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Pädagogisches Konzept 

Im Chinderhuus Sunnestrahl steht das Kind im Zentrum. Die Mitarbeiterinnen verfolgen das Ziel, 

das Kind als Individuum wahrzunehmen und ihm den optimalen Rahmen für seine 

Gesamtentwicklung zu bieten. 

Voraussetzung für eine gute Entwicklung des Kindes ist ein professionelles, stabiles Umfeld, 

klare Strukturen und aufmerksame Bezugspersonen. Die Grundbedürfnisse des Kindes werden 

wahrgenommen und befriedigt. Um dies zu ermöglichen, legen wir besonderen Wert auf eine 

familiäre Atmosphäre, wertschätzende Teamarbeit und respektvolle Erziehungspartnerschaften 

mit den Eltern. Sie dienen als Grundvoraussetzung für eine professionelle pädagogische Arbeit.  

1. Grundsätze des pädagogischen Handelns und der Pflege 

Um das Kind als Individuum anzunehmen und kennen zu lernen, leben wir aktive 

Beziehungsarbeit. Wir arbeiten mit dem Bezugspersonensystem und legen grossen Wert auf 

eine angemessene und individuelle Eingewöhnung. Die Arbeit mit Portfolios dient dazu, die 

Entwicklung der Kinder vom ersten Tag an zu begleiten, zu beobachten und zu dokumentieren. 

Dies tun wir fortlaufend im Chinderhuus-Alltag in folgenden Bereichen: 

 Ich-Kompetenzen 

 Sozialkompetenzen 

 Sachkompetenzen 

Unter einer optimalen Entwicklung des Kindes verstehen wir die Begleitung der Kinder in die 

Selbstständigkeit. Wir unterstützen dies durch eine autonomiefördernde Haltung, partizipatives 

Handeln und einen dem Kind angepassten Ablauf mit Zeit und Geduld. 

Das Kind lernt, seine Gefühle wahrzunehmen, zu verbalisieren und zu regulieren. Es hat auch 

die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, Geborgenheit und Trost zu erfahren. 

In der Gruppe hat das Kind die Möglichkeiten, sich zu sozialisieren, mit allem was dazu gehört: 

Freundschaften schliessen, miteinander spielen, lachen, streiten, sich versöhnen, etwas 

Gemeinsames erschaffen, Frustrationen aushalten, Fantasien ausleben, Selbstvertrauen 

stärken, Vorbild sein, Rücksicht nehmen, seine eigene Meinung einbringen und vertreten, den 

Umgang mit Erfolg und Misserfolg erleben, verschiede Rollen wahrnehmen können und vor 

allem sich selber finden.  

Wir achten darauf, das Kind im Alltag zu loben und dass Konsequenzen situationsbezogen und 

dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sind. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, 

Konflikte selbstständig zu lösen und unterstützen sie nach Bedarf dabei. 

Ein grosser  Teil unserer Arbeit ist die tägliche Hygiene und Pflege der Kinder. Wir orientieren 

uns an der Haltung von Emmi Pikkler und nehmen uns viel Zeit dafür. Beim Wickeln lassen wir die 

Kinder wenn möglich mithelfen und benennen unser Handeln fortlaufend. Nach dem Aufenthalt 

im Freien und vor dem Essen werden immer die Hände gewaschen und nach dem Zähneputzen 

dürfen sich die Kinder vor dem Spiegel die Gesichter gründlich reinigen. Eine gute Hygiene ist 

Gesundheitsförderung. Wir sind uns unserer Vorbildfunktion diesbezüglich sehr bewusst und 

leben den Kindern aktive Prävention vor. 
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2. Personal 

Die fachlichen Anforderungen an unsere Mitarbeiterinnen sind in den Stellen-Profilen klar 

definiert, das Verhältnis zwischen Ausgebildeten und Lernenden wird in der Planung mit 1:1 

berücksichtigt. Der Personalschlüssel Betreuerin / Kinder ist mit 1:4 berechnet.  

Durch unsere personenzentrierte Haltung, welche Echtheit, Empathie und Akzeptanz beinhaltet, 

geben wir allen Menschen im Chinderhuus ein kongruentes Gegenüber. Beziehungen gestalten 

wir professionell, herzlich und einfühlsam. Wir leben eine offene und transparente 

Kommunikation im Chinderhuus. Unserer Vorbildfunktion sind wir uns stets bewusst und wir 

nehmen unsere professionelle Rolle sicher wahr. All dies gelingt uns durch gute Aus- und 

Weiterbildungen, aktives Reflektieren des eigenen Verhaltens sowie einem offenen Umgang mit 

konstruktiver Kritik und Lernbereitschaft.  

Das Arbeitsklima ist lösungsorientiert, aufbauend und unterstützend. Wir leben eine herzliche 

und authentische Teamkultur. 

3. Raum- und Spielangebot 

Das Chinderhuus bietet in zwei Kindergruppen mit getrennten Gruppenräumen Erlebnisvielfalt. 

In der Gestaltung der Räume legen wir Wert auf kindergerechte Einrichtung, welche die 

Selbstständigkeit der Kinder fördert. Es ist uns wichtig, den Kindern in allen Bereichen Angebote 

machen zu können:  

 Konstruieren / Bauen 

 Ruhe / Bewegung 

 Musische Angebote 

 Rollenspiele  

 Kreativität  

 Kognitive Förderung 

Wir überdenken unsere Spielmaterialien regelmässig und tauschen diese nach Bedarf aus. Die 

Raumgestaltung wird den Bedürfnissen der Kindergruppe angepasst. Die Chinderhuus-Regeln 

werden in regelmässigen Abständen auf Zweckmässigkeit geprüft und wenn erforderlich in 

Einklang gebracht.  

Jede Gruppe verfügt über einen separaten Ruheraum und auf der Gruppe gibt es 

Rückzugsmöglichkeiten für Kinder, die diese brauchen. 

4. Zusammenarbeit mit den Eltern  

Die Beziehung zu den Eltern ist wichtig und wird ebenso gepflegt wie zu den Kindern, auf eine 

wertschätzende, respektvolle und empathische Weise. Die Erziehungspartnerschaft, welche wir 

mit den Eltern leben, braucht Raum für Austausch in regelmässigen Tür- und Angelgesprächen. 

Die Beratung der Eltern in pädagogischen Fragen ist uns wichtig, wir nehmen uns regelmässig 

an Standortgesprächen Zeit dafür. Transparenz, aktive Kommunikation, Professionalität in der 

Haltung und Offenheit für Anliegen zeichnen unsere Zusammenarbeit mit den Eltern aus.  

Durch das Bezugspersonen-System haben die Eltern von Beginn an eine Hauptkontaktperson 

und eine weitere Bezugsperson, welche das Kind von Anfang an betreuen. In diesem 

geschützten Rahmen können die Eltern Anliegen einbringen, Erfahrungen austauschen und 

eine Bindung zum Chinderhuus aufbauen. 

Wir bieten Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse mit anderen Familien des Chinderhuus zur 

Integration, zum Erleben der Kultur und des Brauchtums. 
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5. Eingewöhnung und Austrittszeit 

Das Berliner Modell ist die Grundlage für unsere Eingewöhnungen, welche sehr individuell und 

situativ gestaltet werden. Die Hauptbezugsperson terminiert die Eingewöhnungsdaten mit den 

Eltern, von welchen die ersten 2 bis 5 Besuche gemeinsam stattfinden. Der erste Abschied 

erfolgt auf Initiative der Eltern und ist nur kurz. Danach werden die Stunden im Chinderhuus 

immer ausgedehnt und umfassen jedes Mal einen weiteren Schritt im Tagesablauf. Verläuft die 

Eingewöhnung gut, löst sich das Kind von der Bezugsperson und kann sich ins Spiel geben, so 

geht man einen Schritt weiter. Hat das Kind Mühe und braucht noch mehr Zeit, so werden die 

Präsenzzeiten dem Kind angepasst oder die Zahl der Besuche aufgestockt. Die Eingewöhnung 

gilt dann als abgeschlossen, wenn sich das Kind von den Eltern löst, von der Bezugsperson 

trösten lässt und während seines Aufenthalts im Chinderhuus sich ins Spiel geben und sich 

entwickeln kann. Wichtige Hilfsmittel während der Eingewöhnungszeit sind die 

Übergangsobjekte der Kinder, welche immer zur Verfügung stehen und Rituale, welche den 

Kindern Sicherheit und Orientierung geben. 

Der Austritt des Kindes wird ebenfalls mit einem Ritual begleitet, um das Kind und auch die 

Kindergruppe angemessen darauf vorzubereiten. Das Ritual startet einen Monat vor Austritt und 

wird visuell dargestellt. Am Tag des Abschiedes wird die Geschichte des Elefanten, welcher 

einmal sehr traurig war und wieder glücklich wurde, erzählt, und das Kind kann seine 

persönlichen Sachen mit nach Hause nehmen. Das Portfolio bereitet sowohl den Kindern als 

auch den Eltern immer grosse Freude und erinnert an die Zeit im Chinderhuus. 

6. Alltagsgestaltung 

Die klaren Strukturen und Grenzen im Alltag vermitteln dem Kind einerseits Sicherheit und 

Orientierung und lassen anderseits angemessene bedürfnisorientierte Freiheit.  

Den Rhythmus der Babys (Schlafen / Essen) übernehmen wir von zu Hause und passen uns den 

Bedürfnissen des Babys an. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, den Kindern Ruhe- und 

Rückzugsmöglichkeiten anzubieten, wenn sie diese brauchen. 

In der Alltagsgestaltung erkennen wir das ausgewogene Verhältnis zwischen Freispiel und 

geführten Sequenzen. Wir fördern die einzelnen Kinder sowie auch die Gruppen in der 

Bewegung, Sozialisation, Kognition und Integration. Rituale im Alltag erleben wir täglich 

mehrmals, diese können sowohl individuell als auch generell sein. Feste feiern wir wenn sie 

anstehen und geniessen sie in vollen Zügen. 

Die Kinder erfahren bei uns eine Erlebnis-Vielfalt mit allen Sinnen. Dies beginnt mit 

ansprechenden Räumlichkeiten, angepasstem Spielmaterial und Dekorationen, geht über die 

Möglichkeiten zum Ausleben der Experimentierfreudigkeit, der Kreativität und der Fantasie bis 

hin zum Erleben von Jahreszeiten, Natur und Kultur im Chinderhuus-Alltag. 

Die Welt ausserhalb erleben wir aktiv auf Ausflügen, bei Spaziergängen, an Chilbi-Besuchen, in 

der Turnhalle und an Waldtagen mit viel Freude. 
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7. Tagesablauf im Chinderhuus: 

 

06.30 – 09.00 Ankunftszeit / Freispiel  

07.30 – 08.15 Frühstück anbieten  

09.00 – 09.30 Znüni essen  

09.30 – 09.45 Morgenkreis  

10.45 – 11.00 Aktivität / nach Draussen  

11.00 – 11.20 Mittagskreis  

11.20 – 12.00 Mittagessen  

12.00 – 12.30 Hygiene  

12.30 – 14.00 Mittagsruhe  

12.30 – 13.30 Pausenzeit  

13.30 – 14.00 Abholzeit / Freispiel  

14.00 – 15.30 Aktivität / nach Draussen  

15.30 – 16.00 Zvieri essen  

16.30 – 18.15 Abholzeit / Freispiel  

8. Sicherheit 

Unsere Innen- und Aussenräume sind nach BFU-Sicherheitsvorgaben gestaltet und werden 

regelmässig überprüft, Mängel behoben und Optimierungen eingeleitet, falls notwendig. 

Unsere Mitarbeiterinnen haben sich bei Stellenantritt mit den Strafregister- und 

Sonderstrafregisterauszügen auszuweisen. Der Verhaltenskodex über sexuelle Gewalt und das 

Vorgehen bei Verdacht auf Kindswohlgefährdung sind verbindliche Dokumente. 

Wenn Kinder von Drittpersonen abgeholt werden, so haben sich diese auszuweisen. 

Bei getrennt lebenden Eltern müssen wir immer die aktuellsten Sorgerechts-Verfügungen 

schriftlich im Chinderhuus haben und über die Besuchsregelung informiert sein. Wir orientieren 

uns daran. 

9. Unfall und Feuer 

Es bestehen Konzepte zu den Themen Unfall und Feuer, und diese werden teamintern jährlich 

an Sitzungen aufgefrischt und repetiert. 

Regelmässige Besuche an Nothelfer-Kursen geben uns Sicherheit im Umgang mit  Verletzungen. 

Neue Erkenntnisse in den Bereichen Prävention und medizinische Massnahmen werden an 

Teamsitzungen gemeinsam besprochen und eingeführt. 

Die Brandschutzvorrichtungen werden regelmässig gewartet und das Gebäude ist vom Amt für 

Militär, Feuer- und Zivilschutz abgenommen. 

Detaillierte Informationen zu Sicherheit, Unfall und Feuer sind dem Sicherheitskonzept zu 

entnehmen. 
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10. Hygiene  

Das Hygienekonzept des Chinderhuus ist auf dem aktuellsten Stand und wird täglich umgesetzt. 

Es beinhaltet die Bereiche Reinigung, Lebensmittel, Entsorgung und persönliche Hygiene der 

Mitarbeiterinnen.  

Die jährlich stattfindenden Stichproben des Lebensmittelinspektors stellen eine gute Hygiene 

gemäss den geforderten Standards sicher.  

Detaillierte Informationen betreffend Hygiene sind dem Hygiene-Konzept zu entnehmen. 


