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Einleitung 
Die Kindertagesstätte Unlimited Kids versteht sich als einen Ort der familienergänzenden 
Kinderbetreuung, an dem jedes Kind individuell betreut und gefördert wird. Wir wollen den 
Kindern, während ihre Eltern der Arbeit nachgehen, eine geborgene und ansprechende Um-
gebung bieten. Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine Grundvoraussetzung für 
die Betreuung in der Kindertagesstätte. Wir schätzen den Austausch mit den Eltern und sind 
gerne bereit, unser Fachwissen zu teilen. Die Eltern sollen gestärkt und ermutigt werden, zu 
Hause eine gesunde und förderliche Familienatmosphäre zu leben und zu prägen. 

Den Mitarbeitern von der Kita Unlimited Kids liegt es am Herzen, dass die Kinder ganzheit-
lich betreut werden. Sie sollen an Körper, Geist und Seele gestärkt werden, um so zu ge-
sunden Persönlichkeiten heranreifen zu können. Auch sollen sie in dieser Umgebung auf-
blühen können und ihren Wert erkennen, den sie durch die Liebe von Jesus haben. Die na-
türliche Lernfreude der Kinder wird im Rahmen der Betreuung gefördert. Zusammen wollen 
wir die Welt entdecken und zunehmend begreifen. 

Pädagogische Grundsätze 
In der Kinderkrippe Unlimited Kids soll sich jedes Kind willkommen fühlen.  

Auch Kinder, deren Eltern weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und Kinder mit 
besonderen Bedürfnissen, sind bei uns sehr willkommen.  

Unser Ziel ist es, dass sich jedes Kind bedingungslos geliebt und angenommen fühlt.  

Die Kinder erhalten eine ganzheitliche Betreuung. Darunter verstehen wir eine Betreuung, 
welche auf körperliche, seelische und geistige Bedürfnisse des Kindes eingeht. Es soll die 
Möglichkeit erhalten, sich Neues anzueignen, mit allen Sinnen zu entdecken, in der Natur zu 
sein, sich kreativ zu betätigen, zu spielen, sich auszutoben, sich musisch auszuleben oder 
sich zurückzuziehen. Die natürliche Lernfreude der Kinder wird anerkannt und bestärkt. Das 
heisst, sie sollen selbsttätig sein, erkunden, fragen, beobachten und kommunizieren. Die 
Kinder erhalten die dazu nötige Zeit und den Raum. 

Ebenfalls möchten wir die Kinder darin unterstützen, verantwortungsvoll, respektvoll und 
selbstbeherrscht agieren zu können. 

Bedeutung der Gruppe 
In der familienergänzenden Betreuung lernen die Kinder vielfältige soziale Interaktions-
möglichkeiten. Wir möchten die Kinder durch die gruppendynamische Atmosphäre in ihrer 
persönlichen Sozial-, Selbst- und Sachkompetenz ganzheitlich fördern. Die Kinder sollen 
ihre Beziehungs- und Gemeinschaftsfähigkeit erweitern, Offenheit gegenüber andern Mit-
menschen erfahren und entwickeln, ihre Kommunikationsmöglichkeiten und kulturellen 
Erfahrungsschatz erweitern und lernen mit Konflikten konstruktiv umzugehen. 

Gemeinsame Erlebnisse stärken das Zugehörigkeitsgefühl und schaffen Freundschaften. 
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Werthaltung 

Die Kindertagesstätte Unlimited Kids ist eine christliche Institution. Wir vermitteln die Werte 
des christlichen Glaubens und leben danach. 

Wir gehen offen mit unseren Mitmenschen um und respektieren sie in ihrem Sein. 

Unser Verhalten ist stets von Liebe und Annahme geprägt. Wir wollen die Kinder dazu anlei-
ten, ebenfalls freundlich und respektvoll mit Mitmenschen umzugehen. 

Wir sind uns unserer Eigenverantwortung bewusst und gehen verantwortungsvoll damit um.  

Die Kinder möchten wir darin anleiten, verantwortungsvoll zu handeln und Verantwortung 
für ihr Verhalten zu übernehmen. 

Wir trauen unseren Mitmenschen etwas zu und wollen das Beste füreinander. Den Kindern 
wollen wir darin ein Vorbild sein. 

Wir legen Wert auf Qualität.  

Wir reflektieren und dokumentieren die Bildungs- und Entwicklungswege der Kinder. Durch 
Evaluation durchgeführter Projekte oder Alltagssituationen, verbessern und überprüfen wir 
stets unsere Abläufe und Vorgehensweisen. 

Wir tragen sorge zu unserer Umwelt. Die Kinder wollen wir darin anleiten, die Umwelt zu 
schätzen und ihr Sorge zu tragen. Auch möchten wir ihnen das Thema Recycling und Abfall-
trennung näherbringen.  

Hygiene und Körperpflege 
Die Körperpflege ist eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit des Kindes. 

Säuglinge und Kleinkinder sind dabei anfangs auf die Fürsorge und Unterstützung der Er-
wachsenen angewiesen. Durch Zuschauen und Nachahmung sollen die Kinder ihrem Ent-
wicklungsstand entsprechend zur eigenständigen Körperpflege angeleitet und motiviert 
werden.  

Wir halten uns an hygienische Richtlinien um Krankheitsübertragungen möglichst gering zu 
halten. Zudem achten wir auf eine einwandfreie Verwertung der Speisen. 

Ernährung 
Wir legen Wert auf eine gesunde, ausgewogene und saisonale Ernährung. Darum bereiten 
wir das Essen in der Kita selbst zu. Wir haben das Label von Fourchette verte erworben und 
verpflichten uns dadurch, zum Beispiel genügend Milchprodukte anzubieten, Fette in hoher 
Qualität zu verwenden und einmal pro Woche Fisch zu kochen. Zu einer ausgewogenen Er-
nährung sind für uns aber auch folgende Aspekte wichtig: Die Abwechslung und der Spass 
am genussvollen essen, denn das stärkt die Körperwahrnehmung. Zudem möchten wir den 
Kindern auch die Möglichkeit geben, bei der Mahlzeitenzubereitung mit zu helfen. 
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Räume 
Der Lebensraum „Kindertagesstätte“ ist kindergerecht eingerichtet und so konzipiert, dass 
die Kinder in ihrer momentanen Entwicklung angeregt werden. Sie sollen die Möglichkeit 
erhalten selbstständig zu erkunden. 

Die Einrichtung unseren Räumen wird immer wieder neu überdacht und nach den jeweili-
gen Bedürfnissen der Kinder und der Gruppe angepasst. 

Spielen und Bewegung 
Die Kinder sollen eine angenehme Abwechslung von ruhigen und aktiven Beschäftigungen 
haben. 

Im Kleinkindalter ist Spielen gleichzusetzen mit Lernen. Kinder entwickeln dadurch ihre 
Denkfähigkeit. Beim Spielen setzen sich die Kinder aktiv und kreativ mit der Umwelt und 
sich selbst auseinander. Spielen ist eine Hauptbeschäftigung von Kindern. Sie brauchen frei 
verfügbare Zeit und frei verfügbaren Raum, um ihren Spiel- und Lerntrieb ausleben zu kön-
nen. Dem tragen wir Rechnung, indem wir den Kindern viel Zeit fürs freie Spiel ermöglichen 
und sie dabei aufmerksam begleiten, beobachten und als Ansprechpersonen zur Verfügung 
stehen. 

Uns ist es wichtig, dem Bewegungsdrang der Kinder möglichst oft im Alltag Raum zu geben. 
Unsere KiTa bietet vielfältiges Bewegungspotential ob in der „Turnhalle“, auf dem Trampo-
lin, auf der Terrasse oder im Freien auf unserem Spielplatz oder bei Spaziergängen. Regel-
mässige Bewegung ist für die Entwicklung der Kinder elementar und findet bei uns täglich 
im Freispiel, bei Spaziergängen oder kleinen Ausflügen statt. 

Musik und Tanz 
Geführtes gemeinsames Singen, Musizieren, Bewegen, Improvisieren, Hören etc. wird bei 
uns täglich in Kreissituationen durchgeführt. Wir achten darauf, Wiederholungen einzubau-
en, die die Kinder bereits kennen. Bewusste und systematische musikalische Begleitung von 
wiederkehrenden Alltagstätigkeiten und ritualisierten Aktivitäten haben für uns auch eine 
wichtige Rolle, sie geben den Kindern Sicherheit bei Übergängen. Während den freien Spiel-
zeiten, können die Kinder mit den vorhandenen Musikinstrumenten frei musizieren und 
improvisieren. Auch darf im Alltag Kindermusik gehört werden, was oftmals zur Bewegung 
anregt. Bei Aktivitäten studieren wir mit Kindern auch einfache Tänze ein, welche die Koor-
dination der Kinder trainiert. 

Natur 
Der Aufenthalt im Freien oder ein Spaziergang gehört bei uns zum täglichen Ablauf. 

Wir legen grossen Wert auf das Spielen im Freien. Die Kindertagesstätte Unlimited Kids geht 
mit den Kindern oft nach draussen. Damit möchten wir den Kindern die Natur näherbrin-
gen. Die Kinder sollen die Natur mit allen Sinnen erforschen dürfen. In 5-10 Gehminuten 
sind wir von der Kita aus am Waldrand und in 10 Gehminuten sind wir auf einem Feldweg. 
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In 5 Gehminuten sind wir bei einer Tierpraxis und einem Bauernhof mit Tieren, wo ver-
schiedene Tiere zu sehen sind.  

Mit Unterstützung von Aktivitäten sollen die Kinder Neues lernen und die Natur hautnah 
erleben. Dabei begleiten uns die 4 Jahreszeiten, die sich stetig verändernde Natur, sowie 
die Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft.  

Kreativität 
Die Kinder sollen ihre Ideen so weit wie möglich verwirklichen, ihre Fantasie entfalten und 
ihre Kreativität ausleben können. Kreative Prozesse sollen bei uns in der Kita ihren Platz 
haben. Die Kinder sollen sich üben im Entwerfen von verschiedenen kreativen Werken. Sie 
sollen ermutigt werden auszuprobieren und sich die verschiedensten Fertigkeiten anzueig-
nen. Solche Angebote sind zum Beispiel kneten, malen mit Farb- und Filzstiften oder mit 
Wasserfarben, Recyclingmaterial verwerten und damit basteln, kleben, ect. 

Begleitung von Entwicklungs- und Bildungsprozessen 
• Wir bieten dem Kind Förderung, die auf den Entwicklungsstand des Kindes abge-

stimmt ist. 

• Wir stellen Anregungen für die nächsten Entwicklungsschritte bereit. 

• Wir stellen eine anregungsreiche Lernumgebung bereit, in der die Kinder selbsttätig 
spielen und experimentieren können. 

• Wir ermöglichen vielfältige Ausdrucksformen. 
• Wir beobachten, reflektieren und dokumentieren die Entwicklungs- und Bildungs-

prozesse. Die Dokumentationen werden in individuellen Portfolios festgehalten und 
werden von den Kindern mitgestaltet. 

Elternzusammenarbeit 
Beide Seiten – die KiTa und die Eltern - erleben das Kind in unterschiedlichen Lernumge-
bungen, darum ist ein regelmässiger Austausch unumgänglich und wichtig für die Betreu-
ung.  

Dieser findet täglich bei den Übergabe-Gesprächen und in jährlichen Elterngesprächen 
statt. Durch das Jahr werden spezielle Elternanlässe und besondere Feste durchgeführt, um 
die Eltern als die wichtigsten Partner in der Erziehungs- und Bildungsarbeit ihrer Kinder in 
die Betreuungsinstitution mit einzubeziehen. 

Zusammenarbeit im Betreuungsteam 
• Wir als Team von der Kita Unlimited Kids legen Wert auf einen respektvollen offenen 

Umgang miteinander.  

• Die Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen, Kindergärten, Gemeinden wird konstruktiv 
gepflegt. 
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• Wir sind bestrebt uns laufend weiterzubilden. 

• Die Betreuerinnen reflektieren ihr Verhalten bei schwierigen Betreuungssituationen 
im Team. 

Eingewöhnung 
Unsere Institution arbeitet mit dem Bezugspersonensystem. So ist die natürliche Vertrau-
ensbasis zwischen den Fachpersonen und den einzelnen Kindern geschaffen. Die Dauer des 
Eingewöhnungsprozesses beträgt bei uns im Durchschnitt etwa 6-7 Tage. Uns ist es wichtig, 
dem Kind die Zeit zu lassen, die es benötigt um sich wohl zu fühlen. 

Alltagsgestaltung 
Durch den ritualisierten Tagesablauf, den geführten Aktivitäten, durch Freispiel, rhythmi-
sche Sequenzen, verschiedene Rituale, Mahlzeiten und Ausflüge basierend auf den kindli-
chen Bedürfnissen geben wir den Kindern einen äusseren Rahmen, der ihnen Sicherheit 
bietet. 

Die im Jahresverlauf festgelegten christlichen Festivitäten (Ostern, Weihnachten usw.) wer-
den kindergerecht aufgegriffen und thematisiert. Den Kindern werden in täglichem Rhyth-
mus biblische Geschichten erzählt und passende Lieder dazu gesungen. Diese Geschichten 
werden den Kindern durch weitere vorhandene Medien entsprechend veranschaulicht und 
wir nehmen uns genügend Zeit um ihre Fragen zu beantworten. 


