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1. BETRIEBLICHES 
 

1.1. Identität und Zweck 
Die Kindervilla Abraxas ist eine private Kindertagesstätte, welche über subventionierte Plätze von der 
Stadt Zürich verfügt. Wir betreuen Kinder ab 3 Monaten bis Kindergarteneintritt in vier altersgemischten 
Gruppen und einer Naturgruppe an zwei Standorten in Zürich Wiedikon. 
 
Die Kindervilla Abraxas nimmt Kinder auf, deren Eltern bzw. Mütter und Väter sich aus irgendwelchen 
Gründen nicht vollumfänglich der Kinderbetreuung widmen können oder möchten. Sie steht allen Kindern 
offen. Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Herkunft, Konfession, Nationalität und Einkommensverhält-
nissen. 
 

1.2. Trägerschaft 
Die Kindervilla Abraxas wird vom Verein Kindervilla Abraxas getragen. Der Verein ist politisch unabhän-
gig, konfessionell neutral und verfolgt keine kommerziellen Zwecke (Non-Profit-Organisation).  
 

1.3. Angebot 
Die Kindervilla Abraxas bietet insgesamt 45 Kitaplätze für Kinder ab 3 Monaten bis zum Kindergartenein-
tritt an. Die Kinder werden in drei altersgemischten Gruppen und einer Naturgruppe betreut. Säuglinge 
werden mit 1,5 Plätzen gewichtet. Je nach der Anzahl Säuglinge variiert die Gesamtkinderanzahl auf den 
Gruppen. 
 
Standort Saumstrasse 27: 

• Gruppe HEXEN: max. 11 Kinder (im Erdgeschoss) 
• Gruppe ZAUBERER: max. 10 Kinder (im Erdgeschoss) 
• Gruppe DRACHEN: max. 11 Kinder (im 2. Stock) 
• Naturgruppe RABEN: max. 8 Kinder (nur Donnerstags in der Natur)1  

 
Standort Rotachstrasse 24: 

• Gruppe GESPENSTER: max. 11 Kinder 
 
Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7.00 – 18.30 Uhr. 
 

1.4. Räumlichkeiten 
Die Kindervilla Abraxas verfügt an beiden Standorten über grosszügige Räumlichkeiten und Spielmög-
lichkeiten im Freien, um den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. In unmittelbarer 
Nähe stehen der Kita zudem diverse Spielplätze und Grünflächen zur Verfügung. Auch der Wald ist nicht 
weit entfernt. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind mühelos erreichbar und können für Ausflüge genutzt 
werden. Die Räume sind so gestaltet, dass sie Spielsituationen in grösseren und kleineren Gruppen, 
Einzelaktivitäten, Bewegung und Rückzug ermöglichen. 

 
1 Die Details zur Naturgruppe sind in einem separaten Konzept geregelt.  
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1.5. Betreuungsumfang und Zusatztage 
Die Kinder kommen an mindestens zwei fixen ganzen Betreuungstagen in die Kita. Wir bieten aus päda-
gogischen Gründen weder eine Halbtagesbetreuung noch eine Betreuung an nur einem Tag an. Dies ist 
aus unserer Sicht die Voraussetzung dafür, dass die Kita für das Kind eine vertraute Situation darstellt, 
in der es stressfrei entdecken, lernen und neue Beziehungen eingehen kann. 
 
Je nach Kapazität und in Absprache mit der entsprechenden Teamleitung ist es möglich, Kinder für zu-
sätzliche Betreuungstage in die Kita zu bringen. 
 

1.6. Anmelde- und Aufnahmeverfahren 
Eltern, die an einem Kitaplatz interessiert sind, melden sich mittels Anmeldeformular auf unserer Website 
für die Warteliste an. Anmeldungen auf unserer Warteliste sind kostenlos.  
 

9 www.kindervilla-abraxas.ch/anmeldung 
 
Eintritte sind grundsätzlich jederzeit möglich. Für den Eintritt in die Kindervilla Abraxas ist jedoch das 
Freiwerden eines Platzes, das Datum der Anmeldung, das Alter des Kindes sowie die wöchentlich ge-
wünschte Betreuungszeit entscheidend. Geschwister von bereits platzierten Kindern werden bevorzugt 
behandelt. 
 
Wird ein Platz frei, tritt die Kindervilla Abraxas mit den Eltern in Kontakt und lädt die Eltern zu einer Be-
sichtigung ein. Dabei können auch noch offene Fragen geklärt werden. 
 
Die Aufnahme des Kindes wird definitiv, sobald ein Betreuungsvertrag von den Parteien unterzeichnet 
ist. Mit der Unterzeichnung des Vertrages erklären sich die Eltern mit den im vorliegenden Betriebskon-
zept erläuterten Regeln und den pädagogischen Grundsätzen einverstanden.  
 

1.7. Mitbringsel 
Für den Aufenthalt in der Kindervilla Abraxas benötigen die Kinder: 
 

• Ersatzkleider (Unterwäsche, Socken, Strumpfhosen, Pulli, etc.) 
• Wettergerechte Kleidung: Je nach Wetter; Regenbekleidung, Sonnenhut, Badekleidung 
• falls vorhanden: Nuggi, Nuscheli und/oder Trösterli  
• Trinkflasche 

 
Windeln, Feuchttücher, gängige Pflegecremes, Zahnbürsten und Zahnpasta werden durch die Kin-
dervilla Abraxas zur Verfügung gestellt. 
 
Falls andere Wünsche betreffend Pflegeprodukten oder Ernährung bestehen, sind die Eltern für den Ein-
kauf und die Zubereitung selber verantwortlich.  
 
Ausser dem Übergangsobjekt (Lieblingsschlaftier), Nuggi und Nuscheli dürfen keine eigenen Spielsachen 
mitgebracht werden. 
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1.8. Eingewöhnung 
Dauer und Form der Eingewöhnungszeit richten sich einerseits vor allem nach den Bedürfnissen des 
Kindes, anderseits nach dem Verlauf der Eingewöhnung. Sie werden fortlaufend mit der dafür zuständi-
gen Bezugsperson vereinbart. Grundsätzlich kann für die Eingewöhnungsphase bei Kindern unter 3 Jah-
ren von einer vier- bis sechswöchigen Dauer ausgegangen werden und bei Kindern über 3 Jahren von 
einer drei- bis vierwöchigen Dauer. Individuelle Schwankungen sind möglich. Eine detaillierte Beschrei-
bung des Ablaufs der Eingewöhnung befindet sich im pädagogischen Teil dieses Konzepts unter Punkt 
2.12. 
 
Die Eingewöhnung beginnt am ersten Tag des mit den Eltern vereinbarten Betreuungsarrangements. Für 
die Eingewöhnungsphase gilt derselbe monatliche Elternbeitrag wie nach der Eingewöhnungsphase.  
 

1.9. Bringen und Abholen der Kinder 
Die Bringzeit am Morgen dauert von 7:00 Uhr bis 9 Uhr. Um einen guten Übergang zu gewährleisten, 
bitten wir Sie, das Kind bis 8.45 Uhr in die Kita zu bringen. 
 
Die Abholzeit am Abend beginnt ab 16 Uhr und dauert bis 18.20 Uhr. Damit genügend Zeit für die Loslö-
sung der Kinder von der Kita und für den Informationsaustausch der Eltern und den Betreuungspersonen 
bleibt, bitten wir die Eltern idealerweise vor 18.15 Uhr in der Kita eintreffen. Die Kindervilla Abraxas 
schliesst ihre Türen spätestens um 18.30 Uhr.  
 
Falls das Kind nach 9 Uhr gebracht oder vor 16 Uhr abgeholt wird, ist die verantwortliche ausgebildete 
Person am Morgen vor 9 Uhr entsprechend zu informieren. Ausserordentliches Bringen und Holen ist nur 
zwischen 10:45-11 Uhr und zwischen 13:45-14 Uhr möglich. 
 
Die Bringzeit für den Naturtag* ist 9 Uhr und die Abholzeit ist 13:30 Uhr (Ort: Garderobe im EG).  
 
Wird ein Kind ausnahmsweise nicht von den Erziehungsberechtigten abgeholt, ist die verantwortliche 
ausgebildete Person am Morgen darüber zu orientieren und der Name der entsprechenden Person an-
zugeben. Die Person muss sich beim Abholen des Kindes ausweisen können. Ob ein Kind ausnahms-
weise von einem Geschwisterkind abgeholt werden darf, entscheiden wir je nach Situation. Zwingend ist 
dafür ein Mindestalter von 14 Jahren und eine schriftliche Vereinbarung mit den Eltern. 
 
Die Kitaleitung muss informiert werden, wenn ein Kind bestimmten Personen nicht mitgegeben werden 
darf. 
 

1.10. Betriebsferien und Feiertage 
Die Kindervilla Abraxas hat insgesamt an 240 Tagen im Jahr geöffnet. Die Kita schliesst für Betriebs-
ferien jeweils zwischen Weihnachten und Neujahr sowie eine Woche während den Zürcher 
Schulsommerferien. Zusätzlich werden zur Qualitätssicherung Schliesstage für die interne Weiterbil-
dung und Supervision eingeplant. Die Schliesstage werden jährlich publiziert.  
 
 
*Der Naturtag ist in einem separaten Konzept geregelt 
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Die Kita bleibt zudem an den lokalen Feiertagen geschlossen. An den Vortagen vor Feiertagen 
schliesst die Kindervilla Abraxas um 16.00 Uhr. Die Abholzeit ist dann von 14 Uhr bis 15.50 Uhr. 
 

1.11. Abwesenheiten und Absenzen der Kinder 
Wenn die Kinder nicht in die Kita kommen, weil sie in die Ferien verreisen, bitten wir darum, die Kinder 
zwei Wochen im Voraus abzumelden. Das erleichtert die Personalplanung. 
 
Kurzfristige Absenzen infolge Krankheit oder anderen Gründen sind bis spätestens 8 Uhr des jeweiligen 
Tages bekannt zu geben. 
 

1.12. Krankheit und Unfall 
Bei ansteckender Krankheit und/oder Fieber über 38.5º C dürfen die Kinder nicht in die Kita gebracht 
werden bis sie 24h symptomfrei sind. Das Kind muss an allen Aktivitäten des Kitaalltags ohne Einschrän-
kung teilnehmen können. Der Umgang mit Krankheiten ist ausführlich in unserem internen Sicherheits-
konzept beschrieben.  
 
Erkrankt ein Kind während des Tages, werden die Eltern benachrichtigt. Das Kind muss in diesem Fall 
innerhalb einer Stunde abgeholt werden. Muss ein Kind Medikamente einnehmen, sind diese von zu 
Hause mitzubringen und die verantwortliche ausgebildete Person sachgemäss zu instruieren.  
 
Die BetreuerInnen der Kindervilla Abraxas verabreichen keine fiebersenkenden Mittel. Bei der Verabrei-
chung von ärztlich verordneten Arzneimitteln muss eine Instruktion vom Arzt vorliegen. Medikamente, 
welche in der Apotheke frei zu beziehen sind, sind mit einer Dosierung der/des ApothekerIn zu versehen 
und bei homöopathischer Arznei ist von den Eltern eine genaue Beschreibung vorzulegen. Die Kitaleitung 
behält sich vor, bei nicht sachgemässer Anleitung, das Medikament nicht verabreichen zu lassen. 
 
Sollte ein Kind in der Kita verunfallen, werden die Eltern umgehend benachrichtigt. Die Eltern entscheiden 
über das weitere Vorgehen und begleiten das Kind falls nötig zum Arzt. In einer Notsituation oder wenn 
die Eltern nicht erreichbar sind, entscheidet die verantwortliche Teamleitung über die Kontaktierung der 
Ambulanz und/oder das weitere Vorgehen. 
 

1.13. Tarife 
Depot 
Nach Vertragsunterzeichnung, aber vor dem definitiven Eintrittsdatum des Kindes in die Kita (spätestens 
7 Tage vor Eintrittsdatum), ist ein Depot von CHF 600.- zu entrichten (bei 2 und mehr Kindern CHF 400.- 
pro Kind). Das Depot kann für Verbindlichkeiten des Betreuungsvertrags verwendet werden. Seitens der 
Eltern kann das Depot nicht mit den geschuldeten Kitatarifen verrechnet werden. Sofern alle Verbindlich-
keiten gegenüber der Kindervilla Abraxas erfüllt sind, wird das Depot nach dem Austritt ohne Verzinsung 
zurückerstattet. 
 
Monatlicher Elternbeitrag (Pauschale) 
Die Betreuungsleistung wird von den Eltern über die Bezahlung des monatlichen Elternbeitrags vergütet. 
Die Vergütung erfolgt im Voraus, also bevor die Leistung erbracht wird. Sie ist am 25. Tag des Vormonats 
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für den Folgemonat per Bank- oder Postüberweisung zu begleichen. Fällt dieser Tag auf einen Sonn- 
oder Feiertag, ist der Betrag am vorhergehenden Wochentag zu entrichten.  
 
Der Tagestarif pro Kind ist auf CHF 130- und pro Säugling (bis und mit dem Monat, in welchem der 
Säugling 18 Monate alt wird) auf CHF 150.- festgesetzt. Der Naturtag kostet CHF 80.-.  
 
Bei Krankheit, Ferienabwesenheit und sonstigem Fernbleiben erfolgt keine Rückvergütung. Die Monats-
pauschale ist vollumfänglich zu bezahlen.  
 
Die Monatspauschale gilt auch während unserer Betriebsferien (max. 10 Tage im Jahr).  
 
Sollte eine vorübergehende Schliessung der Institution auf übergeordnete Anordnung (z.B. durch Bund 
oder Kanton) und nicht aufgrund des eigenen Verschuldens der Kita erfolgen (z.B. Epidemie, Naturereig-
nis), muss der Elternbeitrag gleichwohl bezahlt werden. 
 
Berechnung der Beiträge 
Jeder Monat hat 21 Betreuungstage, gleichgültig wie das Kind effektiv pro Woche platziert ist. Die durch-
schnittliche Anzahl Wochen eines Monates beträgt somit immer 4,2 (analog Berechnung Sozialdeparte-
ment Zürich, Abzug Feiertage inklusive).  
 
Bsp. Ein Kind (3 Jahre alt) ist 2 Tage pro Woche in der Kindervilla Abraxas platziert:  
130.- x 4,2  =  546.- x  2  Tage  =  CHF 1’092.- 
 
 
Tarifliste 
 
Kinder über 18 Monaten (CHF 130.-)           Säuglinge unter 18 Monaten (CHF 150.-) 
 

Platzierte 
Tage 

Monats-pau-
schale 

 

 Platzierte 
Tage 

Monats-pau-
schale 
 

1 Tag 546.00  1 Tag 630.00 
2 Tage 1'092.00  2 Tage 1'260.00 
3 Tage 1'638.00  3 Tage 1'890.00 
4 Tage 2'184.00  4 Tage 2'520.00 
5 Tage 2'730.00  5 Tage 3'150.00 

 
 
Verrechnung der Eingewöhnungszeit 
Für die Eingewöhnungszeit gilt unabhängig von der Intensität und der Dauer der Eingewöhnung die nor-
male Monatspauschale. Diese wird jedoch erst ab dem 1. Eingewöhnungstag verrechnet. Da dieses Da-
tum variiert, erfolgt die erstmalige Rechnungsstellung erst mit Eintritt des Kindes in die Kita. Für die Zeit 
nach der Eingewöhnung gilt die oben erwähnte Regelung der Vorauszahlung.  
 
Subventionierte Kitaplätze 
Bei subventionierten Plätzen gilt die Monatspauschale gemäss Elternbeitragsberechnung des Sozialde-
partements der Stadt Zürich.  
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Verrechnung von Zusatztagen 
Zusatztage werden (auch bei subventionierten Plätzen) zum Normaltarif verrechnet und sind nur in Ab-
sprache mit der Teamleitung und bei vorhandener Kapazität möglich. 
 
Rechnungszahlung und Mahnwesen 
Die Eltern verpflichten sich über die Elternbeitrags- und Betreuungsvereinbarung zur pünktlichen Bezah-
lung des Elternbeitrags vor Bezug der Betreuungsleistung. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage. 
 
Bei Zahlungsverzug wird die 1. Mahnung ausgelöst. Die Zahlungsfrist der 1. Mahnung beträgt 30 Tage.  
 
Bei erneutem Zahlungsverzug wird eine 2. Mahnung ausgestellt. Die Zahlungsfrist der 2. Mahnung be-
trägt 10 Tage. Die 2. Mahnung hat einen Verzugszins von 5% des ursprünglichen Elternbeitrags zur 
Folge.  
 
Bei Nichtbezahlung der 2. Mahnung wird die Betreuungsleistung mit Ablauf der Zahlungsfrist per sofort 
eingestellt. Zudem wird die Betreuungsvereinbarung fristlos gekündigt.  
 
Die Nichtbezahlung der 2. Mahnung hat die Auslösung des Betreibungsverfahrens zur Folge. 
 

1.14. Ausschluss und Wegweisung 
Wenn ein Kind mehrmals unentschuldigt der Kita fernbleibt oder wenn seine erzieherischen Bedürfnisse 
die Möglichkeiten der Kita übersteigen, wird das Gespräch mit den Erziehungsberechtigten gesucht. Bei 
Bedarf wird die Trägerschaft der Kita beigezogen.  
 
Tritt keine Verhaltensänderung ein, kann die Kindervilla Abraxas eine dauernde oder vorübergehende 
Wegweisung des Kindes aus der Kita verfügen. Mit der Wegweisung wird der Vertrag nicht gekündigt. 
Der Tarif muss auch für die Zeit der Wegweisung bezahlt werden. 
 
Sollten die Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung falsche Angaben gemacht oder wichtige Tatsa-
chen verschwiegen haben, kann das Kind ebenfalls weggewiesen werden. Über die Wegweisung werden 
die Erziehungsberechtigten rechtzeitig schriftlich informiert. 
 

1.15. Kündigung  
Der Kitaplatz kann ausschliesslich schriftlich per Monatsende mit einer Frist von drei Monaten gekündigt 
werden. Wird ein Kitaplatz ohne Kündigung oder vor Ablauf der Kündigungsfrist nicht mehr beansprucht, 
muss der Tarif für die nachfolgenden drei Monate gleichwohl bezahlt werden.  
 
Bei Nichtantreten des Kitaplatzes muss die Kündigungsfrist gleichwohl eingehalten werden und die nicht-
beanspruchten Monate werden in Rechnung gestellt. Bei subventionierten Plätzen muss in diesem Fall 
der Normaltarif bezahlt werden, da kein Subventionsanspruch besteht. Im Minimum wird bei einer Kündi-
gung vor dem Eintrittsdatum eine Umtriebsentschädigung von CHF 600.- fällig.   
 
Eine Ausnahmeregelung besteht für die ordentlichen Kindergartenaustritte im August. Austrittsdatum ist 
dann der letzte Freitag vor offiziellem Kindergartenbeginn. Die Kündigung erfolgt in diesen Fällen 
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automatisch und muss nicht noch schriftlich erfolgen. Ausserdem gibt es eine Ausnahmeregelung zur 
Kündigung des Naturtags: hier beträgt die Kündigungsfrist nur einen Monat. 
 
Eine Reduzierung des Betreuungsumfangs muss ebenfalls mindestens drei Monate im Voraus schriftlich 
angemeldet werden. 
 

1.16. Betrieb 
Zusammenarbeit zwischen Trägerschaft und Kitaleitung 
Die Kitaleitung nimmt an den regulären Vorstandssitzungen teil und informiert dabei über aktuelle Vor-
kommnisse im Kitabetrieb. Der Vorstand leistet allgemeine Hilfestellung und nimmt in regelmässigen Ab-
ständen Einblick in den Kitaalltag. 
 
Personal 
Die Kitaleitung trägt die Verantwortung für den Kitabetrieb. Ihr fachlich unterstellt sind alle weiteren Be-
treuerInnen. Das Personal - ausgenommen PraktikantInnen, Lernende und teilweise SpringerInnen - ver-
fügen über entsprechende Qualifikationen und Ausbildungen. 
 
Vertrauen untereinander und gegenseitige Akzeptanz bilden die Basis für eine erfolgreiche Teamarbeit. 
Da die Erwachsenen für die Kinder Vorbilder sind, streben alle Teammitglieder eine konstruktive Zusam-
menarbeit an. 
 
Ausbildung, Praktikum und Schnupperlehrstellen 
Die Kindervilla Abraxas engagiert sich als Lehrbetrieb in der Ausbildung von Lernenden und bildet Fach-
frauen / Fachmänner Betreuung sowie StudentInnen der Kindererziehung HF aus. Personen, die während 
einem Jahr Einblick in einen Kitabetrieb erhalten wollen, haben die Möglichkeit, ein pädagogisches Prak-
tikum zu absolvieren. Darüber hinaus bietet die Kindervilla Abraxas regelmässig Schnupperlehrstellen 
an. Die verschiedenen Ausbildungsformen und -inhalte, welche die Kindervilla Abraxas anbietet, sind in 
einem separaten Ausbildungskonzept geregelt. 
 

1.17. Sicherheit und Hygiene 
Versicherung und Haftung 
Die Kinder müssen gegen Unfall und Krankheit versichert sein. Verursacht ein Kind einen Schaden, haf-
ten die Erziehungsberechtigten bzw. deren Haftpflichtversicherung. Falls keine entsprechende Versiche-
rung existiert, schliessen die Eltern vor dem Eintritt in die Kindervilla Abraxas eine Haftpflichtversicherung 
für ihr Kind ab. 
 
Für verloren gegangene oder beschädigte private Gegenstände übernimmt die Kita- sowie Vereinsleitung 
keinerlei Haftung. Alle privaten Gegenstände und Kleider müssen mit dem Namen des Kindes versehen 
werden. 
 
Die Kindervilla Abraxas verfügt über eine Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung sowie über eine 
Unternehmenssachversicherung. 
 
Brandschutz 
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Die gesetzlichen Bau- und Brandschutzvorschriften im Kitagebäude sind erfüllt. Für das Personal existiert 
ein umfassendes Sicherheitskonzept, das den Umgang mit Brandfällen und weiteren Unfällen regelt. 
 
Hygiene 
Die Hygienevorschriften in der Kindervilla Abraxas sind gemäss den kantonalen Richtlinien von Zürich 
erfüllt. Darüber hinaus wird in einem umfangreichen Hygienekonzept die spezielle Handhabung im Alltag 
geregelt. 
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2. SUBVENTIONIERTE PLÄTZE 
 
Es ist uns ein grosses Anliegen, auch finanziell schlechter gestellten Familien einen Platz in der Kinder-
villa Abraxas anbieten zu können. Zu diesem Zweck arbeiten wir mit dem Sozialdepartement der Stadt 
Zürich zusammen. Die Stadt Zürich übernimmt im Falle einer Anspruchsberechtigung (Beitragsfaktorbe-
stätigung) einen Teil der Betreuungskosten.  
 

2.1. Zusammenarbeit mit dem Sozialdepartement der Stadt Zürich 
Wir haben mit dem Sozialdepartement der Stadt Zürich einen Kontrakt abgeschlossen. Diese subventio-
niert einen Teil der Betreuungskosten finanziell schlechter gestellter Familien.  
 

2.2. Vergabe eines subventionierten Kitaplatzes 
Die Vergabe der subventionierten Kitaplätze basiert auf folgenden Kriterien: 
 

• Verfügbarkeit von subventionierten Plätzen 
• Anspruchsberechtigung (Beitragsfaktorbestätigung) 
• Eingang der Anmeldung 
• Bevorzugung von Familien, welche bereits intern auf einen subventionierten Platz warten 
• Bevorzugung von Geschwistern von betreuten Kindern 
• Erfüllung der Kriterien zur Vergabe von subventionierten Kitaplätzen der Stadt Zürich 

 

2.3. Elternbeiträge 
Auf der Internetseite der Stadt Zürich (Schul- und Sportdepartement) gibt es einen Beitragsrechner, bei 
dem der erwartete Beitrag für einen subventionierten Platz berechnet werden kann. 
 

2.4. Vertrag 
Wer in der Kindervilla Abraxas einen subventionierten Platz erhält, besitzt am Ende drei Dokumente:  

- Vertrag mit der Kindervilla Abraxas 
- Beitragsfaktorbestätigung vom Schul- und Sportdepartement (SSD) 
- Elternbeitragsvereinbarung (EBV) vom Sozialdepartement der Stadt Zürich 

 
Die Betreuungsverträge von subventionierten Kitaplätzen sind befristete Verträge. Die Beitragsberechti-
gung endet mit dem Kindergarteneintrittsalter auch wenn das Kind aus bestimmten Gründen länger in der 
Kindervilla Abraxas bleiben sollte. Nach Ablauf des befristeten Betreuungsvertrages eines subventionier-
ten Kitaplatzes ist es möglich, seitens der Eltern oder Erziehungsberechtigen den Betreuungsvertrag zu 
den normalen Konditionen zu verlängern, bis der Übertritt des Kindes in den Kindergarten gewünscht 
wird. Dies muss aber unbedingt frühzeitig mit der Kitaleitung abgesprochen werden.  
Endet die Anspruchsberechtigung auf Subventionen (z.B. aufgrund eines höheren Einkommens oder Ab-
meldung aus der Stadt Zürich) oder versäumen die Eltern die Erneuerung der Beitragsfaktorbestätigung 
(Aufforderung durch Stadt), dann wird nach Ablauf der Bestätigung der Normaltarif fällig. 
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Der Entscheid über die Vergabe von subventionierten Plätzen ist alleinige Sache der Kindervilla Abraxas 
und kann nicht angefochten werden. 
 

2.5. Beantragen eines subventionierten Kitaplatzes 
 
Der Subventionsantrag kann auf der Homepage des Schul- und Sportdepartements der Stadt Zürich on-
line ausgefüllt werden. 
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3. PÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE 
 
Der pädagogische Teil in diesem Konzept wurde durch das Betreuungsteam der Kindervilla Abraxas er-
arbeitet. Er steht für die Werte und Normen, nach denen die Kinder in der Kindervilla Abraxas betreut und 
in ihrem Alltag begleitet werden. Alle MitarbeiterInnen des Betreuungsteams orientieren sich in ihrer täg-
lichen Arbeit daran. Das pädagogische Konzept macht die pädagogische Arbeit und Grundhaltung nach 
aussen transparent und nachvollziehbar. 
 

3.1. Alltag in der Kindervilla Abraxas 
Der Alltag in der Kindervilla Abraxas wird von einem wiederkehrenden Rhythmus bestimmt. Dieser Rhyth-
mus ist für die Kinder bedeutungsvoll. Durch ihn wird das Kind in seiner Entwicklung geprägt. Es gewinnt 
an Sicherheit und Selbstvertrauen, wodurch es sich wohl fühlt. 
 
Wir bieten den Kindern einen sicheren Rahmen in einem geordneten und strukturierten Tagesablauf. Ein 
typischer Tag in der Kindervilla Abraxas sieht wie folgt aus: 
 

Zeit Bemerkungen 
 

7.00 Der Tag beginnt! Die ersten Kinder werden auf der Sammelgruppe bei den He-
xen empfangen und je nach Bedarf betreut. 
 

08:00 Die Drachenkinder gehen von der Sammelgruppe auf die Drachengruppe 
Ca.08:30 Die Hexen und Zauberer trennen sich 
9.00 Jetzt sind alle Kinder eingetroffen und auf ihren Gruppen. Gemeinsam wird der 

Morgenkreis mit anschliessendem Singen geleitet. Dann essen wir Früchte zum 
Znüni. So beginnen wir den Tag gemeinsam als Gruppe. Wir besprechen den 
bevorstehenden Tag. 
 

ab 9.15 Die geplanten Aktivitäten können beginnen (spazieren, geführte Sequenzen, 
Freispiel, Basteln, etc.). 
 

ca. 10.45 Wickeln der Kinder, Hände waschen. 
 

Zw. 11.00 – 12.00 Mittagessen 
 

12.00 Zähneputzen, Hände und Mund waschen. Erholung ist angesagt. Einige Kinder 
nutzen die Zeit für einen Mittagsschlaf, um erholt den Nachmittag geniessen zu 
können. Für andere reicht es aus, sich bei ruhiger Musik einen kurzen Moment 
auszuruhen. Babies werden nach ihrem eigenen Schlafrhythmus hingelegt. 
 

14.00 Die Kinder werden aufgenommen, gewickelt und angezogen. Zur Stärkung gibt 
es Früchte. Die Kinder sind nun wieder bereit, sei es zum Spielen, Basteln, Sin-
gen, im Winter zum Schlitteln, im Sommer zum Baden.  
 

15.30 Wir essen Zvieri. 
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16.00 Wickeln, Mund und Hände waschen. 

 
16.00 – 18.20 Die ersten Kinder werden abgeholt. Sofern die Eltern vor 18.15 Uhr kommen, 

bleibt noch genügend Zeit, um vom vergangenen Tag zu erzählen. 
 

18.20 Alle Kinder sollten jetzt abgeholt sein und die ErzieherInnen treffen Vorbereitun-
gen für den nächsten Tag. 
 

18.30 Der Kita-Tag ist zu Ende und die Tür wird hinter den Kindern geschlossen. 
 

 

3.2. Essen und Trinken 
Wir legen Wert auf ein gemütliches Zusammensein während der Essenssituation und eine angenehme 
Tischatmosphäre. Wir geben den Kindern genügend Zeit zum Essen. Die Essenssituationen sollen für 
die Kinder ein positives Erlebnis sein. Die Kinder lernen am Vorbild der Erwachsenen und der anderen 
Kinder am Tisch. 
 
Eine gesunde, ausgewogene, fettarme Ernährung ist die Grundlage für kindergerechte Speisen. Zusätz-
lich zum Mittagessen bieten wir drei Mal am Tag Früchte an. Süsses gibt es nur zu speziellen Anlässen 
in Massen. Geburtstagskuchen sind aber selbstverständlich jederzeit willkommen.  
 
Damit die Kinder die verschiedenen Speisen kennen lernen können, servieren wir die Nahrungsmittel in 
separaten Schüsseln. Die Kinder können selber schöpfen und damit bestimmen, von welcher Speise sie 
probieren möchten. Dies fördert sowohl die Selbstwirksamkeit und die Selbstständigkeit. Sollte ihnen der 
Geschmack einer bestimmten Speise nicht zusagen, wird das von uns akzeptiert. Wir kennen keinen 
Esszwang. Die Betreuungspersonen achten auf eine gerechte Verteilung der beliebten Nahrungsmittel. 
 
Wir nehmen die Signale der Kinder wahr und reagieren individuell darauf. Dreht beispielsweise ein Säug-
ling den Kopf weg, wird diese Pause respektiert. Auch Explorationsverhalten lassen wir zu und reagieren 
situativ und altersentsprechend darauf. So lassen wir jüngere Kinder auch mit Nahrungsmitteln experi-
mentieren. Die Kinder dürfen individuell entscheiden, wann sie die Mahlzeit beenden und vom Tisch auf-
stehen möchten. Die Betreuungperson stukturiert diesen Übergang. 
 
Wir bieten keine speziellen Alternativspeisen bei Unverträglichkeiten und Allergien an. Die Eltern haben 
in diesem Fall aber die Möglichkeit, ihrem Kind das vorbereitete Essen mitzugeben. Bei Fleisch und 
Fischgerichten steht immer eine vegetarische Alternative zur Auswahl. 
 
Die Kinder müssen jederzeit genügend trinken können, denn sie sind öfters in Bewegung und ihr Körper 
braucht viel Flüssigkeit. Deshalb bieten wir täglich ungesüssten Tee und Wasser an. Jedes Kind verfügt 
über seine eigene Trinkflasche, welche jederzeit für das Kind zugänglich ist. 
 

3.3. Schlafen 
Rückzugsmöglichkeiten und Ruhepausen sind für jedes Kind sehr wichtig. Dieser individuelle Rhythmus 
der Kinder zwischen Bewegung und Ruhe wird von den ErzieherInnen akzeptiert. Schlaf ist eine wichtige 
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Voraussetzung für die gesunde Entwicklung des Kindes. Unsere Ruheräume sind so eingerichtet, dass 
sich die Kinder darin wohl und geborgen fühlen können. Durch Rituale wie Singen und Erzählen erleich-
tern die BetreuerInnen den Kindern das Einschlafen. 
 
Wir richten uns nach den individuellen Schlafbedürfnissen der Kinder. Dies bedeutet auch, dass kein Kind 
Schlafen muss. Für die älteren Kinder gilt diese Zeit als Ruhezeit. Das heisst, sie legen sich in der Ku-
schelecke etwas hin oder spielen ruhig für sich (Tischspiele, Bücher anschauen, etc.). Es bedeutet aber 
auch, dass bei uns auch Kinder, die eigentlich schon keinen Mittagsschlaf mehr machen, wenn sie schla-
fen möchten, für mindestens 45 Minuten schlafen dürfen.  
 

3.4. Bewegung, Erfahren von Raum und Umwelt 
Schon Säuglinge nehmen ihre Umwelt intensiv wahr. Für eine gesunde Entwicklung sind sie auf vielfältige 
Reize wie Farben, Gerüche, Formen, Geschmäcker oder Geräusche angewiesen. Äussere Reize stimu-
lieren Säuglinge und Kleinkinder, sich zu bewegen, Räume zu erforschen sowie grob- und feinmotorische 
Fähigkeiten zu entwickeln. Die Gestaltung unserer Kitaräume ist auf diese Bedürfnisse ausgerichtet. Die 
Räume sind kindergerecht eingerichtet, doch darf ein Kind auch lernen, Gefahren selber einzuschätzen. 
 
Insbesondere in den ersten Lebensjahren ist es von grundlegender Bedeutung, dem Bewegungsbedürf-
nis der Kinder gerecht zu werden. Daher achten wir darauf, dass die Kinder in der Kita und im Freien 
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten haben. 
 
Mit Spaziergängen und Ausflügen entdecken und erleben die Kinder die Natur und die Jahreszeiten. Wir 
achten darauf, dass wir täglich Zeit im Freien verbringen. 
 
Für Kurzausflüge in die Umgebung werden die Kinder auch ab und zu mit dem öffentlichen Verkehr trans-
portiert. 
 

3.5. Spiel, Kreativität und Förderung 
Beim Spielen achten wir auf einen grossen Freiraum mit klaren Grenzen. Wir bieten den Kindern Spiel-
material, das ihrem Alter entspricht und ihre Phantasie anregt.  
 
Wir ermöglichen sowohl altersgleiche wie auch altersgemischte Spielpartnerschaften. Das bedeutet, dass 
die Kleinkinder und die älteren Kinder vielfältige Gelegenheiten erhalten, untereinander in Kontakt zu 
treten. Auf diese Weise lernen die Kinder voneinander.  
 
Kinder sind selber tätig und müssen nicht andauernd beschäftigt werden. Daher legen wir Wert auf eine 
gute Balance zwischen dem sogenannten Freispiel und geführten Angeboten. 
 
Immer wieder bilden wir Kleingruppen, um den Bedürfnissen, Interessen und dem Entwicklungsstand der 
Kinder gerecht zu werden. Diese Kleingruppen ermöglichen uns eine individuelle und gezielte Förderung 
der einzelnen Kinder. 
 
Im Vermitteln von Liedern, Versen, Kreisspielen, Geschichten und unserem eigenen Sprachverhalten 
fördern wir die Sprachentwicklung der Kinder. Mit musischen Angeboten schaffen wir Anreize für die 
Entwicklung von Kreativität. 
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3.6. Sicherheit, Geborgenheit, Rituale 
Damit sich ein Kind psychisch und physisch gesund entwickeln kann, braucht es Sicherheit, Geborgenheit 
und Vertrauen. Nur ein selbstsicheres Kind kann seine Persönlichkeit entfalten. Durch eine positive und 
liebevolle Grundhaltung bauen wir zu jedem einzelnen Kind Vertrauen auf. 
 
Ein kontinuierlicher Tagesablauf und verschiedene Rituale geben dem Kitaalltag eine Struktur und dem 
Kind Halt, Sicherheit und ein Zeitgefühl. Die Räume in der Kindervilla Abraxas sind so gegliedert und 
eingerichtet, dass die Kinder vertraute Dinge am vertrauten Ort wieder finden. 
 
Gerade Säuglinge brauchen besondere Zuwendung und Pflege. Um ihre Grundbedürfnisse decken zu 
können, nehmen wir auf ihren individuellen Rhythmus Rücksicht. Auch Säuglinge haben ein grosses Be-
dürfnis an altersgerechten Spielsequenzen und am direkten Austausch mit einer Bezugsperson. Die Er-
zieherInnen schaffen deshalb eine Atmosphäre der Geborgenheit, welche diesen Bedürfnissen gerecht 
wird. 
 
Physische oder psychische Bestrafungen jeglicher Art akzeptieren wir nicht.  
 

3.7. Körperpflege und Gesundheit 
Die Körperpflege ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Lebensweise. Im Zusammenleben mit 
den Erwachsenen erlebt das Kind die richtige Körperpflege als alltägliche Normalität. 
 
Es ist uns ein Anliegen, dass die Kinder lernen, ihren Körper bewusst wahrzunehmen. Die Kinder sollen 
die Pflege ihres Körpers als etwas Angenehmes erleben. Die Intimsphäre des Kindes wird dabei jederzeit 
gewahrt. Durch offene Türen und transparente Handlungsabläufe besteht für Übergriffe jeglicher Art keine 
Möglichkeit. 
 
Die Kinder lernen spielerisch die regelmässige Körperpflege wie Zähne putzen, Hände und Gesicht wa-
schen und führen diese nach Möglichkeit selbständig aus. Die Vorbildwirkung der Erwachsenen ist auch 
hier von grosser Bedeutung. Denn weniger die Worte und Belehrungen der Erwachsenen beeinflussen 
das Kind, als vielmehr das, was diese ihm vorleben. 
 

3.8. Soziale Erfahrungen und soziales Lernen 
Kinder brauchen und mögen andere Kinder. Ihr Alltag ist reich an mitmenschlichen Erfahrungen beim 
Spielen, Essen, Toben und im täglichen Umgang miteinander. Durch das Spielen und durch gemeinsame 
Vorhaben, an denen alle Spass haben, entwickeln sich ein Zusammengehörigkeits- und Gemeinschafts-
gefühl. 
 
Die Kita bietet Raum für soziales Lernen wie streiten, nachgeben, sich durchsetzen, Freundschaften 
schliessen, Konflikte austragen, Kräfte messen, eigene Grenzen wahren, andere respektieren und eigene 
Gegenstände teilen. 
 
Negative Gefühle wie Hass und Wut werden zugelassen und angenommen, wobei der gewaltfreie Um-
gang mit diesen Gefühlen gelernt werden soll. Wir stellen Mittel zur Verfügung, welche zum Abreagieren 
dienen. 
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Die BetreuerInnen beobachten das soziale Verhalten der Kinder untereinander und bieten je nach Situa-
tion Unterstützung. 
 
Kindern aus anderen Kulturen und Religionsgemeinschaften begegnen wir mit gleichem Respekt wie 
Kindern aus unserem eigenen Kulturkreis 
 

3.9. Umgang mit Kleinstkindern und Säuglingen  
In altersgemischten Gruppen kommt dem Umgang mit Säuglingen und Kleinstkindern ein besonderer 
Stellenwert zu. Sie haben ein erhöhtes Bedürfnis nach Ruhe, Schutz und Rückzug. Deshalb achten wir 
in der Gestaltung des Alltags und der Räume auf eine ihnen angemessene Betreuung.  
 
Unsere Fachpersonen werden darin geschult, die Feinzeichen der Säuglinge und Kleinstkinder zu lesen 
und prompt und adäquat darauf zu reagieren. Durch das Reagieren auf Stresszeichen und die Ermögli-
chung von Selbstwirksamkeitserfahrungen unterstützen wir die Kinder in ihrer Selbstregulation.   
 
Die Pflegesituation nehmen wir als Gelegenheit wahr, mit den Kindern in einem geschützten und ruhigen 
Rahmen in Beziehung zu treten. Wir beziehen die Kinder spielerisch in die Pflegehandlungen mit ein und 
nehmen Rücksicht auf die individuellen Grenzen jedes Kindes. Unsere Pflegehandlungen verbalisieren 
wir, so dass die Kinder Anregungen für ihre sprachliche Entwicklung erhalten. 
 
In der Nutzung und Gestaltung unserer Räume achten wir auf ein altersgerechtes Spiel- und Materialan-
gebot. Wir sorgen für Rückzugsmöglichkeiten, Nischen und Kuschelecken. Gleichzeitig schaffen wir Ge-
legenheiten für die fein- und grobmotorische Entwicklung der Kinder.  
 
Wir legen Wert darauf, den Kindern bereits im frühen Alter phasenweise und gezielt den Austausch und 
das Zusammensein mit älteren Kindern zu ermöglichen. Jüngere und ältere Kinder lernen voneinander, 
so dass sie vielfältig voneinander profitieren können. 
 

3.10. Förderung der grösseren Kinder 
Um den Bedürfnissen der grösseren Kinder zwischen zwei und vier Jahren gerecht zu werden, verfügen 
alle Gruppen über verschiedene Spiel- und Aktivitätsbereiche. Wichtig ist uns dabei auch die Bewegungs-
förderung im Innen- und Aussenraum. Den Kindern stehen immer auch Räume für Rollenspiele oder zum 
Musizieren zur Verfügung. Auch für grössere Kinder besteht jederzeit die Möglichkeit, sich in einen Ru-
hebereich mit Bilderbüchern zurückzuziehen. Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Alter auch der 
Sprachförderung. Fremdsprachige Kinder unterstützen wir dabei durch die Teilnahme am Programm "Gut 
vorbereitet in den Kindergarten" der Stadt Zürich. Die Kinder über 3 Jahre haben bei uns ausserdem die 
Möglichkeit am Montag die Naturgruppe zu besuchen und dort ihre Bewegungs- und Abenteuerlust aus-
zuleben. Zur Vorbereitung auf den Kindergarten führen wir mit den zukünftigen Kindergartenkindern jedes 
Jahr ein gruppenübergreifendes Kindergartenprojekt durch, welches altersgerechte Themen aufnimmt 
und die Kinder auf diesen grossen Übergang vorbereitet. 
 



 

  18 
 

3.11. Selbständigkeit und Selbstvertrauen 
Der Drang selbständig zu werden und die eigenen Kräfte zu erproben, ist bei jedem gesunden Kind vor-
handen. Die ErzieherInnen greifen die Initiative und das Selbständigkeitsstreben der Kinder auf. Sie er-
mutigen und unterstützen die Kinder, so dass diese spüren, dass ihnen etwas zugetraut wird. 
 
Damit die Kinder die Entwicklung von Selbständigkeit üben können, nutzen wir z.B. folgende Gelegen-
heiten des Alltags: 
 

• Die Fähigkeiten der Kinder hervorheben 
• Das Kind immer wieder ermutigen und positiv bestärken 
• Ständig zur Selbstentscheidung anregen 
• Dem Kind bewusst Verantwortung übergeben 
• Dem Kind genügend Zeit lassen, um seine eigenen Fähigkeiten zu erproben 
• Vom Kind gemachte Arbeiten nicht kritisieren oder vor ihm vervollständigen 

 

3.12. Erziehungspartnerschaft 
Zum Wohle der Kinder ist es uns wichtig, mit den Eltern eine offene, partnerschaftliche und vertrauens-
volle Zusammenarbeit bei der Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinderzu entwickeln und zu pfle-
gen. Wir wünschen uns, dass sich alle Eltern, egal welcher Religion oder Herkunft und sozialem Hinter-
grund bei uns wohl und ernst genommen fühlen. 
 
Es ist uns ein Anliegen, bereits beim Eintritt die Bedürfnisse und Erwartungen der Eltern zu klären. Wäh-
rend der gesamten Kitazeit achten wir darauf, dass beim Bringen und Abholen der Kinder genügend 
Raum zur Klärung von Fragen und Anliegen besteht. Darüber hinaus steht allen Familien eine jährliche 
Standortbestimmung mit einer Fachperson über die Interessen, Lernerfahrungen und das Wohlergehen 
des Kindes zur Verfügung. Bei Bedarf kann dabei auch der Entwicklungsstand anhand der Beller-Tabelle 
ermittelt werden. Darüber hinaus stehen unsere Fachpersonen einschliesslich der Kitaleitung für weitere 
Gespräche zur Verfügung. Falls gewünscht übernehmen wir gerne auch erziehungsberatende Funktion. 
Details zu allen unseren Gesprächsangeboten finden sich auf unserem Merkblatt "Gespräche" im An-
hang. Für weitergehende Anliegen der Eltern vermitteln wir Hilfestellung bei der Auswahl und der Zusam-
menarbeit mit Fachstellen. 
 
An den jährlich stattfindenden Elternabenden informieren die Gruppen über ihre Aktivitäten und Projekte 
und die Eltern haben Gelegenheit, Fragen zu stellen und Anliegen einzubringen. Sie erlauben ausserdem 
ein Kennenlernen der Eltern untereinander.  
 
Zudem bieten wir jährlich zu einem bestimmten Thema einen pädagogischen Elternabend an oder the-
matisieren ein laufendes pädagogisches Projekt. 
 
An verschiedenen Anlässen, wie dem Sommerfest, der Walpurgisnacht oder dem Räbeliechtli-Umzug 
können die Eltern zusammen mit ihren Kindern am Geschehen der Kindervilla Abraxas teilnehmen. 
 
Die Eltern sollen auch Gelegenheit haben, Einblick in den Kitaalltag zu erhalten und am Erlebten ihrer 
Kinder teilzunehmen. Wir begrüssen deshalb Besuche von Eltern mit ihren Kindern beispielsweise zu 
einem Zvieri an einem Tag, an dem das Kind nicht in der Kita ist.  
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Wir begrüssen es, wenn die Eltern offen und direkt mit ihren Anliegen auf uns zukommen. Für uns ist es 
auch sehr hilfreich, wenn wir über Besonderheiten oder Veränderungen in der Familie informiert werden.  
 

3.13. Begleitung von Übergangssituationen 
Bei der Begleitung von Übergangssituationen stützen wir uns auf das "Zürcher Modell zur Begleitung von 
Übergängen", welches von Anna von Ditfurth entwickelt wurde.2 Übergänge sind Situationen, in denen 
das Kind Veränderung erlebt,  also den Ort, die Handlung, den Verhaltenszustand oder die Bezugsperson  
wechseln soll. Der Alltag in der frühen Kindheit ist voll mit solchen kleineren und grösseren Übergängen. 
Ein solcher ist beispielsweise der Wechsel vom Schlaf- zum Wachzustand, vom Spielen zum Rausgehen, 
aber auch der grosse Übergang beim Eintritt in die Kita.  
 
Übergänge sind Schlüsselsituationen, in denen Kinder Selbstregulation und Zuversicht im Kontakt mit 
Neuem erlernen können. Die Bezugspersonen können und sollten ihnen bei diesem Prozess helfen. Bei 
allen grossen und kleinen Übergängen gilt es daher, diese 7 Punkte zu beachten: 
 

1. Eine vertraute Bezugsperson ist an der Seite des Kindes. 
 

2. Der Verhaltenszustand des Kindes wird einbezogen. 
 

3. Dem Kind wird der Wechsel altersgerecht angekündigt und mit Ritualen begleitet. Sein Erleben 
wird dabei wahrgenommen und ausgesprochen. 

 
4. Dem Kind werden während dem Wechsel Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht bei 

gleichzeitiger Strukturierung. 
 

5. Dem Kind wird der Wechsel zugetraut, der Übergang wird anerkannt und Zuversicht vermittelt. 
 

6. Dem Kind wird Raum und Zeit gelassen, den Übergang selbst zu meistern. Die Bezugsperson 
ist mental und emotional präsent. 

 
7. Die Erwachsenen können ihre eigene emotionale Verfassung regulieren. Sie wird ggf. von an-

deren anerkannt, gehalten, entflochten und benannt. 
 
Anna von Ditfurth hat uns bei der Implementierung des Zürcher Modells (inkl. der Eingewöhnung, nach-
folgendes Kapitel) intensiv begleitet.  
 

3.14. Eintritt in die Kita 
 
Der Eintritt in die Kita stellt für Ihr Kind und Sie einen bedeutungsvollen Übergang dar. Wir orientieren 
uns deshalb auch bei der Eingewöhnung in der Kita am oben beschriebenen Zürcher Modell. Gemäss 
Anna von Ditfurth geht es dabei aber weniger um eine eigentliche Eingewöhnung als vielmehr darum, 
Kind und Eltern beim "Gang über die ‘Brücke’ aus einer bekannten Erlebniswelt in eine neue, noch 

 
2 Von Ditfurth, Anna (Entwurf 2018): Das Zürcher Modell zur Begleitung von Übergängen: Eintritt in die Krippe – Verlust und Trauer begleiten, 
die Freude des Kindes am Erkunden schützen. 
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unerschlossene Welt geschützt zu begleiten"3. Im Zentrum steht dabei nicht das Ziel der Erwachsenen 
(das Ankommen in der Kita), sondern die Gegenwart des Kindes während dem Übergang auf der Brücke. 
Die Bedürfnisse und Gefühle aller Beteiligten werden entflochten, benannt und ihnen Raum gegeben. 
Das Ankommen funktioniert anschliessend ganz von alleine. 
 
Aus der Bindungsforschung ist hinlänglich bekannt, dass die Basis für eine gesunde Entwicklung der 
Kinder eine sichere Bindung zu einer vertrauten, verlässlichen und verfügbaren Bezugsperson darstellt. 
Kinder reagieren sehr empfindlich auf abrupte Trennung von den vertrauten Bezugspersonen, zu denen 
sie eine enge Bindung haben. Kinder sind nur dann in der Lage, zu Explorieren und etwas zu Lernen, 
wenn sie eine tragfähige Beziehung zu einer Bezugsperson aufgebaut haben. Daraus ergibt sich die hohe 
Relevanz einer sorgfältigen Eingewöhnung. Damit Ihr Kind diese Bindung zur neuen Bezugsperson auf-
bauen kann, benötigt es vor allem genügend Zeit. Um sich zu Habituieren müssen Kinder mit der neuen 
Umgebung und der Bezugsperson in kurzen Zeitabständen immer wieder in Kontakt kommen. Der Bin-
dungsaufbau zur Bezugsperson ist erst dann abgeschlossen, wenn sie in der Lage ist, das Kind zu regu-
lieren. Die Anzeichen dafür lassen sich erfahrungsgemäss und insbesondere bei Kindern unter 3 Jahren 
erst nach 9 Tagen beobachten. Deshalb gilt als oberster Grundsatz für die Eingewöhnungsphase: Neh-
men Sie sich genügend Zeit! 
 
Organisieren und planen Sie die Eingewöhnungsphase für einen optimalen Start in der Kita deshalb un-
bedingt so, dass Sie Zeit haben. Sie sollten flexibel auf die verschiedenen Erfordernisse, die zu einer 
Eingewöhnung gehören, reagieren können. Ferien unmittelbar nach oder im Verlauf der Eingewöhnung 
sind nicht sinnvoll. 
 
Auch bei Ihnen als Eltern können Unsicherheiten und Ängste auftauchen. Das ist ganz normal. Es ist 
deshalb genauso wichtig, dass Sie sich in Ruhe mit der neuen Umgebung, den Personen und den Ab-
läufen vertraut machen können. Denn wenn Sie den Eindruck gewonnen haben, dass Ihr Kind bei uns 
gut aufgehoben ist, wird auch für Sie die Trennung einfacher sein. Damit wiederum erleichtern Sie Ihrem 
Kind, sich gut einzuleben. Bitte fühlen Sie sich sicher, auch Ihre Bedürfnisse anzusprechen und ihnen 
Raum zu geben. 
 
In diesem Sinne zeigen wir Ihnen nun nachfolgend Schritt für Schritt auf, wie eine Eingewöhnung im 
Idealfall aussieht.  
 
Ablauf der Eingewöhnungszeit: 
 

Zeitrahmen Der Eingewöhnungsprozess dauert je nach Kind und Alter zwischen 3 bis 6 Wo-
chen*. Insbesondere bei Kindern über 3 Jahren sind 3 Wochen oft ausreichend. Bei 
Kindern unter 3 Jahren rechnen wir aber mit mindestens 4 Wochen. 
 

Woche 1 & 2  • Sie besuchen gemeinsam mit Ihrem Kind an mindestens 8 aufeinanderfolgen-
den Tagen*, für 15-60 Min. pro Tag die betreffende Gruppe.  
 

• Bitte besuchen Sie uns dann, wenn das Kind aufnahmefähig ist, sprich: gesund, 
ausgeschlafen und statt ist. Wir nutzen den Augenblick der Offenheit, weil das 
Kind dann am Aufnahmefähigsten ist und nur dann in Beziehung treten kann. 

 
3 Von Ditfurth, Anna (2009): Verlust und Trauer in Übergangssituationen begleiten. undKinder Nr. 83/Juni 2009. 
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Sobald das Kind Belastungszeichen zeigt oder müde wird, beenden wir den 
Besuch für diesen Tag. Nicht die Dauer des Besuchs ist ausschlaggebend, son-
dern das Wohlbefinden des Kindes.  

 
• Die zuständige Betreuungsperson reagiert auf Kontaktversuche des Kindes. 

Sie tritt ihrerseits nur mit kleinen Spielangeboten in Kontakt mit dem Kind. Sie 
nimmt von sich aus keinen Körperkontakt auf. Auch wenn es in den ersten Ta-
gen keine Kontaktversuche gibt, ist das völlig in Ordnung. Es geht zunächst 
vielmehr darum, das Kind mit der neuen Umgebung vertraut zu machen.  

 

• Sie als Eltern können Ihr Kind unterstützen, indem Sie die Rolle des sicheren 
Hafens übernehmen. Sie müssen keine Kontaktaufnahme Ihres Kindes forcie-
ren. Sie dürfen ganz den Bedürfnissen Ihres Kindes folgen und Gefühle benen-
nen und beschreiben, was um es herum passiert. 

 
• Gemeinsam beobachten wir Ihr Kind und spiegeln sein Verhalten. Von Ihnen 

als Eltern lernen wir, wie sich Ihr Kind am besten reguliert, was es gerne mag, 
was es ablehnt und wie wir seine Signale deuten können. 

 

Woche 3 • Den Zeitpunkt für den ersten Trennungsversuch bestimmen wir anhand der 
Signale des Kindes wie regelmässigen Blickkontakt mit der Bezugsperson. Die 
erste Trennung wird aber frühestens am 9. Besuchstag* stattfinden.  
 

• Die Eltern verlassen für 10-15 Min. den Raum. 
 
• Verläuft die erste Trennung gut, erhöhen wir die Zeit der Trennung kontinuierlich 

und individuell angepasst auf die Bedürfnisse Ihres Kindes. Die Eltern müssen 
während der ganzen Eingewöhnungszeit in den Trennungsphasen jederzeit 
erreichbar sein und innert weniger Minuten wieder in der Kita sein können. 

 

Woche 4 - 6 • Die Trennungszeiten werden weiter kontinuierlich erhöht bis schliesslich ein 
ganzer Krippentag (9:45-16 Uhr) möglich ist. Entscheidend ist, dass die Be-
zugsperson in der Lage ist, das Kind zu beruhigen und zu regulieren. 
 

• Allenfalls ziehen wir ab der 4. Woche eine zweite Bezugsperson hinzu. 
 

• Die Eingewöhnung ist grundsätzlich dann abgeschlossen, wenn das Kind die 
Betreuungsperson als sichere Basis akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt. 

 

Nach der Ein-
gewöhnung 

• In den ersten Wochen nach der Eingewöhnung steht es Ihnen offen, die Anwe-
senheitszeiten des Kindes in der Kita noch kurz zu halten. Dabei können Sie 
sich anfangs noch mit der Bezugsperson absprechen um sicherzustellen, dass 
diese anwesend ist, wenn Sie Ihr Kind bringen. 
 

• Wir achten darauf, dass Ihr Kind nun nach und nach auch zu weiteren Betreu-
ungspersonen eine Bindung aufbauen kann.  
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• Nach 3 Monaten findet ein Abschlussgespräch statt, in welchem nochmals re-
flektiert wird, wie Sie und Ihr Kind die Eingewöhnungsphase erlebt haben und 
ob Ihr Kind nun vollständig in der Kita angekommen ist.  

 
• Die Betreuungspersonen geben Ihnen regelmässig Auskunft darüber, wie Ihr 

Kind bei uns die Zeit verbracht und wie es sich gefühlt hat. Falls Sie Fragen 
haben oder Sie etwas beschäftigt, können Sie sich jederzeit an die zuständige 
Betreuungsperson wenden. Falls Sie ein längeres Gespräch wünschen, verein-
baren wir gerne einen Termin mit Ihnen (vgl. dazu auch unsere Gesprächsan-
gebote im Anhang).  

 
*  bei Kindern über 3 Jahre machen wir eine kürzere Eingewöhnung individuell angepasst auf die Bedürfnisse des 
Kindes. 
Sowohl während der Eingewöhnungszeit als auch noch in den Wochen danach kann das Kind Reaktionen 
auf diese neuen Erfahrungen (Umgang mit Trennungsangst, Verarbeiten der neuen Eindrücke) zeigen. 
Dies kann sich durch häufigeres Erwachen, grössere Unruhe und vermehrtes Bedürfnis nach Nähe und 
Regulation ausdrücken. Diese Reaktionen sind völlig normal. 
 
Tipps wie Sie Ihr Kind unterstützen können: 

• Sie können ihr Kind schon zu Hause auf die bevorstehende Trennung vorbereiten und auch da-
rauf wann Sie wiederkommen. Es hilft dem Kind, wenn Sie es regelmässig und zu den verein-
barten Zeiten Bringen und Holen. 

• Falls vorhanden ist es hilfreich, wenn Sie ihrem Kind einen Nuggi, Nuschi, Kuscheltier o.ä. mit-
geben. 

• Verabschieden Sie sich deutlich von Ihrem Kind. Stellen Sie sicher, dass es den Abschied reali-
siert. Ziehen Sie den Abschied aber auch nicht in die Länge. 

• Fliegende Wechsel (von Arm zu Arm) sind nicht ratsam, ausser es geht vom Kind aus. Grössere 
Kinder sollten die Möglichkeit haben, von sich aus in den Gruppenraum zu gehen. Babys kann 
man an einem vertrauten Ort auf den Boden legen und ihnen so Gelegenheit geben, selbständig 
anzukommen. 

• Einige Kinder weinen beim Abschied, was völlig in Ordnung ist. Entscheidend ist, dass sich das 
Kind sich von der Bezugsperson beruhigen lässt und sich danach in guter Stimmung der Umge-
bung zuwendet.  

 
 
 
 
 


