
 

Kita Scalära 
Scalärastrasse 18∙ 7000 Chur ∙ Telefon 081 353 90 37 
www.kitascalaera.ch ∙ info@kitascalaera.ch 

 

Leitbild Kita Scalära Seite 1 von 3 

Leitbild der Kindertagesstätte Scalära 

Die Kita Scalära bietet eine professionelle, familienergänzende Tagesbetreuung 
an und betreut Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum Kindergarteneintritt.  

  

Die Bedürfnisse der Kinder stehen in Zentrum 

  

Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Zentrum. Sie werden in einem familiären 
Umfeld von Geborgenheit und Sicherheit optimal und individuell betreut. 
 
Die Kita Scalära geht von einem ressourcenorientierten Menschenbild aus. 
Kinder sind aktive Gestalter ihrer eigenen Bildungsprozesse. Dabei sind sie aber 
auf die Unterstützung und die Reaktionen von verlässlichen und aufmerksamen 
Betreuungspersonen angewiesen. Jedes Kind wird dort abgeholt wo es steht 
und wird individuell auf seinem Weg begleitet. 
 

 Pädagogische 
Ansätze 

In der Kita Scalära steht das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen und 
Interessen im Zentrum. Die Betreuungspersonen nehmen diese wahr, 
interpretieren sie richtig und reagieren  
angemessen darauf. Die Kinder sollen sich wohl und sicher fühlen.  
 
Durch gezielte pädagogische Unterstützung werden die Kinder individuell ihrem 
Alter sowie ihren Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen entsprechend 
gefördert. Sie werden in ihrer geistigen, emotionalen, musischen, kreativen und 
körperlichen Entwicklung unterstützt.   
 
Die Kinder erleben einen ihren Bedürfnissen angepassten Tages-ablauf mit 
immer wiederkehrenden Ritualen, welche die Orientierung erleichtert und 
ihnen Sicherheit vermittelt. Nebst dem Frei-spiel bei schönem Wetter in 
unserem Garten oder auch drinnen, finden verschiedene Sequenzen statt wie 
z.B. Basteln, Singen, Musizieren und Malen. 
 
Die Sequenzen werden spielerisch, handelnd, problemlösend und entdeckend 
durchgeführt. Sie finden meist in gleichaltrigen Gruppen, als auch 
altersübergreifenden Gruppen, Kleingruppen oder auch einzeln statt. Um die 
Gruppen- und Vertrauensbildung sicherzustellen, ist es notwendig, dass das 
Kind regelmässig die Kita besucht. 
 
Auf tägliche Bewegung, Aufenthalt im Freien und die Sprach-entwicklung wird 
grossen Wert gelegt. 
 
 
 
 

 Kinder- 
betreuung 
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Die Selbständigkeit, Selbsterfahrung und das Selbstvertrauen der Kinder soll 
gefördert und aufgebaut werden. Die Kinder werden ermutigt Neues zu lernen 
und auszuprobieren, um sich zu einer ei-genständigen Persönlichkeit zu 
entfalten.  
 

 Selb-
ständigkeit 

Den Kindern wird ein freundlicher, respektvoller und wertschätzenden Umgang 
vermittelt. 
Das Sozialverhalten und der Umgang mit anderen Kindern wird in der Kita 
gefördert und nimmt einen grossen Stellenwert ein. Die Kinder bauen 
Beziehungen zu den anderen Kindern auf und lernen Konflikte auszutragen. 

 soziales 
Lernen 

Erziehungsberechtigte als Partner 

  

Die Eingewöhnungszeit ermöglicht dem Kind, langsam eine Be-ziehung zu den 
Betreuungspersonen aufzubauen. Dem Kind wird die nötige Zeit gewährt, dass 
es sich im neuen Umfeld wohl und vertraut fühlt. 
Durch eine liebevolle und vertrauenswürdige Beziehung wird dem Kind Halt und 
Sicherheit geboten. 
 

 Beziehungen 

Auf eine partnerschaftliche und transparente Beziehung und Austausch 
zwischen der Kita und den Familien wird im Interesse der Kinder geachtet. Die 
Eltern werden in den Alltag der Kita mit-einbezogen. Dazu gehören der 
Informationsaustausch beim Bringen und Holen der Kinder, wie regelmässig 
stattfindende Einzel-gespräche und Informationsabende. Ebenfalls dient die 
Kidesia-App dem Informationsaustausch.  
Die Vertraulichkeit ist garantiert und die Betreuungspersonen unterstehen der 
Schweigepflicht. 
 

 Informations-
austausch 

Auf Wunsch bieten die Betreuungspersonen bei Erziehungsfragen 
Unterstützung an und können auch auf qualifizierte Fachstellen verwiesen. 
Problemlösungen werden gemeinsam angegangen. 
 

 Unterstützung 

Durch die Vereinsmitgliedschaft haben Erziehungsberechtigte die Möglichkeit 
sich aktiv einzubringen. 

 Vereinsmit-
gliedschaft 

Ein engagiertes Betreuungspersonal 

  

Damit sich die Kinder wohl fühlen, sich gut entwickeln können, sorgen die 
Betreuungspersonen für eine angenehme, ansprechende und familiäre 
Atmosphäre und vielfältige Erlebnisse.  
Die Grundlage für gute Teamarbeit bildet eine Vertrauensbasis unter allen 
Mitarbeitenden, gegenseitiger Respekt und Akzeptanz. 
 

 Atmosphäre 
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Die Mitarbeitenden sind engagiert, motiviert, kreativ, innovativ und arbeiten 
leidenschaftlich. Ihre Aufgaben führen die Mitarbeitenden eigenverantwortlich 
aus und sind offen für Anregungen und Kritik. 
Die Kita legt Wert darauf, dass das Betreuungspersonal sich regelmässig 
pädagogisch weiterbildet, damit eine hohe Betreuungsqualität gewährleistet 
ist. 

 Engagement 

Der Vorstand sichert die Rahmenbedingungen 

  

Die Mitarbeitenden kommunizieren ehrlich, klar und transparent mit den Kin-
dern und Erwachsenen. Mit den Kindern pflegen sie einen liebevollen, wert-
schätzenden und entwicklungsgerechten Austausch. Konflikte werden ange-
gangen und gemeinsam gelöst.  
 

 Kommuni-
kation 

Das Betreuungspersonal hat Vorbildfunktion gegenüber den Kindern und Erzie-
hungsberechtigten. 
 

 Vorbild-
funktion 

Der Vorstand sichert die Rahmenbedingungen und achtet auf eine offene Kom-
munikation zu den Mitarbeitenden, Erziehungs-berechtigten und Partnern.  
Er stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen und die hohe Qualität des Be-
treuungsangebots sicher.  
 

 Rahmen- 
bedingungen 

Der Vorstand setzt sich für die Mitarbeiterentwicklung und -förderung sowie 
eine stete Weiterentwicklung und Verbesserung ein. 

 Weiter- 
entwicklung 

   

Dieses Leitbild wurde vom Vereinsvorstand im März .2022 genehmigt und tritt 
per sofort in Kraft. 

  

 


