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1. Das sind wir
Die Kindertagesstätte Rägubogu Termen ist ein Ort, wo sich Kinder wohl und
willkommen fühlen sollen. Es soll ein Ort der Fröhlichkeit und Herzlichkeit sein.
Auf jedes einzelne Kind wird nach Möglichkeit individuell auf seine Bedürfnisse
eingegangen. Die Kinder erhalten somit die Zeit, sich vielseitig und frei zu
entfalten.
Die Kitaräume laden zum Spielen, zum Toben und zum Verweilen sowie zum
Ausruhen ein.
An der frischen Luft können die Kinder auf dem Spielplatz im anliegendem KiTa
Garten frei experimentieren und das gemeinsame Spiel geniessen.
Spaziergänge im umliegenden Erholungsgebiet gehören zum täglichen
Tagesablauf. Einmal wöchentlich machen wir einen Ausflug in den Wald und
entdecken dort die Natur mit ihren Pflanzen und ihren natürlichen Schätzen.

Fester Bestandteil im Wochenprogramm ist ausserdem der Besuch von Tieren
auf einem Bauernhof.

2. Dafür stehen wir
Wir schätzen die Eltern als kompetente und verantwortungsbewusste Partner.
Ihr besonderes Wissen über das eigene Kind hat Priorität und wir lassen es in
unsere Betreuungsarbeit einfliessen. Wir wissen, dass sich Familien hinsichtlich
ihrer Bedürfnisse, Herkunft, Religion und Lebenslage unterscheiden und
berücksichtigen dies in unserer täglichen Arbeit.
Die uns anvertrauten Kinder begleiten wir mit Sorgfalt durch den
erlebnisreichen Alltag. In unserer familiären Atmosphäre können die Kinder
richtig Kind sein.
Wir bieten den Angestellten die notwendigen Rahmenbedingungen für ein
freudiges, vertrautes und motiviertes Arbeiten.

3. So verstehen wir Kindertagesbetreuung
Wir betreuen auf unserer altersgemischten Kindergruppe alle Kinder gemäss
ihrer Individualität mit Wertschätzung, Achtung und gegenseitigem Respekt.
Das Erkennen der aktuellen Anliegen der Kleinkinder ist uns sehr wichtig um
kompetent handeln zu können. Damit sich die Kinder geborgen und wohl fühlen,
ist das geschenkte Vertrauen der Eltern und der Kinder wesentlich.
Grösseren Kindern (ab 2 Jahren) bieten wir viel Raum für das freie Spiel und das
soziale Lernen. Zu den sozialen Fähigkeiten gehört es, sich durchzusetzen,
Freundschaften zu schliessen, Konflikte auszutragen, Kräfte zu messen, eigene
und fremde Grenzen wahrzunehmen, andere zu respektieren, zu teilen oder auch
etwas für sich zu behalten. Die Erzieherinnen begleiten die Kinder dabei und
bieten bei Bedarf Unterstützung an. Beim freien Spielen lernen sie sich
auszudrücken, etwas zu verarbeiten, ihr Können zu erweitern, ihre
Denkfähigkeit zu entwickeln, Phantasien und Kreativität zu entfalten.
Viermal täglich werden in der KiTa Rägubogu, unter Mithilfe der Kinder,
saisonale und regionale kindergerechte Mahlzeiten zubereitet. Die Mahlzeiten
werden gemeinsam eingenommen.

Interessierte ältere Kinder dürfen dem KiTa-Team auch aktiv bei allen
anfallenden täglichen Arbeiten zur Seite stehen. So dürfen sie z.B. mit zum
Einkaufen und dürfen helfen beim Kochen/Backen.

4. So sichern wir Qualität
Ein kleines Team mit klaren abgesprochenen Strukturen und immer gleichen
Abläufen geben den Kindern Sicherheit und Halt. Geregelte Zeiten fürs Essen
und Ausruhen und gemeinsame Aktivitäten wie Singen, Tanzen, Basteln und das
Freispiel vermittelten den Kindern Orientierung und Klarheit.
Jedes Teammitglied wird gut eingearbeitet und geschult. Die Prozesse der KiTa
werden schriftlich festgehalten und wöchentlich reflektiert. Die
Tagesrückmeldungen der Kinder von 4 – 12 Monaten erfolgt in einem
schriftlichen Tagesrapport. Der Tagesrapport für Kinder über 12 Monate erfolgt
mündlich beim Abholen und wird schriftlich im persönlichen Kinderordner
festgehalten.
Bei uns können die Kinder rutschen, balancieren und mit verschiedenen
Fahrzeugen umherfahren. Das Spielangebot wird saisonal angepasst,
ausgetauscht oder umgestellt, damit die Kinder das Spielmaterial immer wieder
neu entdecken können.
Wir informieren die Eltern über Neuigkeiten, sowohl an der Info Wand beim
Eingang der KiTa, wie beim täglichen persönlichen Gespräch zwischen Tür und
Angel. Jährlich findet ein Elterngespräch statt. Zusätzliche Gespräche oder eine
Standortbestimmung des eigenen Kindes kann jederzeit verlangt werden.
Interne Anregungen, Anliegen und Kritik besprechen wir im Team und setzen
geplante Verbesserungen zeitgerecht um. Kompetentes Personal ist uns wichtig,
darum bieten wir jedem Teammitglied die Möglichkeit, sich nach seinen
Interessen weiterzubilden.

5. So arbeiten wir miteinander
Unsere Philosophie ist es, dass jedes Teammitglied seine Meinung und auch
seine Ideen offen mitteilen darf und respektiert wird.

Wir erarbeiten und verwirklichen Ziele und Projekte gemeinsam. Durch unsere
wertschätzende Zusammenarbeit fördern wir die Eigenverantwortung im Team.
Wir informieren umfassend und kommunizieren direkt untereinander. Uns ist es
wichtig, dass im Rägubogu verlässliche und engagierte Betreuungspersonen
arbeiten.
Wir pflegen eine aktive Zusammenarbeit mit anderen KiTa Betrieben in Form
von Erfahrungsaustausch unter den Oberwalliser KiTa Leiterinnen.
Lebensfreude begleitet uns durch den Alltag mit den Kindern. Unser Ziel ist es,
dass alle Kinder und Teammitglieder in der KiTa Rägubogu eine angenehme und
entspannte Zeit miteinander verbringen können.

6. Schlusswort
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an der Kindertagesstätte Rägubogu.
Wenn Sie noch offene Fragen, Tipps oder Anregungen haben, können Sie sich
jederzeit an das Rägubogu Team wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter und
sind an Ihrer Meinung, auch Ihrer kritischen, sehr interessiert.

