
 

 

Kinderbetreuung des Elternverein Niedergösgen 

BETREUUNGSKONZEPT 

 
Die Kinderbetreuung des Elternvereins Niedergösgen, mit Kita, Hort und Mittagstisch an den  
Standorten Obergösgen und Niedergösgen,  versteht sich als einen wichtigen Gestaltungs- und 
Lebensraum für Kinder.  
 
Die Kita ( Kindertagesstätte ) ist ein Angebot des Elternvereins Niedergösgen. Ziel dieser 
Einrichtungen ist es, Eltern eine adäquate, professionelle Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen und 
ihnen somit in einem erweiterten Alltagsumfeld soziale und emotionale Sicherheit zu bieten. 
 
Im Sinne der Integration ist uns auch die Betreuung der Kinder mit einer leichten geistigen und / oder 
körperlichen Behinderung ein wichtiges Anliegen. Alle Kinder, auch Kinder mit einer Behinderung, 
sollen die gleichen Möglichkeiten einer familienexternen Betreuung erhalten. Aus diesem Grund 
beinhaltet unsere professionelle Betreuung zum Teil auch heilpädagogische Kenntnisse. Unser 
Leitgedanke: „Sich gegenseitig akzeptieren und voneinander lernen“, soll die Entwicklung aller Kinder 
unterstützen. Sie erweitern ihre sozialen Kompetenzen und können in ihrer Entwicklung Fortschritte 
machen. So wird für alle Kinder das Zusammenleben im Kitaalltag eine Bereicherung sein. 

Die individuelle Begleitung und Förderung der einzelnen Kinder sehen wir als unseren Hauptauftrag. 
Sie sollen in ihrer Entwicklung als ganze und selbstbewusste Menschen unterstützt werden. Die 
altersgemässe und persönliche Begleitung der Kinder steht im Vordergrund unserer Arbeit. Jedes 
Kind soll mit seinen Fähigkeiten und Interessen in der Gruppe seinen Platz finden und den Alltag 
mitgestalten können. 

Die BetreuerInnen verstehen sich in diesem Prozess als BegleiterInnen sowie ErzieherInnen, welche 
dem Kind den notwendigen pädagogischen Rahmen geben, um sich als eigene Persönlichkeit zu 
entwickeln. Dadurch ist die Betreuungszeit in der Kita auch ein Lernfeld, in dem Kinder miteinander 
und aneinander lernen. 

Wir legen Wert auf einen regelmässigen und für die Kinder übersichtlichen Tagesablauf mit Essens- 
und Ruhezeiten.  

Weiter bieten wir den Kindern Raum und Zeit für Bewegung, Spiel und weitere pädagogische 
Erlebnisse.  

Das Team bereitet inhaltlich interessante und aktuelle Themen für die Kinder vor, welche auf 
verschiedene Arten, z. B. durch Rhythmik, Bewegungsspiele, Musik, Basteln, Geschichten und 
Ausflüge vermittelt werden. 

Durch die ganzheitliche und auf unterschiedlichen Ebenen erlebbare Herangehensweise, bieten wir 
mit diesen Themenzyklen ein weiteres vielseitiges Lernfeld an. 

Um den Bedürfnissen des einzelnen Kindes gerecht zu werden, ist für uns ein guter Kontakt zu den 
Eltern von grosser Bedeutung. 

Wir gewährleisten den Eltern am Tagesende eine ausführliche Übergabe des Kindes, in dem wir 
wichtige Ereignisse und den Tagesverlauf des jeweiligen Kindes schriftlich dokumentieren. 

Die Betreuerinnen laden einmal im Jahr die Eltern zu einem Standortgespräch ein, bei dem alles 
Wichtige, wie Eindrücke und Entwicklungsschritte des Kindes berichtet wird. Durch verschiedene 
Anlässe, z.B. „Elternzmorge“, «Sternenkaffi», usw. lassen wir die Eltern und Geschwister am 
Geschehen der Kita teilhaben. 

Die Transparenz unserer Arbeit und die Begleitung der einzelnen Kindern sind ein wichtiger 
Bestandteil unserer Arbeit, um eine vertrauensvolle Kommunikation und Beziehung zwischen den 
Eltern und das Team zu ermöglichen. 


