Tagesschule Münster, Furkastrasse 687, 3985 Münster VS
www.goms-schulen.ch

Leitbild
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Ziel der Kindetagesstätte

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt.
•
•

•
•
•
•
•
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Zusammenarbeit
•
•
•
•
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Wir bieten den Kindern eine liebevolle, nach pädagogischen Grundsätzen gestaltete,
familienergänzende Betreuung.
Wir bieten den Kindern einen geschützten Ort, wo sie andere Kinder treffen und in einer für
sie gestalteten Umgebung Lernerfahrungen machen können. Sie werden gezielt begleitet, um
sich auf der sozialen, emotionalen und intellektuellen Ebene optimal entwickeln zu können.
Wir unterstützen Kinder in ihrer Entwicklung zu lebensfrohen, gesunden und selbstbewussten
Persönlichkeiten.
Der feste Tagesrhythmus und immer wiederkehrende Rituale geben den Kindern Orientierung,
Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen.
Wir wollen Eltern in ihrem Alltag entlasten und in der Erziehungsarbeit unterstützen.
Wir leisten einen gesellschaftlichen Beitrag, indem wir einen familienergänzenden,
professionell betreuten Aufenthaltsort für Kinder bieten.
Wir bieten kurzfristige Betreuungsplätze bei aussergewöhnlichen Situationen an.

Wir arbeiten als Team offen und respektvoll zusammen.
Wir setzen das Erreichen gemeinsamer Ziele vor Eigeninteresse.
Wir pflegen die Zusammenarbeit mit der Tagesschule (Schuldirektion, Schulkommission,
Lehrpersonen).
Wir kommunizieren transparent gegen aussen.

Pädagogische Grundhaltung
•
•
•
•
•
•

Wir achten und begleiten die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und begegnen ihnen
mit Respekt.
Wir pflegen Offenheit und Toleranz im vorbildlichen Umgang mit den Kindern.
Wir fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder und die gegenseitige
Rücksichtnahme in altersgemischten Gruppen.
Wir unterstützen die Kinder in ihrem Wirken und ihrer sozialen, emotionalen und
intellektuellen Entwicklung.
Wir wollen in den Kindern das Bewusstsein für Natur und Umwelt wecken und lehren sie Sorge
zu tragen zu Mensch, Tier und Natur.
Wir lassen die Kinder durch eigene Erfahrungen und deren Konsequenzen voneinander und
miteinander lernen. Sie erfahren sich in einer Gruppe einzuordnen, Konflikte fair auszutragen
und Verantwortung für sich und zum Teil für die Gruppe zu übernehmen.
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Einrichtung der Tagesstätte
•
•
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Schweigepflicht
•
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Die Mitarbeitenden der Kita stehen während ihrer Arbeit und nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses unter Schweigepflicht. Sie behandeln Informationen über die betreuten
Kinder und deren Familien vertraulich.

Elternkontakte
•
•
•
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Wir bieten eine attraktive, kindgerechte und sichere Einrichtung.
Wir legen grossen Wert darauf, den Kindern die Möglichkeit zum kreativen Spielen und
Gestalten zu bieten.

Wir streben eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern an und wollen sie mit ihren Erfahrungen
einbeziehen.
Wir organisieren Elternabende, Elterngespräche und sonstige Anlässe, um den Kontakt zu
pflegen und gemeinsam pädagogische Fragen zu erörtern.
Wir sind offen für Fragen, Ideen, Anregungen und Kritik der Eltern.

Arbeit gegen aussen
•
•
•

Wir pflegen den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Tagesschule.
Wir ziehen zur optimalen Unterstützung der Kinder, nach Absprache mit den Eltern,
Fachpersonen zu.
Wir machen Public Relation.

Münster, im Juni 2021
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