Kinderkrippe kitz Thusis
Compognastrasse 25
7430 Thusis
081 651 02 23
info@kinder-kitz.ch

www.kinder-kitz .ch

Kinderkrippe kitz Cazis
Klinik Beverin, Personalhaus 12
7408 Cazis
081 630 05 88
cazis@kinder-kitz.ch

Unser Leitbild
„Um ein Kind aufzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf“
afrikanisches Sprichwort

Unser Angebot der familienergänzenden Kinderbetreuung trägt den veränderten Lebensformen von
Frauen, Männern und Kindern Rechnung. Wir führen eine Kindertagesstätte nach professionellen und
wirtschaftlichen Kriterien und leisten damit einen aktiven Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf. Wir vertreten die Haltung, dass die soziale Entwicklung in einem Umfeld mit mehreren
Kindern optimal stattfinden kann. Und sehen diese Möglichkeit als Chance in Ergänzung zur Familie
für das Kind, für die Familie und für die Gesellschaft.
Der Alltag in der Kinderkrippe kitz wird geprägt durch die anwesenden Kinder, durch die unterschiedliche soziale, emotionale und körperliche Entwicklung jedes Kindes. In den Gruppen soll jedes
Kind den Raum haben, den es braucht. Phasen der Ruhe, dem freien Spiel und der Aktivitäten
bestimmen den Tagesablauf. Der tägliche Aufenthalt draußen, das gemeinsame Essen, aber auch das
miteinbezogen sein in die alltäglichen Verrichtungen sind für uns ebenso wichtig wie basteln und
singen. Kinder lernen Freunde kennen, lernen Grenzen erfahren, lernen sich zu behaupten aber auch,
sich zurück zu nehmen. Wir versuchen den Kindern durch Anleitung und Vorbild die Hilfestellung die
sie benötigen zu geben. Immer unter dem Aspekt „hilf mir, es selber zu tun“. Die Kinder sind
gefordert sich selber zu helfen und untereinander Konflikte auszutragen.
In der Zusammenarbeit mit den Eltern ist es uns wichtig miteinander im Gespräch zu sein. Und mit
dem Blick auf die Kinder gemeinsam Wege und Lösungen für allfällige Schwierigkeiten zu finden.
In unserer Kinderkrippe begegnen wir uns mit Respekt und Achtung. Die Wertschätzung gegen über
allen ist uns wichtig, unabhängig der ethnischen und religiösen Zugehörigkeit. Wir thematisieren mit
den Kindern die allgemein geltenden christlichen Feiertage der Schweiz (Ostern, Samichlaus,
Weihnachtszeit). Wir vermitteln jedoch keine religiösen Hintergründe. Für die Mahlzeiten berücksichtigen wir religiöse Einschränkungen und bieten Alternativen an.
Wir pflegen die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem heilpädagogischen Dienst Graubünden,
sowie auch mit Eltern – und Sozialberatungsstellen.
Wir sind uns der Verantwortung als professionelle Erziehungs- und Bezugspersonen der uns anvertrauten Kinder bewusst. Die Mitarbeitenden der Kinderkrippe kitz sind fachlich qualifiziert. Wir
arbeiten zielgerichtet und achten auf offene Kommunikation. Wir pflegen einen Arbeitsstil der von
Klarheit und Herzlichkeit geprägt ist.
Die Krippenleitung ist verantwortlich für die einwandfreie und professionelle Führung des Betriebes.
Sie pflegt einen kooperativen Führungsstil und schafft die nötigen Voraussetzungen für ein offenes
und positives Betriebsklima. Entscheidungskompetenzen und Pflichten sind im kitz klar geregelt.
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