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Leitbild  
 

Der Chliinä Chnopf ist eine familienergänzende Kindertagesstätte wo sich die Kinder wohl 

und willkommen fühlen sollen, wie sie sind. 

 

Jedes Kind hat das Anrecht auf Achtung und Wertschätzung vor seiner Persönlichkeit und 

seinem Handeln. Die Kinder sollen den Schutz und die Zeit bekommen, welchen sie brauchen 

um sich vielseitig und frei entfalten zu können. 

Wir legen bei der Entwicklung Wert darauf, dass das Kind an Selbstvertrauen gewinnt, was 

durch die Selbstständigkeit gestärkt wird, dass es soziale Fähigkeiten erlernen darf, sich kreativ 

betätigen kann und das die positive Befindlichkeit stimmig ist. 

 

Unser ganzer Tagesablauf ist nach diesen Grundsätzen wie auch nach den Bedürfnissen der 

Kinder gestaltet. Wir stellen den Kindern eine anregende Umgebung mit verschiedenen, 

altersentsprechenden Spielmaterialien zur Verfügung, welche sie zum Fantasieren, 

Konstruieren, Experimentieren, zum Ertasten oder zum Rollenspiel anregen. 

Es findet viel Platz für Freispiel, wo das Kind erlebtes verarbeiten kann, wichtige Erfahrungen 

mit sich und den anderen Kindern sammeln darf und die Möglichkeit hat, sich kreativ zu 

betätigen. 

Die Kinder dürfen selbst entscheiden, mit wem oder was sie spielen. 

 

Die Erzieher/innen begleiten das Freispiel, unterstützen oder vermitteln, wenn nötig und 

setzten klare Grenzen wie auch den zeitlichen Rahmen. Sie sind immer präsent, die Kinder 

können jederzeit auf die Betreuer/innen zugehen und fühlen sich dadurch beim 

Experimentieren sicher und geborgen. 

 

Jedes Kind hat in der Bewegungsentwicklung seinen individuellen Reifeplan und wir schaffen 

ihnen die Zeit und den Raum, sich in diesen biologischen Ablauf selbstständig neue 

Fähigkeiten zu erarbeiten, wie sich drehen, sitzen, krabbeln, gehen bis dann zum Hüpfen und 

klettern. Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder diese Schritte selber meistern, da sie durch 

diese Erfolge erleben dürfen, was sie selbstsicher macht und somit das Selbstbewusstsein 

stärkt. 

 

Nebst dem Freispiel, wo sich jeder individuell betätigt und somit in den verschiedensten  
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Entwicklungsbereichen gefordert und gefördert wird, machen wir im Tagesablauf auch 

gemeinsame Aktivitäten wie essen, singen, tanzen oder basteln. Bei diesen Sequenzen lernen 

sich die Kinder in die Gruppe einzufügen und dürfen an der Gemeinschaft teilhaben. 

 

Dieses Wechselspiel mit seinen immer gleichen Abläufen führt zu einer klaren Struktur, welche 

den Kindern wie auch uns Sicherheit und Halt vermittelt. Die festen Zeiten der Singkreise 

(jeweils vor den Mahlzeiten), der Mahlzeiten, der Mittagsruhe, wie aber auch dem Freispiel 

geben den Kindern Orientierung und Klarheit, es kann sich an Bekanntes wieder erinnern und 

weiss, dass es wieder so ist. 

 

Wir im Chliinä Chnopf leben im Rhythmus mit einer stetigen Wiederholung, was uns von der 

Mutter Natur schön vorgelebt wird. 


