Ziele und Grundsätze der Kita Meisterschwanden
Die Kita hat zum Ziel den Kindern einen Rahmen zu schaffen, in dem sie sich Bedürfnis
entsprechend entwickeln und entfalten können.
 Wir geben den Kindern Zeit und Raum für ihre individuelle Entwicklung & für eine gesunde
Selbst- und Gruppenerfahrung.
 Wir unterstützen die Kinder in der Entwicklung ihrer Selbstständigkeit & ihres Sozialverhaltens.
Bei Konfliktlösungen geben wir Hilfestellung.
 Die Kinder werden ohne Zwang und Strafe betreut.
 Wir bieten kindgerechte Räume & pädagogisch wertvolles Spielmaterial an und regen die
Kreativität, Phantasie und Spielfreude der Kinder an.
 Geführte Aktivitäten zu einem bestimmten Thema werden regelmässig angeboten und stärken
somit auch das Gruppenleben und Gruppengefühl.
 Bei uns werden Rituale und Jahreszeit bezogene Bräuche gepflegt.
 Da wir grossen Wert auf genügend Bewegungsmöglichkeiten legen, gehen wir mindestens
einmal im Tag nach draussen, damit die Kinder ihren Bewegungsdrang ausleben & die
Jahreszeiten in der Natur erleben können. Wir haben die Möglichkeiten an den See, in den
Wald, auf den Spielplatz oder in unseren Garten zu gehen.
 Wir legen grossen Wert auf eine gesunde Ernährung. Deshalb ist es uns besonders wichtig,
dass die Kinder Freude am Essen haben. Sie sollen nicht gezwungen werden und müssen
auch nicht alles essen.
 Wenn die Kinder müde sind, dürfen sie schlafen, Zwang zum Schlafen besteht nicht.
 Körperpflege & Zähneputzen sollte nicht zur Prozedur sondern zu einem erfreulichen Erlebnis
werden.
 Nach Bedarf und Absprache mit den Eltern werden die Kinder durch unsere qualifizierten
Kleinkinderzieherinnen gezielt gefördert.
 Wir kommunizieren mit der Sprache. Gestik und Mimik können das Gesprochene begleiten.
 Wir respektieren die Meinungen anderer und lassen sie aussprechen.
 Wir achten darauf, dass nur jemand spricht und nicht alle miteinander.
 Der Umgangston ist angemessen.
 Wir hören den Kindern, Klienten (Eltern) aktiv zu.
 Ganz wichtig wir achten auf kindergerechte Gesprächsthemen, wo man sie miteinbeziehen
kann.
 Private Gesprächsthemen gehören nicht in den Krippenalltag.
 Wir achten uns auf eine Kindergerechte Wortwahl.

