eine angenehme Tisch- und Essensgemeinschaft geniessen, um zufrieden und
gestärkt in den Nachmittag starten zu können.
Die Schüler werden während dem Erledigen der Hausaufgaben betreut,
wir bieten ihnen Unterstützung und Hilfe an.
Uns ist es wichtig, dass die Kinder ein grosses Mitspracherecht in der
Gestaltung ihrer Freizeit haben. Wir nehmen ihre Wünsche und Ideen
auf und versuchen diese im Alltag einzubauen.
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Wir betreuen Kinder aller Nationen und Konfessionen. Durch diese
kulturelle und altersdurchmischte Kinderschar fördern wir soziale
Offenheit, Toleranz und Akzeptanz seinen Mitmenschen gegenüber.
2.2

Unsere Leitsätze für die Zusammenarbeit im Team
Wir sind uns alle bewusst, einen sehr wertvollen Beruf zu haben. Wir
sind ausgebildetes und qualifiziertes Personal, welches das gleiche Ziel
anstrebt. Wir wollen das Kind in seiner Individualität, seiner Persönlichkeit und Entwicklung unterstützen, begleiten und fördern.
Alle Teammitglieder sind wichtig und wir wollen gemeinsam und
motiviert arbeiten. Wir wollen einen respektvollen Umgang leben und
mit unserer Freude an der Arbeit eine angenehme und bereichernde
Atmosphäre schaffen.
Wir arbeiten Hand in Hand zum Wohle des Kindes, sind offen für Neues
und halten an Bewährtem fest.

2.3

Unsere Leitsätze für die Zusammenarbeit mit den Eltern
Wir pflegen eine gute und konstruktive Zusammenarbeit mit den Eltern.
Wir respektieren die Eltern als verantwortliche Erziehungspersonen,
gehen auf ihre individuellen Wünsche soweit als möglich ein und
schätzen ihr Vertrauen uns gegenüber sehr.
Vertrauen ist die Basis für eine gute Zusammenarbeit!
Die Eltern sind zu Anlässen wie Samichlaus, Sommerfest, Laternenumzug etc. herzlich eingeladen.

2.4

Unsere Ziele für die Kontakte nach Aussen
Gegen Aussen sind wir offen, kooperativ und transparent. Man kennt
uns und spricht positiv von uns und unserer Arbeit.
Wir führen jährlich Anlässe durch, welche auch für die Öffentlichkeit
bestimmt sind.

2.5

Unsere Pädagogische Arbeitsweise
Für uns steht das Wohl des Kindes jederzeit im Mittelpunkt.
Der Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung sollen Raum zur
Erholung, für Gruppenerlebnisse, wie aber auch ein sinnvolles und
unterstützendes Erlebnisfeld bieten.
Wir sehen uns sowohl als Gesprächspartner, wie auch als Bezugs- und
Vertrauensperson für die Kinder. Sie werden in ihrer schulfreien Zeit
von uns betreut und geführt, haben natürlich auch Zeit und Raum zur
Verfügung, um ihren persönlichen Bedürfnissen nachzugehen. Sie
geniessen unser Vertrauen, sich im gegebenen Rahmen frei bewegen zu
können.
Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder sich in der Natur aufhalten
können. Sie sollen die Möglichkeit haben ihre Forschernatur
auszuleben, zu rennen, über Hügel oder Baumstämme zu klettern,
Hütten oder Höhlen zu bauen, Naturmaterial zu sammeln und kleine
und grössere Insekten zu beobachten. Der nahe gelegene Wald bietet
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sich dafür bestens! Spielen und „Be-greifen“ im Wald macht nicht nur
jedem Kind Spass, sondern bringt auch eine ganzheitliche Förderung
der gesamten Entwicklung mit sich.
Die Hausaufgaben werden mit unserer Unterstützung erledigt. Wir legen
grossen Wert darauf, dass die Hausaufgaben möglichst selbständig
gelöst werden können. Wir motivieren das Kind- im Rahmen seiner
Fähigkeiten - selber nach Lösungen zu suchen und bieten ihm falls
nötig direkte Hilfestellung an.
In den Ferien wollen wir gemeinsam ein abwechslungsreiches
Programm gestalten. Die Kinder sollen sich auf gemeinsame Erlebnisse,
Ausflüge und auch auf die nötigen Erholungsphasen freuen können.
Sie werden soweit als möglich in die Planung und Umsetzung miteinbezogen und fühlen sich ernst genommen. Sie haben die Gelegenheit
Verantwortung zu übernehmen, Selbstvertrauen und Wertschätzung
wahrzunehmen.
Unsere Betreuungsarbeit wird regelmässig im Team reflektiert,
besprochen und ausgewertet, mit dem Ziel den Kindern jederzeit die
bestmögliche Betreuung zukommen zu lassen.
Bei uns wird das gemeinsame Essen als ungezwungenes Gruppenerlebnis gepflegt. Es ist uns sehr wichtig, dass wir gesunde und
ausgewogene Kost anbieten. Während des Tages werden frische
Früchte, ungesüsster Tee und Wasser aufgestellt. Wir beziehen unser
Mittagessen von ausserhalb. Das Frühstück, Z’Nüni und Z’Vieri bereiten
wir selber oder gemeinsam mit den Kindern zu. Früchte und Gemüse
holen wir vom Hofladen.
3.

INSTITUTIONELLER RAHMEN

3.1

Trägerschaft und Leitung
Träger der KinderOase Gerlafingen ist der Verein.
Der Betrieb ist in zwei Gruppen unterteilt: Die Kita mit den Vorschulkindern und das Tagi mit dem Mittagstisch und der Nachmittagsbetreuung für Kindergarten- und Schulkinder.
Der Betrieb wird von einer diplomierten Betriebsleiterin geführt.

3.2

Kindergruppen und Organisation
Für das Tagi bieten wir 12 Plätze pro Tag an.
Dieses Angebot gilt für Schul- und Kindergartenkinder.
Betreuungsangebot für das Tagi:
-Frühstück
- Mittagsbetreuung mit warmer Mahlzeit
- Nachmittagsbetreuung, individuell wählbare Einheiten, Z’Vieri
- Betreuung während den Schulferien
Es bestehen zwei Betreuungs-Teams. Eines für die Kita-Kinder und
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eines für die Tagi-Kinder. Die Kinder sind Teil einer konstanten Kindergruppe und haben klare Bezugspersonen. Aktivitäten können und sollen
auch gruppenübergreifend stattfinden.
Betriebsferien:
- 3 Wochen in den Sommerferien (die mittleren drei Wochen der
Schulferien)
- Jeweils an den gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen
Weihnachten/Neujahr.
Während den übrigen Schulferien läuft der Betrieb zu den
gewohnten Öffnungszeiten weiter.
3.4

Personelles
Die Institution wird von zwei, fachlich gut ausgebildeten und erfahrenen
Frauen geleitet. Die Betriebsleiterin hat ihre Führungsausbildung
erfolgreich abgeschlossen.
Ausschliesslich qualifiziertes Fachpersonal ist für die Kinderbetreuung
verantwortlich. Ausserdem bieten wir eine bis zwei JahresPraktikumsstellen und einen Ausbildungsplatz an.

3.5

Personalführung
Alle Bereiche der Personalführung werden von der Leitung und der
Stellvertretung ausgearbeitet und geregelt.
- Pflichten und Kompetenzen
- Stellenbeschrieb
- Qualifikationen und Zielvereinbarungen

4.

RÄUMLICHE GEGEBENHEITEN/AUSSENRÄUME

4.1

Räumlichkeiten
Unsere KinderOase befindet sich in einem Einfamilienhaus mit Garten
an der Kornfeldstrasse.
Das Haus ist sehr zentral gelegen, von allen Schulhäusern und Kindergärten gut erreichbar.
Nebst unserem Garten haben wir mehrere schöne Spielplätze und den
nahegelegenen Wald in der Umgebung.

4.2

Ausstattung
Die Räume sind kindgerecht und ansprechend eingerichtet. Wir wollen
dem Kind die Möglichkeit bieten seinen individuellen Bedürfnissen
nachzukommen. Es soll sich mit allen Sinnen weiterentwickeln können.
Wir bieten den Kindern Platz zum Spielen, Erleben, Ausprobieren und
begrüssen seine Mit- und Umgestaltung. Es ist uns wichtig, dass ein
selbständiges und individuelles Hantieren möglich ist.
Natürlich braucht das Kind auch Rückzugsmöglichkeiten. Dazu
gestalten wir Ecken oder Nischen welche abgeschirmt sind.
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Die Schüler können natürlich auch alters- und interessensspezifische
Angebote nutzen. Sie sollen sich wohlfühlen und ihre schulfreie Zeit bei
uns geniessen können. Gemeinschaftsspiele, diverse Werk- und Bastelmaterialien stehen ihnen zur Verfügung. Damit sie ihre Hausaufgaben
konzentriert und in Ruhe lösen können, steht ihnen ein ruhiger Raum
und eine Betreuerin zur Verfügung.
5.

HYGIENE
Wir arbeiten nach unserem Hygiene-Konzept.
Die Gruppen- und Aufenthaltsräume werden von den Angestellten
regelmässig gereinigt. Dazu gibt es Checklisten und einen
verbindlichen Putzplan.

6.

BETRIEBSBEWILLIGUNG
Die KinderOase besitzt eine Betriebsbewilligung und wird in
regelmässigen Abständen vom Amt für Soziale Sicherheit geprüft.
Unser Konzept stützt sich auf die KiTaS-Richtlinien.

Genehmigt durch den Vorstand
Gerlafingen im März 2016
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