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Was
ist
eine
gute
Kita?

Wenn Kinder
von Erwachsenen
nicht gestört
werden, entwickeln
sie im Spiel Hingabe,
Konzent ration
und Erfindergeist.

Toll: 33 000 Kitaplätze
wurden in den vergangenen
15 Jahren in der
Schweiz geschaffen.
Bloss: Die Qualität der
Kinderbetreuung ging
im Gründungsrausch
zum Teil vergessen.
Text Veronica Bonilla Gurzeler
Fotos Anne Gabriel-Jürgens
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Kinder lernen
am besten,

E

ltern, die ihr Kind auf
eine Kita-Warteliste setzen lassen, obwohl
es erst Gummibärchen-Grösse hat: Vor wenigen Jahren noch alltäglich, heute meist
unnötig. Zu verdanken haben wir diesen
Fortschritt einem Impulsprogramm des
Bundes, das seit 2003 neu eröffneten Kitas,
schulergänzenden Tagesstrukturen und
Tagesfamilienorganisationen in den ersten
zwei Jahren finanziell unter die Arme greift.
33 103 Kitaplätze wurden in den vergangenen 15 Jahren so geschaffen. Soeben hat das
eidgenössische Parlament das Impulsprogramm bis 2023 verlängert.
«Das ist toll, doch zurücklehnen können
wir uns noch lange nicht», sagt Nadine
Hoch, Geschäftsleiterin von Kibesuisse, dem
Verband Kinderbetreuung Schweiz. Mit
dieser Aussage bezieht sich die Branchen
expertin nicht nur auf die Verfügbarkeit
der Plätze. Hoch sieht bei der familienergänzenden Kinderbetreuung Verbesserungspotenzial zuhauf, formuliert im Gespräch
ausgiebig Forderungen, Ideen, Kritik. Damit ist sie nicht allein, im Gegenteil. Es
gibt kaum Fachleute, die mit dem Istzustand der heutigen Krippenlandschaft zufrieden sind.
Das fängt beim Geld an: Die Kitas sind
für viele Eltern zu teuer. Ein Betreuungsplatz kostete 2016 im Durchschnitt ohne
Subventionen 110 Franken pro Tag. Damit
geht der Zweitverdienst eines Paares in
manchen Fällen fast gänzlich drauf für die
Kita – und für höhere Steuern sowie Krankenkassenprämien beziehungsweise fehlende Prämienverbilligung, die mit dem
Mehreinkommen einhergehen. «Die Nachfrage wäre deutlich grösser, würde die Kitabetreuung das Haushaltsbudget weniger
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wenn sie nicht
angeleitet werden,
sondern selber
Erfahrungen

belasten», ist Hoch überzeugt. «Eltern in
der Schweiz zahlen, auch verglichen mit
dem Ausland, einen überdurchschnittlich
hohen Tarif.» Die Betriebskosten senken
können Kitas aber kaum. Ihr grösster Budgetposten sind nämlich die Löhne, und die
sind bereits jetzt unangemessen tief. Mehr
darüber später. Die Lösung? «Die Eltern
tarife müssten vom Staat deutlich stärker
vergünstigt werden», fordert Hoch.
Weitaus problematischer als die Kostenfrage ist, dass in den letzten Jahren zwar beträchtlich in Quantität investiert wurde, die
Qualität jedoch vielerorts auf der Strecke
blieb. Das Augenmerk lag einseitig auf
Masse statt Klasse – zum Schaden des
Kindes. «Im Kanton Zürich zum Beispiel
wurden die Richtlinien, gemäss denen die
Gemeinden Kitas bewilligen, verwässert»,
sagt Anna von Ditfurth von der Beratungsstelle baby-hilfe Zürich. «Wichtige qualitätssichernde Formulierungen sind im Laufe der
Jahre wieder gestrichen worden.» Die Ämter

tigen Folgen einer mangelhaften Betreuungsqualität in der Kita richten. «Erkenntnisse
aus der Wissenschaft zeigen, wie wichtig
und prägend die ersten Lebensjahre für
Kinder sind», schreibt der Branchenverband Kibesuisse in seinen 2016 publizierten
«Richtlinien für die Betreuung von Kindern
in Kindertagesstätten». Auch die Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm
hebt in der Publikation «Qualität und frühkindliche Bildung» hervor, dass Kinder, die
eine gute Kita besuchen, vielfach profitieren: «Sie zeigen eine bessere sprachliche
Entwicklung, sind im Umgang mit anderen
Kindern und Erwachsenen sozial kompetenter, können Alltagssituation besser bewältigen, zeigen am Ende der zweiten Primarschulklasse bessere Schulleistungen und
eine günstigere Entwicklung.» In dieser frühen Lebensphase werden die Weichen dafür
gestellt, wie wir uns später als Erwachsene
fühlen, wie wir miteinander umgehen, wie
erfolgreich unser Leben verläuft.
Eltern handeln deshalb klug, wenn sie
den Betreuungsplatz für ihr Kind sorgfältig
In dieser frühen
auswählen. Doch was ist überhaupt eine
Lebensphase werden die gute
Kita? Die deutsche Kindheitsexpertin
Weichen gestellt.
Fabienne Becker-Stoll sagt es in einem Satz:
«Der Massstab für die Qualität einer Kita
prüfen zwar, ob eine Kita über genug Toilet- ist allein das Wohlergehen des Kindes.»
ten und Quadratmeter pro Kind verfügt,
Was es dafür braucht? Wir fassen es in
jedoch nicht, ob die Kinder in ihrem Wesen fünf Punkten zusammen – und stellen dem
auch wirklich verstanden, gelesen und ein- Ideal die Realität gegenüber.
fühlsam behandelt werden, ob es den Angestellten gelingt, tragfähige und verlässliche 1. Betreuungsschlüssel
Beziehungen aufzubauen zu den Kindern –
Struktur- und Prozessqualität nennt sich das Ideal Um sich gesund zu entwickeln, sind
im Kitajargon. «Lässige Homepages einiger Säuglinge und Kleinkinder auf eine konsprofitorientierter Kitas täuschen über den tante, verlässliche und liebevolle BezugsMangel an diesen Qualitäten hinweg», sagt person angewiesen. Je kleiner die Kinder
Ditfurth und gibt zu bedenken, dass kleine sind, desto intensiver ist ihre Betreuung,
Kinder keine durch Geld unterstützte Lobby auch zeitlich. «Der Betreuungsschlüssel ist
haben, wie zum Beispiel die Landwirtschaft. das A und O, er macht die Qualität der Kita
Erschreckend: Eltern können sich also aus», sagt Maria Luisa Nüesch, Gründerin
nicht darauf verlassen, dass eine Kita, die des Spielraum-Lebensraum in Grabs SG,
vom Kanton oder der Gemeinde bewilligt der sich an den pädagogischen Erkenntniswurde, auch eine gute Kita ist. Das erstaunt sen von Emmi Pikler orientiert. In der Kita
umso mehr, wenn wir den Fokus auf das in Grabs ist der Betreuungsschlüssel für
Kind, sein Wohlergehen und die längerfris- Babys zwischen vier und 18 Monaten 1:1,5.
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und das «Zürcher Modell» entwickelt. Dessen Ziel ist es, auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen und ihm damit Sicherheit,
Orientierung und Geborgenheit zu geben.
Die Trennungsangst der Eltern wird anerkannt und die Trauer des Kindes nach der
Trennung verstanden und benannt. Beim
Zürcher Modell dauert die Eingewöhnung
insgesamt sechs Wochen. In den ersten zwei
Wochen besuchen Kind und ein Elternteil
die Krippe an mindestens acht Tagen für
maximal zwei Stunden – egal wie viele Tage
pro Woche es später in der Krippe sein wird.
In der dritten Woche geht der Elternteil für
15 Minuten raus und kommt wieder zurück.
Danach wird die Präsenzzeit des Kindes
schrittweise erhöht, bis die Eingewöhnung
nach sechs Wochen abgeschlossen ist.
Realität In der Schweiz gibt es keine verbindliche Regelung für eine behutsame und
professionelle Eingewöhnung. Kitas, die
das Qualitätslabel QualiKita tragen, sind
verpflichtet, einen am Wohl des Kindes orientierten Eingewöhnungsprozess umzusetzen und anhand von Beobachtungen zu
entscheiden, ob eine erste Trennung bereits
am vierten Tag erfolgen kann. Alle anderen
Kitas machen, wie es ihnen beliebt. Manche
schlagen den Eltern schon am ersten Tag
«Es ist wichtig, Vertrauen in die
vor, eine halbe Stunde wegzugehen. Frühe
Selbstentwicklungskraft der Kinder zu haben.»
Trennungserfahrungen, die nicht gut gelaufen sind, können beim Kind jedoch
Stress und Angst auslösen und seine EntBei älteren Kindern bis vier Jahren betreut Carboni, Mitgründerin der Gruppe «Trotz- wicklung gefährden. Sensible Kinder sind
eine Angestellte maximal vier Kinder (1:4). phase», die sich für bessere Arbeitsbedingun- besonders verletzlich.
gen in Kitas einsetzt, in einem Artikel der
Realität Der Betreuungsschlüssel wird
von den Kantonen festgelegt und variiert Zeitung «Work» im April dieses Jahres. Sie
3. Pflege und Zuwendung
deshalb. Der Branchenverband Kibesuisse ergänzt: «Ich habe es mehr als einmal erlebt,
empfiehlt, nach Qualifikation des Personals dass die Arbeitspläne umgeschrieben wur- Ideal In der Pikler-Pädagogik wird der
und nach Alter der betreuten Kinder zu un- den, sodass wir am Tag der Kontrolle genug kooperativen Pflege einen grossen Stellenwert beigemessen. «Sie ist das Herzstück im
terscheiden: Eine Fachperson Betreuung Leute waren.»
(FaBe) ist dann für drei Babys bis eineinhalb
Alltag eines Kleinkindes», sagt Maria Luisa
Jahre oder für fünf Kleinkinder bis drei Jahre
Nüesch vom Spielraum-Lebensraum. Beim
2. Eingewöhnung
verantwortlich. Der Kita-Alltag sieht allerWindelnwechseln, Füttern, Essen, Zähnedings oft ganz anders aus, sei es wegen Per- Ideal Ein Kind soll sich seinem Alter und putzen, Einschlafen wird das Kind seinen
sonalmangel, Krankheit oder Abwesenheit. seiner Entwicklung entsprechend an die Fähigkeiten und seinem Entwicklungs«In der Realität ist eine FaBe zusammen mit neue Umgebung und die neue Bezugsperson stand entsprechend miteinbezogen, sodass
einer nicht ausgebildeten Person oft für gewöhnen können. Dazu benötigt es die Vertrauen und Geborgenheit entstehen.
zwölf Kinder verantwortlich; gehören zwei Hilfe und Unterstützung seiner Eltern. Fa- Nüesch: «Diese alltäglichen Handlungen
Babys zur Gruppe, die wie 1,5 Kinder zählen, milientherapeutin Anna von Ditfurth hat können dem Kind eine seelische Sättigung
sind es zehn Kinder», sagt Nadine Hoch von sich viele Jahre lang mit dem Eintritt von und Zufriedenheit vermitteln, welche seine
Kibesuisse. Das beschreibt auch Camille Babys und Kleinkindern in Kitas befasst harmonische Entwicklung fördert.»
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Mehr erfahren?
Weitere Tipps für starke
Knochen und ein Kalziumtest unter swissmilk.ch/
starke-knochen
Schmackhaft und knochenstark: Schweizer Milch und Milchprodukte sind immer eine gute Wahl.

Stark mit Milchprodukten
Kleine und grosse Knochen mögen Kalzium
Milch und Milchprodukte sind in vielen Ländern ein wichtiger Bestandteil
der täglichen Ernährung. Das zu Recht. Denn schon für die Kleinsten
sind sie hervorragende Vitamin- und Mineralstofflieferanten – insbesondere für Kalzium.
Eine erwachsene Person beherbergt in ihrem
Körper rund 1 kg Kalzium. Davon sind 99 % in den
Knochen eingelagert. Kalzium ist der Hauptbaustoff der Knochen. Da die Knochenmasse ständig
umgebaut wird, muss es täglich neu aufgenommen werden – und das in jedem Alter. Milch und
Milchprodukte sind die beste und zudem eine sehr
einfach verfügbare Kalziumquelle. Ein ausreichender Konsum erhöht die Knochendichte und -masse
nachweislich.
Knochengesundheit beginnt früh
Im Kindes-, Jugend- und jungen Erwachsenenalter
ist die Versorgung mit Kalzium besonders wichtig,
denn in dieser Zeit werden die Knochen aufgebaut. Etwa ab dem 30. bis 35. Lebensjahr nimmt
die Knochendichte dann kontinuierlich ab. Um
in jungen Jahren die maximale Knochendichte zu
erreichen und den Abbau im Erwachsenenalter
möglichst minim zu halten, empfiehlt die Schweizerische Gesellschaft für Ernährung SGE, täglich
drei Milchportionen zu konsumieren. Das sind zum
Beispiel ein Glas Milch, ein Becher Jogurt und ein
Stück Käse.
Neben Kalzium liefern Milchprodukte zahlreiche
weitere Inhaltsstoffe, die sich positiv auf gesunde
Knochen auswirken. Das gilt vor allem für Milchsäure, Laktose und Vitamin D, die die Aufnahme

von Kalzium im Darm erhöhen, aber auch für
Milcheiweiss, Vitamin B12, Zink und Kalium.
Osteoporose durch Milch?
Seit mehr als 8000 Jahren konsumiert der Mensch
Kuhmilch – und profitiert von deren gesundheitlichen Vorteilen. Dass der ausreichende Konsum
von Milch die Knochen stärkt, ist heute wissenschaftlich gut untersucht und bestätigt. Der oft
gehörte Vorwurf, dass Milch Osteoporose fördere,
stimmt jedoch nicht. Osteoporose ist eine Erkrankung des Alters und kann viele Ursachen haben.
Wer auf einen gesunden Lebensstil mit kalziumreicher Ernährung und genügend Bewegung
achtet, tut auch seinen Knochen viel Gutes und
beugt möglichem Knochenschwund vor.

Eine kalziumreiche, ausgewogene Ernährung und genügend
regelmässige Bewegung
halten die Knochen gesund.

Milch und Milchprodukte
sind ideale und leicht verfügbare Kalziumquellen.
Drei Portionen am Tag sind
genau richtig.

!
Vorteil fürs Milchkalzium
Neben der Milch gibt es auch einige Gemüse,
Nüsse und Samen, die Kalzium enthalten.
Jedoch wird pflanzliches Kalzium vom Körper
meist deutlich weniger gut aufgenommen als
Milchkalzium. Zum Vergleich: Anstelle von drei
Milchportionen müsste man rund 1 kg grünes
Gemüse essen, um die gleiche Menge Kalzium
aufzunehmen.

Milchprodukte erhöhen die
Knochendichte und können
so den altersbedingten
Knochenabbau minimieren.
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«In der Ausbildung muss Kopflastigkeit vermieden werden.»

Pflege ist Arbeit und Routine,
soll möglichst zügig erledigt sein. Ihr Stellenwert im Umgang mit Kindern wird zu
wenig erkannt. Oft sind die Betreuerinnen
nicht wirklich präsent und im Kontakt mit
den Kindern, kritische Fachleute reden dann
von «Abfertigungspflege». Das Kind spürt
dies und fühlt sich nicht gesehen und geliebt.
Realität

4. Freies Spiel
und frühe Bildung
«Die Kinder lernen am besten, wenn
sie nicht angeleitet werden. Jede Anleitung
vermittelt ihnen: Du bist nicht fähig, es selber zu können», sagt Nüesch. Eine dem jeweiligen Entwicklungsstand angepasste und
sorgfältig vorbereitete Umgebung mit einfachem Spielmaterial regt das Kind an, sich
auszuprobieren und seine motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen Fähigkeiten im freien Spiel zu entwickeln. Die
Gruppenleiterin hat die Aufgabe, eine wohlwollende Stimmung zu schaffen, sodass die
Kinder sich ins Spiel vertiefen können. Lob,
Kommentare und unnötige Anregungen
unterbrechen und stören den Spielfluss und
damit die Konzentration. Jedes Kind will
um seiner selbst willen geliebt werden und
nicht seiner Leistungen wegen.
Ideal

Seit die Wirtschaft die Bedeutung der frühen Kindheit für die spätere
Bildungsbiografie erkannt hat, drohen
manche Kitas zur Spielwiese von Frühförderungsexperten zu werden. Schon heute
werden den Kindern von klein an in Animationsprogrammen Dinge beigebracht.
Die Betreuerinnen lernen in ihrer Ausbildung, dass es ihre Aufgabe ist, die Kinder
zu fördern und zu bespielen und werden
danach beurteilt. Fachleute stellen fest, dass
im durchgetakteten Kita-Alltag immer weniger Zeit zum freien Spiel bleibt.
Realität

5. Ausbildung, Löhne,
Arbeitsbedingungen
Ideal «Erziehen beruht auf der Selbst
erziehung, am Kind müssen wir nichts
‹machen›», sagt Maria Luisa Nüesch. Emotionale und soziale Kompetenz werden im
Zusammensein mit den Kleinsten gefordert. Kita-Angestellte verfügen deshalb
über eine abgeschlossene FaBe-Ausbildung oder haben die Höhere Fachschule
besucht, die eine praktische Vertiefung
darstellt. Nüesch: «Dabei ist wichtig, dass
die kooperative Pflege ein Hauptpfeiler der
Ausbildung ist, denn sie ist die absolute
Grundlage für eine harmonische Spiel-

und Bewegungsentwicklung. Kopflastigkeit muss unbedingt vermieden werden. »
Die Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in Kitas soll gesellschaftlich die Wertschätzung erfahren, die ihr aufgrund ihrer
nachhaltig wichtigen Bedeutung gebührt,
ebenso müssen die Löhne denen von Lehrpersonen gleichgestellt werden. Die Arbeitsbedingungen tragen der Tatsache
Rechnung, dass der Alltag mit Kleinkindern fordert und ermüdet. Eltern können
davon ein Lied singen.
Realität Nur etwa die Hälfte des Kita-
Personals ist fachlich qualifiziert für die
Tätigkeit. Um die Kosten tief zu halten, werden ungelernte Personen und Jugendliche
als Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt. Kibesuisse kritisiert diese Praxis,
ganz besonders wenn die Schulabgänger
nach dem Praktikum keine Lehrstelle erhalten. Nach der 3-jährigen Lehre zur FaBe
empfiehlt Kibesuisse einen Monatslohn von
brutto 4200 Franken, bei einer 42-Stunden-
Woche und vier Wochen Ferien. Ausserhalb
der Städte werden sogar Löhne unter 4000
Franken bezahlt. Generell erschweren die
tiefen Löhne Teilzeitarbeit. Ein volles Pensum gepaart mit Stress schlägt jedoch auf die
Gesundheit; Burn-out- und Ausstiegsrate
sind in der Berufsgruppe hoch.

lustiges Besteck für

Spass beim Essen!

In der Kita

Weshalb
finden Kinder
eine Kita gut?

Spielraum-Lebens
raum Grabs schafft
Mitarbeiterin
Marianne ein
sicheres und
anregendes
Umfeld für die

Seit vielen Jahren diskutiert die Wissenschaft die Notwendigkeit, die Sichtweisen
der Kinder in den Forschungsprozess
einzubinden. Trotzdem waren Kinder
bisher bloss Forschungsobjekte. Die
Erkundungsstudie «Kita-Qualität aus
Kindersicht», die 2017 publiziert wurde,
ging neue Wege. Kinder aus sechs

Kinder.

verschiedenen Kitas in Berlin
führten Forscherinnen und
Forscher eigenständig durch ihre
Kita, zeigten alle Räume und
Winkel, ermöglichten ihnen, sie
beim Spielen und anderen Aktivi
täten zu beobachten. Es entstanden
Protokolle, Video-, Foto- und Audioauf
nahmen, Mal-Interviews und Kinderzeichnungen. Das ist aus Kindersicht wichtig:

♦ Kinder möchten ihren Alltag mitgestalten
können. Fühlen sie sich in ihren Eigenarten
geschätzt, integrieren sie sich mit grosser
Begeisterung in die Gemeinschaft.
♦ Etwas nicht essen zu müssen, ein Lied
nicht mitzusingen, sich eigenständig einen
Ort zum Spielen aussuchen zu können,
das ist von höchster Bedeutung.
♦ In einem besonderen Moment sollen
Ausnahmen von der Regel möglich sein.

♦ Die Kinder schätzen Innen- und Aussenräume, die ihrem Bewegungsdrang so
wenig Grenzen setzen wie möglich.
Die Studienautorinnen kommen zum
Schluss, dass es selbstverständlich werden
sollte, Kinder als Qualitätsexperten
gleichwertig einzubeziehen, wenn es um
gute Qualität in einer Kita geht: «Wann

rhomberg.ch/bwg

die Perspektive der Kinder an
erste Stelle setzen. Nur wenn Kita-
Teams dieses achten, kann gute Qualität
auch aus Kindersicht entstehen.»
➺ Der Studienbericht liegt kostenlos
zum Download vor:
qualitaet-vor-ort.org/quaki

Ich stärke mein Immunsystem.

vorbeugen!
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Häufig erkältet?
Jetzt
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immer möglich sollten Entschei
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• Zur Steigerung der körpereigenen Abwehr
• Aus frischem Roten Sonnenhut
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Diesen Gutschein können
Sie jederzeit in
einer Schweizer Müller-F
iliale Ihrer Wahl
einlösen, ab einem Einkauf
swert von
CHF 20.–
Gutschein einfach
bei Ihrem Einkauf
an der Kasse vorlege
n.

Bei der Körper

Der Rabatt wird direkt
vom Kaufpreis abgezog
en,
eine Barauszahlung ist
nicht möglich.

pflege wird
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Achten Sie beim Besichtigen auf
diese Punkte. Sie können Ihnen bei
der Entscheidung helfen:
Organisatorisches

♦ Die Kita ist nah zu unserem Wohn- oder Arbeitsort.
♦ Die Öffnungszeiten und Ferienregelungen passen zu
unseren Bedürfnissen.
♦ Wie sieht es aus mit der Flexibilität? Sind Zusatztage
wenn nötig buchbar?
♦ Bei Krankheit des Kindes: Darf ich es in die Kita schicken?
♦ Muss ich es sofort holen, wenn es tagsüber erkrankt?
Pädagogisches

♦ Es gibt ein schriftliches pädagogisches Konzept, das gut
zu unserer Auffassung von Erziehung passt.
♦ Die Kita-Regeln können auch bei uns daheim gelten.
Eingewöhnung

Eine Anmeldung zum meinBaby
Bonusprogramm ist für Sie bares Geld wert:

• Einmalig Couponheft im Wert von über

CHF 200.- sowie CHF 5.- Spargutschein erhalten

• Regelmässig exklusive Angebote in Ihrem
persönlichen Newsletter

Finden Sie bei Müller über
2'000 Artikel für ihr Baby und
überzeugen Sie sich
von unserem vielfältigen
Sortiment.
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Melden Sie sich gleich hier für das meinBaby
Bonusprogramm an und sichern sie sich ihr
persönliches Couponheft:
www.mueller.ch/meinbaby

♦ Die Kita hat ein Konzept zur Eingewöhnung, das den
individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht wird
und das wir gutheissen können.
♦ Dem Kind wird genug Zeit gegeben, zu seiner Bezugsperson eine Beziehung aufzubauen, bevor es zu einem
ersten Abschied kommt.
♦ Das Kind darf traurig, wütend oder ärgerlich sein.
♦	Wir Eltern werden mit unseren Bedürfnissen einbezogen und ernst genommen.
Betreuung

♦ Der Betreuungsschlüssel beträgt bei den unter Eineinhalbjährigen maximal 1:3, bei den älteren Kindern 1:5.
♦ Jedes Kind hat eine Bezugsperson.
♦ Sind die Betreuerinnen einfühlsame
Entwicklungsbegleiterinnen?
♦ Wird der Alltag zusammen mit den Kindern
nach deren Bedürfnissen, Fähigkeiten und Interessen
geplant und gestaltet?
♦ Wie gehen die Betreuerinnen mit den Kindern um?
Möchte ich ihnen mein Kind anvertrauen? Wird es
sich wohlfühlen?
♦ Die Entwicklungsschritte des Kindes werden
dokumentiert und mit uns besprochen.
♦ Es gibt männliche Mitarbeiter in der Kita.
♦ Werden die Kinder oft genug gewickelt?
♦ Die Stimmung beim Wickeln, Schlafengehen oder
beim Essen ist entspannt und aufmerksam, Hektik ist
nicht zu spüren.
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HEBT SICH AB.
Allgemeines

In Schnelligkeit und leisem Waschen.

♦ Der Unfall- und Krankheitsverhütung wird angemessen
Rechnung getragen.
Spielen und Essen

♦ Wie gefallen mir die Räumlichkeiten?
♦ Hängen selbstgemalte Kinderbilder in Augenhöhe
der Kleinen an den Wänden?
♦ Gibt es Rückzugsorte, Höhlen, Platz zum Toben?
♦ Sind vielfältige Erfahrungen für alle Sinne möglich?
♦ Die Betreuerinnen halten sich weitestgehend zurück
und lassen die Kinder selbstständig spielen, statt sie
ständig zu beschäftigen.
♦ Besteht die Möglichkeit, draussen zu spielen?
♦ Können die Kinder in den Innen- und Aussenräumen
ihren Bewegungsdrang leben?
♦ Macht das Aussengelände Lust auf Abenteuer und
Entdeckungen?
♦ Sehen die Kinder zufrieden aus, wenn sie mit der
Gruppe draussen unterwegs sind oder sehen sie eher
aus wie ein Trauerzug?
♦ Entspricht uns das Essen?
♦ Anderseits: Wie wichtig ist mir ein toller Garten,
biologisches Essen, wenn das Kind die Kita nur einen
Tag in der Woche besucht?
Stimmung und Gspänli

Wie ist mein persönlicher Eindruck von der Kita-Leitung?
Ist die Atmosphäre angenehm, die sie schafft?
Sind die Kinder fröhlich und neugierig?
Kein Kind weint über eine längere Zeit, ohne getröstet
zu werden.
♦ Gibt es eine feste Struktur, aber auch Ausnahmen
von den Regeln?
♦
♦
♦
♦

Absolute NoGos

♦ Kinder werden auf einen stillen Stuhl geschickt.
♦ Kinder werden ausgeschimpft.
♦ Praktikantinnen oder ungelerntes Personal tragen
die alleinige Verantwortung für eine Gruppe.
♦ Babys werden eilig gefüttert und «vollgestopft».
♦ Babys werden nicht aufgenommen, wenn sie weinen.
♦ Die anwesenden Kinder wirken nervös und unglücklich.
Mit fachlicher Überprüfung von Helena Weingartner

Das 3D-Powerclean von Schulthess ist revolutionär:
tadellos saubere Wäsche in nur 57 Minuten. Und der
extra leise Motor sorgt dafür, dass Sie das perfekte
Ergebnis sehen, aber nicht hören. Mehr Infos:
schulthess.ch/mehr-freizeit

Swissmade

vom Zentrum Mühle, Buttisholz LU.
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