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PÄDAGOGISCHES KONZEPT: KITA 
 
 
1.  SINN UND ZWECK UNSERER ANGEBOTE 

 
Wir bieten eine breite und professionell geführte Kinderbetreuung an. 

 
Wir bieten den berufstätigen Eltern die Möglichkeit an, ihr Kind 
während ihrer Abwesenheit in professionelle Hände zu geben. 
Selbstverständlich unterstützen wir auch jene Eltern, 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. Die KinderOase ist ein Ort der 
Begegnungen. Wir bieten einen optimalen Rahmen um Sozialverhalten 
zu entwickeln, zu erproben, zu spüren und zu stärken. 

 
Mit einem geregelten Tagesablauf geben wir dem Kind Sicherheit und 
Halt. Wir bieten den Kindern altersentsprechende und sinnvolle 
Strukturen. 
Es ist wichtig, dass das Kind neben den erlebnisreichen und aktiven 
Phasen auch zur Ruhe kommt, sich zurückziehen und auch schlafen 
kann. 
Wir schaffen einen Lebensraum in welchem diese Phasen respektiert 
und von uns gestaltet werden. 

 
Wir betreuen Kinder aller Nationen und Konfessionen. Durch diese 
kulturelle und altersdurchmischte Kinderschar fördern wir soziale 
Offenheit, Toleranz und Akzeptanz seinen Mitmenschen gegenüber. 
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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 unterstützen, begleiten und fördern das Kind in seiner 
Individualität, seiner Persönlichkeit und seiner Entwicklung. Alle 
Teammitglieder sind wichtig und wir arbeiten gemeinsam und 
motiviert. Wir leben einen respektvollen Umgang und schaffen mit 
unserer Freude an der Arbeit eine angenehme und bereichernde 
Atmosphäre. 

 
Wir arbeiten Hand in Hand zum Wohle des Kindes; Wir 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. 

 
Der jährliche Elternabend wird von der Leitung so gestaltet, dass alle 
Eltern vom Wissen und der beruflichen Erfahrung des 
Betreuungsteams profitieren können. 

 
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. 

 
 
3.  UNSERE PÄDAGOGISCHE ARBEITSWEISE 
 

Die Professionalität der KinderOase zeichnet sich durch definierte 
Betreuungsziele aus, welche durch die Arbeit mit den Kindern erreicht 
werden sollen.  
So nützen wir zum Beispiel das Morgenritual um Selbstkompetenzen 
wie das Sprechen vor einer Gruppe, das Selbstbewusstsein oder das 
Selbstwertgefühl zu stärken, ohne dass das Kind dies bemerkt.  

 
Die Selbständigkeit der Kinder ist uns ebenfalls ein grosses Anliegen. 
Diese stärken und fördern wir in Alltagshandlungen wie zum Beispiel 
dem Essen oder dem sich An- und Ausziehen.  

 
Unser wichtigstes Ziel ist es, eine solide Beziehung zu jedem Kind 
aufzubauen. Denn diese ist eine wichtige Voraussetzung für das 
gegenseitige Vertrauen.  
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Wir möchten, dass die Kinder zu selbständigen und selbstbewussten 
Personen heranwachsen, welche ihre eigene Meinung ausdrücken und 
vertreten können. Sie sollen ihren Mitmenschen und der Umwelt 
gegenüber offen sein und den Mut haben Neues auszuprobieren.  

 
Da jedoch jedes Kind eine eigene Persönlichkeit hat und die Kinder 
verschiedenen Alters sind, befinden sie sich auch in verschiedenen 
Phasen der Entwicklung. Selbstverständlich berücksichtigen wir diesen 
wichtigen Faktor. Dies bedeutet konkret, dass jedes Kind dort 
abgeholt wird wo es in seiner individuellen Entwicklung befindet.  

 
Der Leitsatz für diesen Teil unserer Arbeit lautet: 

 
Stärken stärken und Schwächen schwächen.  

 
3.1  Das Freispiel 

Das Freispiel bietet den Kindern die Gelegenheit, ihrer Phantasie und 
ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und so neue Erfahrungen zu 
sammeln. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess zu 
unterstützen, indem wir unsere Räumlichkeiten kindgerecht, 
bedürfnisorientiert und phantasieanregend einrichten.  

 
Im Freispiel können die Kinder ohne das natürliche Machtgefälle, 
welches in einer Beziehung zu einem Erwachsenen vorhanden ist, 
gemeinsam ausprobieren, erproben und lernen.  

 
Die Fachpersonen der KinderOase begleiten diesen wichtigen Prozess 
wachsam aus dem Hintergrund, um wenn nötig Hilfestellungen zu 
geben.  

 
3.2  Die geführte Aktivität 

Die geführten Aktivitäten stellen den Ausgleich zum Freispiel dar. Sie 
helfen dem Kind gezielt Neues zu entdecken und zu lernen. Dabei 
werden verschiedene neuerlernte Fertigkeiten geübt und gefestigt.  

 
Damit das einzelne Kind in seiner Entwicklung besonders gefördert 
werden kann, werden die Aktivitäten altersgemäss und dem 
Entwicklungsstand entsprechend geplant und durchgeführt.  
Dies kann auch bedeuten, dass die Kindergruppe getrennt wird. So 
werden zum Beispiel gezielt Aktivitäten für die älteren oder jüngeren 
Kinder durchgeführt. 

 
3.3  Die Räumlichkeiten (Innen- und Aussenräume) 

Unsere KinderOase befindet sich in einem Einfamilienhaus mit Garten 
an der Kornfeldstrasse. 
Nebst unserem Garten haben wir mehrere schöne Spielplätze und den 
nahegelegenen Wald in der Umgebung. 

 
Die Räumlichkeiten der KinderOase sind so eingerichtet, dass sie dem 
Kind die Möglichkeit bieten, seinen individuellen Bedürfnissen 
nachzukommen. Uns ist es wichtig, dass sich das Kind mit allen 
Sinnen entwickeln kann, und seine Phantasie unterstützt und 
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gefördert wird. Die Räume sind zum Teil so eingerichtet, dass das 
Kind die Möglichkeit hat, seinen „Spielraum“ selbständig zu gestalten. 
Das Spielmaterial befindet sich auf Höhe der Kinder, somit hat es 
einen animierenden Charakter und kann selbständig hervorgenommen 
und wieder zurückgelegt werden. 

 
Die Kreativität der Kinder unterstützen und fördern wir bewusst. Wir 
bieten ihnen viel Platz und verschiedene Materialien zum 
Ausprobieren, Erleben und vielseitigem Gestalten. Durch das Angebot 
von „wertlosem“ Material lernen sie auch, dass aus „nichts“ etwas 
Grosses entsteht. 

 
Natürlich braucht das Kind auch Rückzugsmöglichkeiten. Dazu 
gestalten wir Ecken oder Nischen welche abgeschirmt sind. Für unsere 
Jüngsten steht ein Schlaf- und Ruheraum zur Verfügung. 

 
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 klettern, Hütten 
oder Höhlen bauen, Naturmaterial sammeln und kleine und grössere 
Insekten beobachten können. Der nahegelegene Wald bietet sich 
bestens dafür an. Auch Spaziergänge bei gutem oder weniger gutem 
Wetter haben immer einen Erlebniswert für die Kinder. Das gesamte 
Spielen und „Be-greifen“ draussen macht nicht nur jedem Kind Spass, 
es bringt auch eine ganzheitliche Förderung in der Entwicklung mit 
sich. 

 
3.4  Essen und Trinken 

In der KinderOase wird das gemeinsame Essen in einer gemütlichen 
und familiären Atmosphäre als positives Gemeinschaftserlebnis 
zelebriert. Wir achten auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung. 
Die Kinder können jederzeit ungesüssten Tee oder Wasser trinken.  
Das Mittagessen beziehen wir von ausserhalb. Das Frühstück, z’Nüni 
und z’Vieri bereiten wir selber oder gemeinsam mit den Kindern zu. 
Um ihre Selbständigkeit zu fördern, dürfen sich die Kinder alleine oder 
mit unserer Unterstützung das Essen schöpfen. Somit fördern wir auch 
ihre Entscheidungsfähigkeit und ihr eigenes Körpergefühl. Wir setzen 
die Kinder beim Essen nicht unter Druck, sondern motivieren sie 
Neues auszuprobieren. 

 
3.5  Hygiene und Körperpflege 

Die gesamte Körperpflege ist eine wichtige Voraussetzung für die 
Gesundheit und die Entwicklung des Kindes. Wir begleiten das Kind im 
Kita-Alltag beim Händewaschen, Zähneputzen und bei 
Toilettengängen. Wir wollen den Kindern die Körperpflege als 
erfreuliche und wichtige Erfahrung mit auf den Weg geben, sie dabei 
individuell unterstützen und ihre Selbständigkeit fördern. 

 
3.6  Das Schlafen 

Es ist uns sehr wichtig, dass die Kinder auch Phasen der Ruhe und 
Erholung bei uns haben. 
Wir bieten jedem Kind einen persönlichen Schlafplatz und gestalten 
den Schlafraum gemütlich und kindgerecht.  
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Die Kinder haben die Möglichkeit ihre persönlichen Kuscheltiere, 
Nuschi,  Nuggi, etc. von zu Hause mitzunehmen, damit sie zufrieden 
und geborgen in den Schlaf finden.  

 
Für die Kinder welche nicht mehr schlafen dient diese Zeit als 
Ruhephase, in der sie sich geistig, wie auch körperlich regenerieren 
können.  

 
3.7  Unsere Allerkleinsten, die Säuglinge 

Die Arbeit mit den Säuglingen setzt eine sehr enge Zusammenarbeit 
mit der Mutter/den Eltern voraus. Uns ist es sehr wichtig auf die 
Bedürfnisse der Eltern einzugehen und gut informiert zum Wohle des 
Kindes arbeiten zu können. Wir unterstützen gerne stillende Mütter 
und ermöglichen ihnen ihr Kind während des Tages bei uns zu stillen, 
z.B. während der Mittagspause. Selbstverständlich respektieren und 
unterstützen wir den Wunsch der Mutter, ihr Kind mit Muttermilch 
ernähren zu können. Sobald das Kind Breinahrung zu sich nehmen 
kann, werden wir diese in der KinderOase selber frisch zubereiten. 

 
Für die Säuglinge bieten wir genügend Raum und gestalten ihren 
Schlaf- und Wachrhythmus individuell. Wir achten darauf, dass den 
Säuglingen anregendes und altersentsprechendes Spiel- und 
Tastmaterial zur Verfügung steht. Sie sollen sich in einer gemütlichen 
und kindgerechten Umgebung wohl und geborgen fühlen. 

 
3.8  Das Eingewöhnen 

Die Eingewöhnungszeit ist für das Kind, die Eltern und das Personal 
ausserordentlich wichtig. Das erste Treffen dient dem gegenseitigen 
Kennenlernen.  
Das Kind erhält durch den Eintritt in die KinderOase viele neue und am 
Anfang unbekannte Eindrücke. Es beginnt ein erster Ablösungsprozess 
für das Kind, sowie für die Eltern. 

 
Die Eingewöhnungszeit wird sorgfältig gestaltet, damit der Einstieg in 
die ausser-familiäre Betreuung positiv verläuft. Das Wohl des Kindes 
steht für uns an oberster Stelle. Es soll sich in der neuen Umgebung 
mit den neuen Menschen wohl und sicher fühlen.  

 
Die Eingewöhnungszeit dauert mindestens zwei Wochen. In dieser Zeit 
wird das Kind von seiner Mutter oder seinem Vater in die KinderOase 
begleitet, wo es die erste Zeit in Anwesenheit der Eltern verbringt und 
unbekümmert „Kita-Luft“ schnuppern und erleben kann. Später 
werden sich die Eltern von ihren Kindern für kurze Zeit trennen. Diese 
erste Trennungszeit ist vom Kind abhängig und kann variieren. Die 
Anwesenheitszeit des Kindes wird in der 2. Woche verlängert und nach 
und nach lebt sich das Kind in seine neue Umgebung ein. Während der 
Eingewöhnungszeit muss immer eine erziehungsberechtigte Person 
erreichbar sein, welche das Kind abholen oder weiterhin in der 
KinderOase begleiten kann. 
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Die Eingewöhnungszeit wird selbstverständlich verlängert oder 
individuell angepasst, wenn die Trennung dem Kind sehr schwer fällt, 
oder es mehr Zeit braucht, sich in der neuen Umgebung einzuleben 
und wohl zu fühlen. 

 
Uns ist es ein grosses Anliegen, den Kindern Zeit und Raum zu lassen, 
bei diesem grossen Schritt. Das Kind und auch die Eltern sollen ein 
gutes und sicheres Gefühl haben, denn nur so kann sich das Kind 
neugierig, offen und zufrieden in der KinderOase entwickeln und 
entfalten. 

 
 
4.  INSTITUTIONELLER RAHMEN 
 
4.1  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 professionell 
geführt. 

 
4.2  Kindergruppen, Organisation und Öffnungszeiten 

Die Kita bietet 14 Ganztagesplätze an, d.h. es entsteht eine 
altersgemischte Kindergruppe. Dieses Betreuungsangebot gilt für 
Kinder ab 3 Monaten bis und mit Kindergarten. 

 
Die minimale Aufenthaltsdauer pro Woche beträgt 2 halbe Tage. Diese 
Vorgaben gewähren dem Kind Stabilität und Halt in der Gruppe. Die 
maximale Präsenzzeit pro Tag beträgt 10 Stunden. 

 
Es bestehen zwei Betreuungsteams. Eines für die Kita-Kinder und 
eines für die Tagi-Kinder. Die Kinder sind Teil einer konstanten 
Kindergruppe und haben klare Bezugspersonen. Aktivitäten können 
und sollen auch gruppenübergreifend stattfinden. 

 
 
 
 

 
Betreuungsangebot der Kita: 
 
Ganzer Tag: ab 7.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 
Halber Tag: ab 7.00 Uhr – 12.30 Uhr mit Mittagessen  
oder:  12.30 Uhr – 18.00 Uhr, ohne Mittagessen 
 
2/3 Tag: ab 7.00 Uhr – 13.30 Uhr oder 
oder:   ab 11.30 Uhr – 18.00 Uhr 
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Betriebsferien 
- 3 Wochen in den Sommerferien (die mittleren drei Wochen in den 

Schulferien) 
 

- Jeweils an den gesetzlichen Feiertagen sowie zwischen 
Weihnachten/Neujahr 
 
Während den übrigen Schulferien läuft der Betrieb zu den 
gewohnten Öffnungszeiten weiter. 

 
4.3  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 Jahres-
Praktikumsstellen und einen Ausbildungsplatz an.  

 
4.4  Personalführung 

Alle Bereiche der Personalführung werden von der Leitung und der 
Stellvertretung ausgearbeitet und geregelt.  

 
- Pflichten und Kompetenzen 
- Stellenbeschrieb 
- Qualifikationen und Zielvereinbarungen 

 
 
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 Kibesuisse-Richtlinien. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Genehmigt durch den Vorstand 
Gerlafingen im Mai 2016 


