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Leitbild 

der Kinderkrippe Finkä-Zimmer 
 

Einleitung: 

Das Leitbild äussert sich zu Grundsätzen und Entwicklungsschwerpunkten des Vereins Kin-

derkrippe Finkä-Zimmer. Grundlage dazu bilden die Statuten, das Betriebskonzept und das 

Pädagogische Konzept der Kinderkrippe. 

 

Wer sind wir: 

Die Kinderkrippe Finkä-Zimmer ist eine familienergänzende Tagesbetreuung und richtet sich 

an Kinder ab 4 Monaten bis und mit Kindergartenalter. Die Kinderkrippe Finkä-Zimmer wird 

von der politischen Gemeinde Egnach finanziell unterstützt.  

 

Der Verein Kinderkrippe Finkä-Zimmer ist verantwortlich für den Betrieb der Krippe. Der Vor-

stand ist für die strategische Führung zuständig. Die operative Führung obliegt der Krippen-

leitung.  

 

Was wollen wir: 

Nebst ihren individuellen und persönlichen Vorlieben und Interessen begegnen uns die Kin-

der im Alltag mit grosser Begeisterungsfähigkeit und Offenheit für Neues. Die Kinder bringen 

unterschiedliche Ressourcen und Erfahrungen mit. Die Betreuerinnen der Kinderkrippe 

Finkä-Zimmer achten jedes Kind unabhängig dessen Herkunft und Religion. Sie begegnen 

den Kindern mit Feinfühligkeit und zeigen Respekt vor ihrer Autonomie. Sie greifen Ideen der 

Kinder auf oder geben neue Anregungen.  

 

Die inneren Haltungen der Betreuerinnen sind geprägt von Aufmerksamkeit, Offenheit und 

eigener Lernbereitschaft. Sie laden die Kinder ein, ermutigen und inspirieren sie, sich als 

„kleine Weltentdecker“ auf den Weg zu machen. Die unmittelbare tägliche Erlebnis- und Le-

benswelt der Kinder stellt das Team in den Mittelpunkt. Bei allen Handlungen leitet sie der 

Grundsatz von Maria Montessori „Hilf mir es selbst zu tun“. 

 

Mittels Ritualen und Tagesrhythmen vermitteln wir den Kindern Orientierung und Sicherheit 

im Tagesablauf. Dies gibt ihnen einen sicheren Rahmen indem sie sich wohlfühlen und ihre 

eigene Persönlichkeit unbeschwert entfalten können. 

 

Die Gesundheitsförderung ist uns ein zentrales Anliegen. Wir achten auf eine ausgewogene 

und gesunde Ernährung, welche das Kind in seinem Wachstum unterstützen soll. Weiter 

legen wir viel Wert auf Bewegung und ermöglichen diese in unserer Bewegungsbaustelle, im 

grossen Garten oder auf Spaziergängen.  

 

Mitarbeitende und Umgang im Team: 

Wir achten auf einen wertschätzenden Umgang untereinander. Respekt, Offenheit und Ver-

trauen bilden dazu die Grundlage. Die einzelnen Teammitglieder legen Wert auf eine wohl-

wollende Arbeitsweise und unterstützen sich gegenseitig. Unser Klima beeinflusst unser 

Wohlbefinden und damit unsere Arbeitsqualität. Als zufriedene Gruppe sind wir motivierter 

und erreichen unsere Ziele besser und effizienter. 
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Wir sind uns unserer Vorbildfunktion im Umgang mit den Kindern bewusst. Deshalb reflektie-

ren unser Handeln in der alltäglichen Arbeit. Unsere vereinbarten Regeln und Abmachungen 

halten wir alle ein und erreichen damit eine hohe Verbindlichkeit. 

 

Zusammenarbeit mit den Eltern: 

Im Zentrum unserer Zusammenarbeit mit den Eltern stehen die gemeinsame Sorge und das 

Wohl des Kindes. Wir streben einen engen und offenen Kontakt an, welcher auf gegenseiti-

gem Vertrauen beruht. Dadurch kann sich das Kind einlassen, Vertrauen gewinnen und Bin-

dungen aufbauen. Die Kinderkrippe Finkä-Zimmer will mit ihrem Angebot Familien unterstüt-

zen, ergänzen und entlasten. In den Gesprächen beim Bringen sowie Abholen und in 

Standortgesprächen tauschen wir gegenseitige Beobachtungen aus und unterstützen die 

Eltern in Erziehungsfragen. 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: 

Frauen und Männer sind immer gleichberechtigt. Bei den Personen – respektive Berufsbezeichnungen 

sind immer die weiblichen und männlichen Mitarbeitenden angesprochen.  

 


