
Pä dag o g i s c h e s  Ko n z e P t



Leitbild	 	 3

Pädagogisches Konzept	 4

i n h a lt



TANDEM «TAgEsbETrEuuNg Chli uND gross » 3

Wer	wir	sind
Wir sind eine private, nicht gewinnorientierte, gemein-
nützige organisation. Wir bieten für die standortge-
meinde und die angrenzenden Regionen eine alters-
gemischte tagesbetreuung für ältere Menschen und 
Kinder an. das angebot richtet sich an betreuungsbe-
dürftige ältere Menschen, Menschen mit leichter Behin-
derung und Kinder im Vorschulalter.

Ethik	und	Grundhaltung
Unabhängig von nationalität, sozialer herkunft, religiö-
ser und politischer ausrichtung sind uns erwachsene 
und Kinder willkommen. die Begegnung der beiden 
generationen, sowie die Möglichkeit, auf Wunsch an-
gepasste aufgaben im zusammenleben zu überneh-
men, steigert das selbstwertgefühl der älteren Men-
schen und bietet den Kindern ein breites lernfeld. 

die angehörigen werden entlastet und erhalten wert-
volle zeit- und Freiräume. gleichzeitig wird für senioren 
die Möglichkeit, länger im gewohnten Umfeld zu blei-
ben, eröffnet.

Wir achten die individualität der zu betreuenden Men-
schen und respektieren die selbstverantwortung der 
seniorinnen/senioren.

die Mitarbeitenden berücksichtigen die Bedürfnisse 
beider altersgruppen. den zu betreuenden Menschen 
bieten wir sicherheit und geborgenheit und ein anre-
gendes alltagsklima.. 

Unsere	Fähigkeiten	und	Kompetenzen
es wird eine fachkompetente Betreuung der älteren 
Menschen wie auch der Kinder gewährleistet. im Um-
gang mit angehörigen sind wir stets offen, entgegen-
kommend und hilfsbereit.

Wir arbeiten engagiert und effizient im team und pfle-
gen einen kooperativen, ehrlichen Umgang, der von Re-
spekt, gegenseitiger anerkennung und Wertschätzung 
geprägt ist.

Bei unseren Mitarbeitenden setzen wir eine hohe leis-
tungsbereitschaft und identifikation mit der besonderen 
aufgabe und unserem leitbild voraus. die Mitarbeiten-
den bilden sich kontinuierlich und regelmässig weiter.

Organisation	und	Struktur
tandem «tagesbetreuung chli und gross» tritt als 
selbstständige einheit auf und erfüllt die definierten 
zielsetzungen und aufgaben in eigenverantwortung.

dieses angebot einer tagesbetreuung für ältere Men-
schen und Kinder soll genügend Raum bieten, um ge-

nerationenübergreifende Begegnungen zu ermöglichen. 
der tagesablauf richtet sich nach den sprachlichen und 
geistigen, sowie physischen und psychischen Fähigkei-
ten der gruppen und deren Mitglieder. die Qualität un-
serer arbeit hat einen sehr hohen stellenwert. die zur 
Verfügung stehenden Mittel werden sorgsam, verant-
wortungsbewusst und nach wirtschaftlichen grundsät-
zen eingesetzt und verwaltet. 

Wir tragen sorge zur Umwelt. 

Vernetzung	und	Öffentlichkeitsarbeit
durch zusammenarbeit mit verwandten organisationen 
und institutionen stellen wir eine stete fachliche und or-
ganisatorische Weiterentwicklung sicher. Mit einer 
sachlichen und offenen informationspolitik bieten wir 
einblick in unsere arbeit.

Zukunft
Wir sind offen für neue gesellschaftliche und fachliche 
erkenntnisse. Wir beachten sich ändernde Bedürfnisse, 
Rahmenbedingungen und Veränderungen des Marktes. 
Unsere institution bietet dadurch eine zeitgemässe und 
gefragte dienstleistung an.  

l e i t B i l d
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1	Pädagogische	Arbeitsweise

1.1	Einleitung
das pädagogische Konzept stellt unsere pädagogische 
grundhaltung und deren Umsetzung vor. das Konzept 
wird den neuen pädagogisch wissenschaftlichen er-
kenntnissen und unseren alltagserfahrungen entspre-
chend überarbeitet und angepasst. 

die generationenübergreifende Begegnungs- und Be-
ziehungsmöglichkeit der Kinder mit den älteren Men-
schen ist uns sehr wichtig und ist ein tragender Be-
standteil unserer tagesbetreuung. Wie in einer gross-
familie können alltagserfahrungen gemeinsam gemacht 
werden.

1.2	Kindergruppe
Wir bieten elf Krippenplätze pro tag an.

Wir betreuen Kinder im alter zwischen vier Monaten bis 
und mit Kindergartenalter in einer altersgemischten 
gruppe. 

 

1.3	Eingewöhnungszeit
neu eintretende Kinder werden in der Regel während 
zwei Wochen in die Kindergruppe eingewöhnt. nach 
absprache bleibt die Mutter oder eine entsprechende 
Bezugsperson mit dem Kind anfangs in der gruppe. 
Während der eingewöhnungszeit wird das Kind von ei-
ner erzieherin in den gruppenalltag eingeführt und  
begleitet. 

der eingewöhnungsprozess betrifft nicht nur das Kind, 
sondern auch die eltern. hier sind wir auf ihr Vertrauen 
und ihre Überzeugung, das Kind in eine Fremdbetreu-
ung zu geben, angewiesen.
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2	Pädagogische	Grundhaltung

2.1	Kommunikation	und	soziales	Verhalten
in unserer tagesbetreuung sprechen wir nicht für die 
Kinder, sondern lassen sie möglichst selbst zu Wort 
kommen. durch unsere abwartende haltung lernen wir 
das Kind kennen und können ihm besser gerecht wer-
den. indem wir es beobachten und ihm zuhören, erfah-
ren wir, wie es ihm geht. 

Wir lassen unsere Krippenkinder, soweit verantwortbar, 
ihre erlebnisse selber machen. so können sie durch 
ihre eigenen erfahrungen lernen.

grenzsetzung und Konflikte werden in der tagesbetreu-
ung ebenfalls erlebt und sind ein wichtiger teil der Be-
treuungsarbeit.

Konfliktsituationen zwischen den Kindern sollen nach 
Möglichkeit von ihnen selber gelöst werden. die erzie-
herinnen beobachten und geben ihnen, falls notwendig, 
hilfestellung. Regelverletzungen werden klar definiert 
und mit dem Kind besprochen. 
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3	Werte	und	Leitsätze	für	das	Zusammen-	
	 leben	mit	Kindern	
• die tagesbetreuung soll eine oase im alltag für die  
 Kinder sein. 
 Wir begegnen ihnen mit achtung und Wertschät- 
 zung. 

• Wir nutzen die gefühlsäusserungen der Kinder als  
 gelegenheit zuzuhören, zu trösten oder grenzen und  
 Möglichkeiten aufzuzeigen. Wir achten auf den  
 emotionalen zustand der Kinder.

• durch die täglichen Kontakte und Begegnungen mit  
 den älteren Menschen können die Kinder auf ganz na- 
 türliche Weise an sozialkompetenz gewinnen und  
 entwicklungsschritte machen. 

• das Kind erlebt in der tagesbetreuung natürliches,  
 sozial angemessenes Verhalten. 

 

 

 

4	Elternarbeit	
Wir arbeiten eng mit den eltern zusammen, der regel-
mässige austausch ist notwendig für das Wohlergehen 
des Kindes.

der tägliche informationsaustausch findet bei Übernah-
men am Morgen und am abend statt. 

Wir sind offen und transparent in der Kommunikation. 
Wir achten auf eine partnerschaftliche Beziehung zu 
den eltern und begegnen ihnen wertschätzend und ver-
ständnisvoll.

Bei allfälligen Konfliktsituationen sprechen wir die be-
troffenen eltern direkt an und versuchen in einem ge-
spräch gemeinsam die optimale lösung zu finden.

elternanlässe und elternabende gehören zu unserer 
ganzheitlichen arbeitsauffassung.

die teilnahme der eltern wird erwartet beim eintrittsge-
spräch, dem jährlichen standortgespräch, den Konflikt-
gesprächen nach Bedarf und dem austrittsgespräch. 

Pä dag o g i s c h e s  Ko n z e P t

5	Organisatorisches	
5.1	Essen
Wir achten auf eine ausgewogene und saisonale ernäh-
rung, die wir täglich frisch zubereiten. das essen wird 
mit den Betreuerinnen und den älteren Menschen ge-
meinsam eingenommen. Wir vermitteln den Kindern un-
sere esskultur, wobei wir wenn möglich auf individuelle, 
kulturelle oder andere Wünsche der eltern eingehen. 
das essen wird gemeinsam begonnen und gemeinsam 
beendet. Was und wie viel die Kinder essen wollen, be-
sprechen wir altersgemäss und nach Möglichkeit, mit 
ihnen selbst. 

in der tagesbetreuung ist uns wichtig, dass wir beim 
essen eine gemütliche und freundliche atmosphäre 
schaffen. auf das zusammensein am tisch, als Moment 
der Ruhe und entspannung, legen wir grossen Wert.
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5.2	Mittagsruhe
nach dem Mittagessen bauen wir eine erholungsphase 
für alle Kinder ein. Je nach alter und Befindlichkeit kön-
nen sich die Kinder ausruhen, schlafen oder sich ruhig 
beschäftigen. nuggi, nuschi, stofftiere etc. können die 
Kinder in entspannungszeiten begleiten. ein kleines 
einschlafritual erleichtert dem Kind die Ruhezeit.

die schlafräume sind entsprechend den Bedürfnissen 
der Kinder eingerichtet und strahlen eine ruhige und 
entspannende atmosphäre aus.

5.3	Bräuche	und	Rituale
Unabhängig von nationalität, sozialer herkunft, religiö-
ser und politischer ausrichtung sind uns alle Kinder will-
kommen.

Rituale geben den Kindern struktur und Klarheit im ta-
gesablauf und helfen ihnen auch unsere Kultur und le-
bensweise zu verstehen. 

Wir feiern alljährliche Rituale wie geburtstag, Fasnacht, 
ostern, Muttertag, samichlaus und Weihnachten. diese 
Feste sollen auch thematisiert werden und können da-
mit für Kinder aus anderen Kulturen verständlich und 
sinnvoll erlebt werden. 

5.4	Ziel	der	gemeinsamen	Aktivitäten
gegenseitige Förderung durch die Kontakte der gene-
rationen untereinander, die möglichen erfahrungen von 
gleichen interessen, Vertrauen und geborgenheit, sind 
die eigentlichen ziele der generationenübergreifenden 
tagesbetreuung. 

• sozialverhalten anregen um sozialkompetenzen zu 
 erhöhen

• Umgang mit anderen generationen und beeinträch-  
 tigten Menschen lernen

• Kreativität fördern

• Bewegungsfreude ausleben und Bewegungskoordi-  
 nation weiterentwickeln

• selbstvertrauen und selbständiges handeln weiter  
 entwickeln

• Jahreszeiten erleben und wahrnehmen

• sprache spielerisch ausprobieren und anwenden 

• Feste vorbereiten und feiern

• natur und Umwelt erleben und respektvollen  
 Umgang damit erlernen

5.5	Spielformen
Wir spielen individuell in der Kindergruppe oder ge-
meinsam mit den älteren Menschen, in abwechslung 
diverser spielmöglichkeiten und nach Wünschen unse-
rer gruppe.

Wir denken dabei an spielformen wie:

• Bewegungsspiele

• Rollenspiele

• Begleitetes Freispiel

• Freispiele

• Regelspiele

• geschicklichkeitsspiele

• Bastelaktivitäten

• Rhythmik 

• Kreisspiele

• singspiele und musizieren
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5.6	Sicherheit
Wir garantieren für die bestmöglichen sicherheiten in 
der tagesbetreuung. Regelmässige teilnahme an Wie-
derholungskursen und Übungen im Bereich erste hilfe, 
notfallpflege und Brandschutz sind für unser Personal 
obligatorisch.

5.7	Standortbestimmung
Mit wöchentlichen Protokollen und halbjährlichen 
standortbestimmungen durch die Betreuer erhalten wir 
ein umfassendes entwicklungsbild jedes einzelnen Kin-
des. damit können wir das Kind gezielt unterstützen 
und fördern.

die Beobachtungen und dokumentationen helfen uns 
im austausch mit den eltern.

die entwicklungs-tabelle entnehmen wir den dokumen-
tationen nach K. Beller (Berliner Frühförderung).

Bei Konfliktsituationen wenden wir uns erst nach infor-
mation und austausch mit den eltern an Fachpersonen.

5.8	Hygiene	und	Pflege
ein angemessener hygienestandard ist für uns selbst-
verständlich, er wird von uns definiert und ist für alle 
Mitarbeiter Voraussetzung. 

Vor allem in der arbeit mit den säuglingen halten wir die 
kantonalen hygienevorschriften strikt ein.

die täglichen Pflegerituale wie zähneputzen, hände 
und gesicht waschen etc. gehören zum tagesablauf.

sexuelle aufklärungsgespräche liegen primär in der 
Verantwortung der eltern. die tagesbetreuung nimmt 
hier eine unterstützende und ergänzende haltung ein.
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5.9	Räumlichkeiten
die gruppenräume der tagesbetreuung entsprechen 
dem spiel- und sozialverhalten der altersgemischten 
gruppe.

die einrichtung der Räumlichkeiten ist gemütlich, flexi-
bel und zweckmässig. offene Regale und praktische 
Behälter, die in verschiedenen spielecken sind, bewäh-
ren sich. spiele und Materialien sind so eingeordnet, 
dass sie für die Kinder sichtbar und gut selbständig auf-
zuräumen sind.

die gruppenräume sollen zu verschiedenen aktivitäten 
anregen, wie zum Beispiel:

• schöpferisches tun mit Farben, Materialien, leim

• Konstruktionsspiele mit grossen und kleinen  
 elementen

• experimentieren und entdecken verschiedener  
 objekte

• symbolspiele mit holzfiguren und Puppen

• Rollenspiele mit Verkleidung, handpuppen und  
 doktorkoffer

• Bücher anschauen, lesen und erzählen

• Musizieren mit einfachen instrumenten und  
 Rhythmusgegenständen

• Vielfältige Bewegungsmöglichkeiten wie balancieren 
 und klettern


