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Wer sind wir 

 Die Kindertagesstätte Windrädli ist eine familienergänzende und sozialpädagogische 
Tageseinrichtung. 

 Die Trägerschaft besteht aus einem Familienverein, geführt von einem Elternvor-
stand. 

 Die Kindertagesstätte Windrädli obliegt dem Departement Schule und Sport der Stadt 
Winterthur.  

 Die Aufsicht über die Kindertagesstätte Windrädli hat die Stadt Winterthur. 
 
 
 

Was wollen wir 
 

Beziehungen zu den Bezugspersonen 
 
 Wir akzeptieren jedes Kind als eigenständige Persönlichkeit und unterstützen es da-

rin, seine Bedürfnisse kennen zu lernen und diese mitzuteilen. 
 Das Kind soll sich in der liebevollen, familiären Umgebung der Kita Windrädli sicher 

fühlen und Kontakte zu den Bezugspersonen aufbauen. 
 Durch die liebevolle Zuwendung der Fachpersonen, kann das Kind Geborgenheit und 

Wohlbefinden erfahren. 
 

Soziales Verhalten / Beziehungen zu anderen Kindern 
 

 Im Zusammensein mit anderen Kindern macht das einzelne Kind wichtige soziale Er-
fahrungen. In diesem Übungsfeld lernt es seinen eigenen Platz in einer Gruppe zu 
finden und sich darin zu bewegen. 
Die Kinder helfen sich gegenseitig und lernen somit rücksichtsvolles und hilfsbereites 
Verhalten. 

 Bei unterschiedlichen Spielgelegenheiten kann das Kind seine Eigenständigkeit ent-
falten und sich in verschiedenen Rollen üben. 

 In der Kinderkrippe Windrädli sollen Konflikte gemeinsam gelöst werden. Das Kind 
soll lernen, ein „Stop“ oder ein „Nein“ eines anderen Kindes zu akzeptieren. Die Be-
zugspersonen begleiten die Kinder bei Konfliktsituationen. Bei Bedarf oder Anfrage 
der Kinder geben sie Hilfestellungen beim Suchen und Finden von Lösungen. 

 
Verhalten im Umfeld 
 

 In der Kita Windrädli bieten sich den Kindern unterschiedliche Spielorte an. In den 
nach verschiedenen Angeboten eingerichteten Räumen der Kita bewegen sich die 
Kinder nach ihren individuellen Bedürfnissen. 

 Auf unserer begrünten Terrasse, auf dem Hartplatz oder im nahe gelegenen Wald 
können die Kinder ihre Bewegungsfreude ausleben. Gleichzeitig erleben und erfah-
ren sie die verschiedenen Jahreszeiten hautnah. 

 Durch Mithilfe bei Gartenarbeiten werden die verschiedenen Jahreszeiten spielerisch 
erlebt. 

 Uns ist es wichtig, dass das Kind Respekt und Rücksichtnahme im Umgang mit den 
Menschen, den Tieren und der Natur lernt. 
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Selbstwertgefühl 
 

 Wir nehmen das Kind ernst und gehen auf seine individuellen Bedürfnisse ein. 
 Durch Selbstbestimmung und Mitbestimmung im Krippenalltag stärken wir das 

Selbstwertgefühl des Kindes. Somit kann sich das Kind zu einer eigenverantwortli-
chen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entwickeln. 

 Das Kind lernt Grenzen kennen und wird dazu angehalten, diese zu respektieren und 
einzuhalten. Die Grenzen sind trotz allem immer wieder verhandelbar. Im gegenseiti-
gen Austausch mit den Kindern und dem Team werden neue Lösungsvorschläge ge-
sucht, miteinander neu definiert und festgelegt. 

 Mit liebevoller Zuwendung und Wertschätzung stehen die Fachpersonen jederzeit als 
Ansprechperson für die Kinder zur Verfügung. 

 Die BetreuerInnen und die Kinder pflegen einen gegenseitigen respektvollen Um-
gang. 

 
Fertigkeiten 
 

 Jedes Kind soll sich seiner Persönlichkeit, seinen Bedürfnissen und seinem Alter 
entsprechend entwickeln können. 

 Das Kind soll die Möglichkeiten haben, seine schöpferische Kraft zum Ausdruck zu 
bringen. Im Alltag stehen jederzeit verschiedene Materialien zur freien Verfügung, 
um der Kreativität freien Lauf zu lassen. 

 Die Kommunikation zwischen den BetreuerInnen und den Kindern sowie Gespräche 
unter den Kindern sind uns ein grosses Anliegen. Tagtäglich wird so die Sprachent-
wicklung des Kindes auf natürliche Weise gefördert. 

 
 
 
Teamarbeit 
 
Zusammenarbeit 
 

 Wir kommunizieren miteinander im Team, damit wir qualitativ und professionelle Ar-
beit leisten. Gemeinsam arbeiten wir an denselben Zielen, um auf ein fachlich gutes 
Ergebnis zu kommen.  

 Die Wertschätzung der Teammitglieder wird sehr hoch geschrieben. Alle Mitarbeiten-
den sollen sich wohl fühlen in der Kita Windrädli. 

 In der Kita Windrädli gehen wir partnerschaftlich mit den Teammitgliedern um. 
 
Weiterbildungen 
 

 Wir fördern die Weiterbildung jedes einzelnen Teammitglieds. 
 Die Kita Windrädli bietet Ausbildungsplätze an. 
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