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Pädagogisches Konzept der Kindertagesstätte Scalära 

Kita Scalära 
  

Die Kita Scalära ist eine kleine, familiäre Kindertagesstätte in Chur. Ein 
liebevolles Team betreut von Montag bis Freitag jeweils pro Tag 24 Kinder auf 
zwei altersgetrennten Gruppen. Unsere Räumlichkeiten befinden sich inmitten 
der Alterssiedlung Kantengut.  
 

 Wer sind wir? 

Das vorliegende pädagogische Konzept gewährt Familien einen Einblick in den 
gesamten Alltag, die Abläufe und den pädagogischen Rahmen in der Kita 
Scalära.  

 Sinn & Zweck 
des Konzeptes 

Allgemeine Grundsätze – Unser Bild vom Kind 
  

«Kinder entdecken die Welt angespornt von ihrer Neugier und aufmerksam 
begleitet von uns.» 
 

  

Die ersten Lebensjahre eines Menschen sind prägend und weisend für seine 
Entwicklung. Mit dem Bewusstsein dieser grossen Verantwortung pflegen wir 
jeden Tag von Neuem einen respektvollen Umgang und orientieren uns an den 
Bedürfnissen und Interessen der Kinder. Unsere Kindertagesstätte soll ein Ort 
sein, an dem sich Kinder und Eltern gleichermassen wohl und aufgehoben 
fühlen.  

  

Pädagogische Schwerpunkte 
  

Wir schaffen für die Kinder einen Lebensraum, in dem sich das Kind als 
eigenständige Person entwickeln und entfalten kann. Es wird von den 
Betreuungspersonen wahrgenommen und wertschätzend begleitet. In der 
Arbeit mit den Kindern partizipieren wir, was bedeutet, die Kinder nehmen am 
Alltag teil, dürfen sich äussern und werden gehört, können mitwirken und 
mitentscheiden. Wir treten dem Kind liebevoll und professionell gegenüber. Für 
uns steht das Kind mit seinen Bedürfnissen stets an erster Stelle. Alle 
Betreuerinnen verhalten sich stets als Vorbild und leben einen wertschätzenden 
Umgang vor.  
 

 Haltung der 
Betreuungs-
personen 

Während dem Alltag werden alle Kinder individuell und ihrem Alter 
entsprechend von uns begleitet. Dabei fördern wir ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse 
und ihre Interessen. Auf der Gruppe ermöglichen verschiedene Angebote das 
spielerische, problemlösende und entdeckerische Handeln. Uns ist es sehr 
wichtig, dass die Kinder in geführten Sequenzen oder Alltagssituationen 
gefördert aber nicht überfordert werden. 
 

 Begleitung von 
Entwicklungs- & 
Bildungs-
prozessen 



 

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

Leitbild Kita Scalära Seite 2 von 7 

Wir vermitteln den Kindern einen freundlichen, respektvollen und 
wertschätzenden Umgang im Miteinander. So kann auf der Gruppe eine 
gemeinschaftliche Atmosphäre entstehen. Untereinander fördern wir 
entstehende Freundschaften und achten darauf, dass niemand ausgegrenzt 
wird. Gemeinsame Erlebnisse und gemeinsames Handeln stärken das Gefühl der 
Zugehörigkeit. 
 

 Zusammen-
leben unter 
Kindern 

In der Betreuung fördern wir die Selbständigkeit, Selbsterfahrung und das 
Selbstvertrauen aller Kinder. Wir ermutigen sie Neues zu lernen und 
auszuprobieren, damit sie sich zu einer eigenständigen Persönlichkeit entfalten 
können.  

 Unterstützung 
in der Selbst-
ständigkeit 

Pädagogische Themen 
  

Mit dem Eintritt in die Kita beginnt für das Kind und auch für die Eltern ein neuer 
Abschnitt. Es ist uns sehr wichtig, dass sich die Eltern mit den Erzieherinnen, 
dem Tagesablauf und der Einrichtung vertraut machen. Kinder können sehr 
empfindlich auf die abrupte Trennung von vertrauten Bezugspersonen 
reagieren. Für eine gesunde Entwicklung ist es deshalb unerlässlich, dass sich 
die Eingewöhnung in die neue Gemeinschaft allmählich vollzieht. Die Eltern 
sollen dem Kind Zeit lassen, sich an die neue Umgebung und vor allem an die 
Erzieherinnen zu gewöhnen. Hierfür ist erfahrungsgemäss ein Zeitraum von 
zwei Wochen optimal. Auch wenn das Kind die Krippe später nur teilzeit 
besuchen wird, muss zum Wohle des Kindes diese zwei Wochen 
Eingewöhnungszeit eingehalten werden. Durch das Aufbauen einer liebevollen 
und vertrauenswürdigen Beziehung können wir dem Kind Halt und Sicherheit 
bieten. 
 

 Eingewöhnung 

Schlafen oder das Ausruhen der Kinder bedeutet Entspannung für Körper und 
Geist und ist in unserem Tagesablauf fest eingeplant. Die Schlafgewohnheiten 
der Kinder sind sehr verschieden und werden in der Kita so gut wie möglich an 
zu Hause angepasst. 
Eine Erzieherin begleitet die Kinder für den Mittagsschlaf ins vorbereitete 
Schlafzimmer, setzt sich neben sie, gibt ihnen Nuggi, Nuschi, Schlaftier oder was 
immer die Kinder von zu Hause aus gewohnt sind.  
Für die älteren Kinder findet die Ruhezeit immer nach dem Mittagessen statt. 
Die Kinder hören Kassetten, CD, malen, machen Puzzles oder die Erzieherin 
erzählt eine Geschichte. Dabei achten wir darauf, dass die Ruhezeit von mind. 
30 Minuten eingehalten wird.  
 

 Schlafen 

Der Informationsaustausch beim Bringen und Holen der Kinder ist ein wichtiger 
Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Eltern, Kinder und Erzieherinnen. 
Neben Informationen über den Gemütszustand des Kindes, den letzten 
Schoppen oder den Sturz von gestern, tauschen wir uns auch über Projekte in 
der Kita und den erlebten Tagesablauf aus.  

 Bringen & 
Abholen 
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Wir bemühen uns sehr, den Abschied an der Türe so angenehm wie möglich für 
beide Seiten zu gestalten.  
Wird das Kind von Drittpersonen abgeholt, müssen die Eltern uns immer 
informieren. Um sicher zu gehen, dass das Kind von der richtigen Person 
abgeholt wird, verlangen wir von den Eltern ein Foto der ID und gleichen dieses 
mit dem originalen Ausweisdokument ab. 
 
Das Spiel ist die kindliche, aktive und direkte Auseinandersetzung mit der 
Umwelt. Deshalb nimmt es bei uns den grössten zeitlichen und räumlichen 
Stellenwert ein. Sowohl im Freispiel als auch bei gezielten Angeboten ist es uns 
wichtig, dass die Kinder aktiv an der Gestaltung des Alltags teilnehmen. 
Unsere Aufgabe ist die pädagogische Begleitung des Spiels. Wir unterstützen die 
Kinder in ihrem Tun, indem wir gezielt mitspielen, Anregungen geben, 
beobachten, organisieren, schlichten, Material bereitstellen, Spiel- und 
Freiräume vorbereiten und weiterentwickeln. 
 

 Freispiel 

Neben dem Freispiel finden regelmässig geführte Sequenzen statt. Diese passen 
zur aktuellen Jahreszeit oder unserem Wochen- oder Monatsthema. Jede 
Lernende führt einmal pro Woche auf ihrer Gruppe eine geführte Sequenz 
durch. Diese finden je nach dem mit der ganzen Gruppe, in kleineren Gruppen 
oder mit einzelnen Kindern statt. Dabei steht vor allem der Spass an vorderster 
Stelle. Zusätzlich werden Fähigkeiten wie z.B. schneiden, kleben oder tanzen 
gefördert.  
 

 Geführte 
Sequenz 

Beim Hüpfen, Springen, Klettern, Kriechen und Turnen lebt das Kind seinen 
natürlichen Bewegungsdrang aus. Wir achten besonders darauf, dass unser 
Tagesablauf regelmässig Platz und Zeit für Bewegung zulässt.  
 

 Bewegung 

Wenn Konflikte untereinander entstehen, motivieren wir die Kinder den Konflikt 
selbständig zu lösen. Wir geben dabei Tipps und unterstützen sie, wenn es nicht 
klappt diesen allein zu lösen. Natürlich greifen wir bei gravierenden Konflikten 
immer und direkt ein.  
 

 Umgang mit 
Konflikten 

Rituale haben in unserem Alltag eine grosse Bedeutung. Rituale geben den 
Kindern Halt und Sicherheit während dem ganzen Tag und unterstützen sie, 
Abläufe besser zu verstehen.  
 

 Rituale 

Die Natur bietet dem Kind nochmals eine neue Welt zum Entdecken. So oft es 
geht, jedoch mindestens einmal am Tag, gehen wir mit den Kindern nach 
draussen. Je nach Wetter machen wir Spaziergänge, erkunden den Wald oder 
verweilen und spielen in unserem Garten. An warmen Tagen kann es 
vorkommen, dass wir bis auf den Mittagsschlaf den kompletten Kita Tag 
draussen verbringen.  
Zu speziellen Monatsthemen machen wir auch ganze Tagesausflüge mit der 
jeweiligen Kindergruppe.  

 Natur & Umwelt 
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Die Mahlzeiten in der Kita Scalära sind ein zentraler Punkt in unserem 
Tagesablauf. Alle Mahlzeiten werden von Betreuerinnen selbst zubereitet. 
Dabei achten wir auf eine kindgerechte und gesunde Ernährung. Unser Tag 
bietet den Kindern folgende Essenszeiten: 

- 06.30-07.15 Uhr Frühstück 
- 09.00-09.30 Uhr z’Nüni 
- 11.30-12.30 Uhr Mittagessen 
- 16.00-16.30 Uhr z’Vieri 

Zwischen den festen Essenszeiten bieten wir den Kindern Apfel- und 
Birnenschnitze an. Zum Trinken steht den Kindern jederzeit Wasser zur 
Verfügung.  
Der Säugling bestimmt seinen eigenen Rhythmus für die Nahrungsaufnahme. 
Auf Wunsch bereiten wir verschiedene Gemüsebreis zu, welche der Säugling 
zum Mittagessen zu sich nehmen kann. Weiteres wie Schoppen, abgepumpte 
Muttermilch oder Gläschen Nahrung wird von den Eltern mitgebracht. 
Essen und Trinken soll den Kindern Freude bereiten und ihren Hunger stillen. 
Wir achten besonders auf ein gemeinschaftliches Tischerlebnis. Hierzu beginnen 
wir jede Mahlzeit mit einem Tischlied oder einem kurzen Vers. Damit die Kinder 
die verschiedenen Speisen kennenlernen, motivieren wir sie alles zu probieren. 
Zusätzlich zum Menü steht am Mittag auf jedem Tisch eine Schale mit 
saisonalem rohem Gemüse. Auf spezifische Ernährungswünsche wie z.B. 
aufgrund von Religionen, Allergien, Vegetarier, usw. nehmen wir Rücksicht. 
 

 Ernährung 

Das Sicherstellen der Gesundheit hat im Alltag für uns eine hohe Priorität. Im 
Alltag beobachten wir immer, wie sich der Allgemeinzustand der Kinder verhält. 
Wenn wir merken, dass sich der Gesundheitszustand von einem Kind 
verschlechtert, informieren wir umgehend die Eltern, so dass diese das Kind 
schnellstmöglich abholen können.  
Für das Kind selbst und die anwesende Kindergruppe ist es besonders wichtig, 
dass es die Kita nur besucht, wenn es vollständig gesund ist. Kinder mit 
ansteckenden Krankheiten, dürfen die Kita nicht besuchen. Für Notfälle sind wir 
entsprechend ausgebildet und leisten erste Hilfe.  
Um an sonnigen Tagen einen Sonnenbrand zu vermeiden, achten wir auf die 
Prognose des UV-Index. Diese gibt die maximale Stärke der UV-Strahlung an. Je 
nach Einstufung halten wir uns an verschiedene Eincreme-Zeiten. Hierbei sind 
wir auf die Hilfe der Eltern angewiesen, denn wir gehen immer davon aus, dass 
die Kinder eingecremt in die Kita kommen. Einen Sonnenhut stellen wir zur 
Verfügung. 
 

 Gesundheit 

Ein wichtiger Bestandteil in der gesunden Entwicklung vom Säugling bis hin zum 
Erwachsenen ist die ganzheitliche Körperpflege. Die pflegerischen Tätigkeiten 
haben einen hohen Stellenwert für die Beziehungserfahrungen des Kindes. Wir 
pflegen das Kind achtsam und respektvoll. Die passenden Windeln werden 
jeweils von den Eltern mitgebracht.  

 Körperpflege 
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Wenn sich Kinder in der Übergangsphase zum Trockenwerden befinden, 
unterstützen wir sie auch in der Kita dabei. 
Wir verfügen über diverse Pflegeprodukte, welche wir beim Eintritt den 
Familien vorstellen. Wenn ein Kind ein spezielles Pflegeprodukt benötigt, muss 
dieses von zu Hause mitgebracht werden. 
Die Kinder reinigen nach dem Mittagessen mit Hilfe von uns die Zähne. 
Zahnbürsten und Zahnpasta werden von der Kita zur Verfügung gestellt. Jedes 
Kind erhält seine eigene Zahnbürste, welche von uns regelmässig ersetzt wird.  
 
Ein Austritt aus der Kita bedeutet für das Kind immer eine Veränderung. Deshalb 
möchten wir das Kind bestmöglich begleiten, um ihm einen schönen Abschluss 
zu ermöglichen. Mit unserem Abschiedsritual helfen wir dem Kind und der 
bestehenden Kindergruppe, die neue Situation zu verstehen.   

 Austritt 

Räumlichkeiten 
  

Die Räumlichkeiten der Kita Scalära sind den Bedürfnissen, dem Alter und den 
Interessen der Kinder entsprechend eingerichtet.  

  

Betreuungsmodelle 
  

In der Kita Scalära werden zwei altersgetrennte Kindergruppen geführt.  
 

  

Auf der Räupligruppe werden bis zu 12 Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum 
dritten Lebensjahr betreut.  
Ein Säugling nimmt bis zu seinem ersten Lebensjahr 1.5 Plätze auf der 
Räupligruppe ein. Im September vom dritten Lebensjahr wechseln alle Kinder 
des jeweiligen Jahrgangs zu der Schmetterlingsgruppe.  
 

 Räupli 

Auf der Gruppe Schmetterlinge werden maximal 12 Kinder im Alter von 3 Jahren 
bis zum Kindergarteneintritt betreut.  
 

 Schmetterlinge 

Grundsätzlich findet der Alltag in der Kita auf beiden Gruppen getrennt statt. 
Bei besonderen Projekten wie z.B. passenden Monatsthemen werden diese 
Projekte gemeinsam durchgeführt.  
Auch wenn weniger Kinder anwesend sind, werden die Kinder auf einer Gruppe 
gemeinsam betreut. 

 Zusammen-
arbeit zwischen 
den Gruppen 
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Unser Tagesablauf 
In der Kita Scalära leben wir einen strukturierten, aber auch den Kindern 
angepassten Tagesablauf. Dabei Planen wir neben dem freien Spielen 
verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel Basteln, Singen, Musizieren, Malen, 
Geschichtenerzählen, Spazieren, Turnen usw. ein. 

  

Kommunikation mit den Eltern 
  

Die partnerschaftliche Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Familien und 
dem Betreuungspersonal ist ein wichtiger Grundstein für das Wohlbefinden des 
Kindes und für eine reibungslose Betreuung. Um die Geborgenheit sicher zu 
stellen ist ein intensiver Austausch sehr wichtig. Wir legen grossen Wert auf eine 
offene, konstruktive und respektvolle Kommunikation. Insbesondere der 
Informationsaustausch beim Bringen und Holen der Kinder ist ein wichtiger 
Bestandteil der Zusammenarbeit.  
 

 Zusammen-
arbeit 

Zu Beginn des Jahres findet ein Elternabend statt. Dieser dient als Austausch 
zwischen der Kita und den Familien. Zudem werden die geplanten 
Jahresthemen und wichtige Projekte vorgestellt. Der Elternabend bietet Raum, 
den geselligen Kontakt und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken.  
 

 Elternabende 

Die Erziehungsberechtigten haben einmal im Jahr die Möglichkeit an einem 
Standortgespräch ihres Kindes teilzunehmen. Auf der Räupligruppe finden diese 
jeweils im Oktober/November statt. Bei den Schmetterlingen im Juni/Juli. Wenn 
Eltern es wünschen, sind wir jederzeit bereit auch ausserhalb dieser Termine ein 
Gespräch durchzuführen.  
Die Vertraulichkeit von Elterngesprächen ist garantiert. Alle Mitarbeitenden und 
Mitglieder der Trägerschaft unterstehen der Schweigepflicht. An diese 
Schweigepflicht bleiben sie auch nach der Vertragsauflösung gebunden.  
Bei Bedarf unterstützt und berät unser ausgebildetes Personal die Erziehungs-
berechtigten in Erziehungsfragen oder leiten diese an qualifizierte Fachstellen 
weiter. 

 Eltern-
gespräche 

Personal und Führung 
  

Die Kita Scalära ist Weiterbildungen gegenüber positiv eingestellt. Die 
Mitarbeitenden nehmen jährlich mindestens an zwei Weiterbildungen teil. Über 
das gelernte der Weiterbildung, wird das ganze Team an den regelmässig 
stattfindenden Teamsitzungen informiert.  
 

 Aus- und 
Weiterbildung 

In unserem kleinen Team pflegen wir einen familiären Umgang. Die Grundlage 
für eine gute Teamentwicklung bildet eine Vertrauensbasis unter allen 
Mitarbeitenden, gegenseitiger Respekt und Akzeptanz. 

 Team-
entwicklung 
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Durch regelmässigen Kontakt mit den Erziehungsberechtigten findet ein stetiger 
Austausch statt. Neben den alltäglichen Gesprächen haben die Erziehungs-
berechtigten die Möglichkeit, sich am jährlichen Elternabend mit Mit-
arbeitenden und Eltern bei einem Apero auszutauschen. Dazu werden 
regelmässig Elternumfragen zu aktuellen Themen durchgeführt.  

 Elternbefragung 

Ein Konzept ist nie vollständig. Ergänzungen und Anpassungen an veränderte Realitäten 
werden periodisch vorgenommen. 

  

   

Dieses Konzept wurde vom Vereinsvorstand im Oktober 2022 genehmigt und 
tritt per sofort in Kraft. 

  

 


