
	  
Unser	  Leitbild	  	  

	  
	  

Die Kinderkrippe Burgnäschtli ist eine öffent-
liche Institution, die Kinderbetreuung an-
bietet. Das Betreuungsangebot richtet sich 
an alle Mütter und Väter, unabhängig von 
Herkunft und Konfession. Das Burgnäschtli 
bietet Kindern zwischen 3 Monaten und 
dem Schuleintritt einen Betreuungsplatz 
an. 

 
Das	  Angebot	  
 

Die Kinderkrippe Burgnäschtli betreut die 
Kinder während mindestens einem ganzen 
oder zwei halben Tagen pro Woche. Wir 
richten uns nach den Grundsätzen des 
Schweizerischen Krippenverbandes. 
Unsere MitarbeiterInnen sind ausgebildete 
und qualifizierte BetreuerInnen. Das Burg-
näschtli legt Wert auf eine persönlichkeits- 
und situationsbezogene sowie altersge-
rechte Betreuung. In den praktischen, kin-
dergerechten Räumlichkeiten herrscht 
eine familiäre und gemütliche Atmos-
phäre. Wir sorgen für, ausgewogenes und 
gesundes Essen. 
Wir nehmen den Rhythmus der Kinder auf 
und geben ihnen genügend Zeit um Ver-
trauen in die BetreuerInnen und die Um-
gebung zu erlangen, damit sie sich sicher, 
wohl und geborgen fühlen. 

 
Die	  Kinder	  
 

Eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder 
ist uns wichtig. Sie werden gefördert in ihrer 
Selbstständigkeit und in den sozialen wie 
emotionalen Kompetenzen.  
Im Krippenalltag achten wir auf einen ge-
regelten Tagesablauf in Bezug auf Bring- 
und Abholzeiten, Essenszeiten sowie Mit-
tagsschlaf und -ruhe. Wir bieten den Kin-
dern Raum und Zeit zum Spielen, Bewe-
gen, kreativem Arbeiten, Geschichten 
hören, Singen, Rituale feiern und Ausruhen. 

Die Aktivitäten sind alltagsbezogen und 
die Kinder können ihre Bedürfnisse und 
Wünsche einbringen. 

 
Unsere	  Kommunikationskultur	  
 

Wir respektieren die Persönlichkeit jedes 
einzelnen Kindes, indem wir auf seine Be-
dürfnisse eingehen. Wir nehmen uns Zeit, 
dem Kind zuzuhören, es ernst zu nehmen 
und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 
Durch unsere Haltung lehren wir die Kinder 
einen respektvollen Umgang. Wir nehmen 
uns Zeit für die Anliegen und Gespräche 
der Eltern. Die Eltern unterstützen wir in ihrer 
Erziehung indem wir auf ihre Bedürfnisse im 
Rahmen unserer Möglichkeiten eingehen. 
Wir tauschen uns regelmässig bei Eltern-
gesprächen aus, damit Eltern und Betreu-
erInnen situationsgerecht auf das Kind ein-
gehen können. 

 
Das	  Team	  
 

Motivation und positiver Teamgeist sind 
wichtige Bestandteile des Teams. Alle Mit-
arbeiterInnen verfolgen ein einheitliches 
Betreuungskonzept. Durch regelmässige 
Weiterbildung und Mitarbeitergespräche 
werden Qualität und Professionalität der 
Krippenbetreuung garantiert. 

 
 
Die vorliegende Version wurde an der Vor-
standssitzung vom 15. April 2014 geneh-
migt. 


