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Neue Freiheit bringt neue Verantwortung
Am 8. Mai hat der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt einstimmig das
neue «Tagesbetreuungsgesetz» beschlossen. Mit dem in Kraft treten des
Gesetzes ist im Verlauf des Jahres 2020 zu rechnen. Wir sind jedenfalls
gespannt, wie es sich auswirken wird, denn wie es der Titelsatz formuliert, bringt die neue Freiheit in wirtschaftlicher Hinsicht auch neue Verantwortung. Die Eltern haben neu ja auch die Freiheit der Wahl, wem sie ihre
Kinder anvertrauen wollen.
Auch im Berichtsjahr, es ist das 127ste, dürfen wir sehr zufrieden sein.
Sowohl der Betrieb der Krippe, als auch der Betrieb des Mittagstisches
liefen erfreulich.
So konnte sich der Vorstand vermehrt den Anpassungen der Vereinsstrukturen widmen. Das re- vidierte Betriebskonzept und das pädagogische
Konzept, die beide von der Krippenleitung verfasst worden waren, wurden genehmigt und in Kraft
gesetzt. Für den Vorstand und die Leitung wurde ein Funktionendiagramm erstellt und damit verbunden
auch neue Funktionsbeschreibungen. Um effizienter arbeiten zu können, wurde eine Task force mit
externer Leitung eingesetzt, die die Geschäfte für den Vorstand vorbereitet.
Beide Angebote unseres Vereins, die Krippe/Kita an der Mittleren Strasse 79 einerseits und der Mittagstisch/Nachmittagsbetreuung am Spalenring 11 andererseits arbeiten erfolgreich; die durchschnittliche
Auslastung ist wiederum bei über 100%. Neu haben wir als Pausenraum und Sitzungszimmer eine
Wohnung in der Nähe der Krippe zugemietet. Letztes Jahr erwähnten wir die Einrichtung einer aussenstehenden Beschwerde- und Beratungsinstanz für unser Personal. Jetzt wurde mit der Firma «proitera»
ein Vertrag abgeschlossen
Mit unserer finanziellen Situation dürfen wir auch im Berichtsjahr sehr zufrieden sein wie Sie den Zahlen
entnehmen können.
Die Mutationen im Bereich Personal bewegen sich im gewohnten Rahmen.
Der Vorstand traf sich zu sechs Sitzungen und behandelte die anstehenden Fragen. Neben den bereits
oben erwähnten Themen, war auch die Frage der Überführung unseres Gebäudes in eine Stiftung ein
Dauerbrenner.
Die beiden Begleitkommissionen M79 und S11 haben regelmässig den Häusern Besuche abgestattet
und in den Sitzungen darüber berichtet. Diese Berichte waren durchwegs sehr positiv. Die Zusammenarbeit mit den beiden Co-Leitungen ist weiterhin harmonisch. Wir danken den Leitungspersonen und allen
Mitarbeitenden für das grosse Engagement.
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Zwischen «Kinderhütedienst» und professioneller Betreuung –
welche frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE)
wünscht sich die Schweizer Gesellschaft?
Wir
leben in einer Welt,
der Kennzahlen
Prophezeiungen
und in
Wahrscheinlichkeiten
oberste Priorität eingeräumt werden. Die
Vielleicht
habe
ich hier das
gefunden,
was ein
Maxime
des
messbaren
Profits
hat jedoch
früherer
Vorgesetzter
als ideales
ihren
Preis:
langfristigeeinmal
Entwicklungen
undBerufsumfeld
für
mich
prophezeit
hat:
«Vielseitig,
qualitative, nicht direkt messbare KriterienPlatz für
Kreativität,
grosse
Eigenständigkeit
und menstehen
immer
stärker
unter Druck. Was
schenbezogen.»
Diese
Voraussetzungen
sind in
bedeutet
das für die
professionelle
Betreuung
der Kindern
Krippe definitiv
gegeben.
kann ich mit
von
in der Kita
und denInsofern
Beruf der
gutem Gewissen
sagen:
«Es hat
sich
gelohnt, auf
Fachperson
Betreuung
Kinder?
Der
Versuch
mein
Bauchgefühl
zu
hören
und
die
Stelle
als
einer Analyse und eine Vision.
Krippenleiter anzunehmen!» Die Arbeit macht
Spass undder
istfrühen
voller (kindlicher)
Überraschungen.
Bezüglich
Kindheit sind
sich
Das
von
mir
ungeliebte
Gespenst
Wissenschafter und Experten einig:der
EsRoutine
scheintsich
ebenso
verscheucht.
Und
solltedes
es doch
handelt
um die
prägendste
Phase
einmal
zu
ruhig
werden,
bringt
uns
mit
geschätzter
menschlichen Lebens! Diese Erkenntnis wird
Wahrscheinlichkeit
ein gebrochein93,5-prozentiger
dem von der Schweizerischen
UNESCOnes Wasserrohr
Abwechslung
in den
Kommission
und etwas
dem Netzwerk
KinderbetreuAlltag…
Abergemeinsam
kalte Füsseherausgegebenen
bekomme ich deshalb
ung
Schweiz
nicht, höchstens nasse…
«Orientierungsrahmen
für frühkindliche
Bildung,
Betreuung
und
Erziehung
in der hoch
Und falls das Wasser einmal
bedrohlich
Schweiz»,
mit
welchem
die
Qualitätsentwicksteigen sollte, muss ich zum Glück nicht alleine
lung
derund
FBBE
gestärkt
angeregt
werden
rudern
kann
auf dieund
tatkräftige
Unterstützung
soll,
mit
folgenden
Worten
beschrieben:
der Krippen-Co-Kapitänin Jennifer Leuthold
zählen.
Gemeinsam
wir lernintensive
das Schiff schon
«Die
frühe
Kindheit istwerden
eine sehr
schaukeln
–
also
lasst
uns
aufbrechen,
neuen
Zeit, in der die Basis für lebenslanges Lernen
Horizonten
entgegen!
sowie
den Erwerb
von wichtigen Lebenskompetenzen liegt. In den ersten Lebensjahren
Andreas Feldmann
werden die entscheidenden Verknüpfungen
und Netzwerke im Gehirn angelegt. […]
Die frühe Kindheit stellt das Fundament der
Bil- dungsbiographie dar und muss im
Bildungssystem entsprechend berücksichtigt
werden. […]

ORIENTIERUNGSRAHMEN
FÜR FRÜHKINDLICHE BILDUNG,
BETREUUNG UND ERZIEHUNG
IN DER SCHWEIZ
N atio na les Refere nzdo kum e nt
für Qua lität in d er fr ühe n
Kindheit
D iskus sio ns- und
Ref lexio nsgr und lage
für Praxis , Ausb ild ung,
Wis senschaft , Politik
und die interes sier te
Ö ffe nt lichke it
3 . , er we iter te Auf lage ,
J uli 20 1 6

Organisation der
Vereinten Nationen für
Bildung, Wissenschaft
und Kultur

Commission suisse pour l’UNESCO
Schweizerische UNESCO-Kommission
Commissione svizzera per l’UNESCO
Cummissiun svizra per l’UNESCO

Der «Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung in der Schweiz» kann gratis
heruntergeladen werden unter https://www.netzwerkkinderbetreuung.ch/de/innovation/orientierungsrahmen/

Fehlende Anregungen und Impulse in der
frühen Kindheit wirken sich negativ auf die
Entwicklung des Kindes aus und lassen sich
später nur sehr beschränkt kompensieren» (S. 26ff).

Unmissverständliche Worte, wie ich meine. Aufgrund solcher Einschätzungen sollte eigentlich auch klar
sein, welchen Stellenwert die Betreuung von Kindern in der Gesellschaft geniesst. Die Realität sieht
jedoch anders aus.
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Der Beruf der Fachperson Betreuung Kinder – geringes Ansehen, viel Verantwortung
Es ist leider eine Tatsache, dass die Tätigkeit der Fachperson Kinderbetreuung oftmals despektierlich mit
einem «Kinderhütedienst» gleichgestellt wird und die Betreuerinnen und Betreuer kein sehr hohes Ansehen geniessen. «Das kann doch jeder» wird hinter vorgehaltener Hand schon mal gemunkelt. Was dabei
komplett übersehen wird, ist der Aspekt des professionellen Arbeitens. Und um die oben genannte Abwertung gegenüber den Fachpersonen zu kontern, lasse ich mich zu folgender Gegenaussage verleiten:
«Wenn ich mir die Verhaltensweisen gewisser Kinder und Jugendlicher in den Schulen, im Autobus, auf
den Strassen etc. anschaue, kann es eben doch nicht jeder. Oder zumindest nicht gleich erfolgreich…»
Einher mit dem schlechten Ansehen des Berufes geht die noch schlechtere Bezahlung bei zugleich
hoher Verantwortung. Ich stelle die provokative Frage: «In welchem Schreibtischjob tragen wir so viel
Verantwortung und haben zugleich einen solch direkten Einfluss auf die kommende Generation, sprich
auf die Zukunft?» Summa summarum ergibt dieses Berufsprofil eine nicht sehr attraktive Mischung,
welche abgesehen von ein paar Idealistinnen und Idealisten, welche ein wunderbares Potential mitbringen, oftmals Personen in dieses Berufsfeld drängt, welche sich nicht unbedingt eignen. Keine idealen
Voraussetzungen, um die Qualität in der Kinderbetreuung zu gewährleisten, welche zur Erfüllung der
Anforderungen notwendig wäre. In der Peterskrippe versuchen wir nichts desto trotz unsere sehr hohen
Ansprüche gegenüber den Lernenden aufrechtzuerhalten. Es ist jedoch eine sehr grosse Herausforderung, für sämtliche Praktikums- und Lehrstellen die von uns gesuchten, vom Potenzial her geeigneten
Bewerberinnen und Bewerber zu finden.

Die Vision einer anderen Positionierung der Fachperson Kinderbetreuung
Ich bin der Meinung, dass der Beruf der Fachperson Kinderbetreuung ein Positionierungsproblem hat.
Vollziehen wir deshalb zur Veranschaulichung meiner Vision einen Perspektivenwechsel: Wie lässt sich
die Tätigkeit der Pädagogischen Fachperson beschreiben, damit diese attraktiv wirkt und den Tatsachen
entspricht? Diese Beschreibung könnte in etwa so aussehen: Die Pädagogische Fachperson widmet
sich in einer Kinderkrippe der grossartigen wie noblen Tätigkeit, junge Menschen in ihrer Entwicklung zu unterstützen und sie für ihren Lebensweg vorzubereiten. Es ist die Grundlagenarbeit mit
dem puren Wesen des Menschen für ein gelingendes Leben. Welch eine grossartige, sinnstiftende
wie verantwortungsvolle Tätigkeit! Es scheint selbstverständlich, dass die Gesellschaft dafür sorgt, dass
nur die bestqualifizierten Pädagoginnen und Pädagogen mit dieser Aufgabe betraut werden und diese
Fachpersonen auch entsprechend wertgeschätzt werden. Oder?
Um dieser Vision gerecht zu werden, müsste aus meiner Sicht Grundsätzliches angepasst werden, und
das Grundsätzliche beginnt bei der Ausbildung. Auf dem Arbeitsmarkt der Fachpersonen Kinderbetreuung herrscht eine stetige Personalnot. Zur Lösung dieses Notstandes gibt es derzeit Bestrebungen, eine
EBA-Ausbildung in der Kinderbetreuung zu etablieren, was faktisch einer Abwertung gleichkommt. Doch
ist das in Anbetracht der anerkannten Wichtigkeit des Berufes wirklich die richtige Antwort, um dem
Fachkräftemangel beizukommen und eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung zu gewährleisten? Ich hege meine Zweifel und glaube, dass sich die für diese Bestrebungen
Verantwortlichen auf einem Irrweg befinden, weil sie den Fokus ganz auf den Quantitätsaspekt richten,
dabei jedoch den Qualitätsaspekt vergessen.
Ich bin davon überzeugt, dass der gegenteilige Weg der richtige wäre: Die Ausbildung sollte qualitativ
keinesfalls nach unten angepasst werden. Vielmehr sollten Möglichkeiten geschaffen wer- den, um den
Beruf auch für Personen attraktiv zu machen, welche schulisch ein höheres Potential mitbringen. Dies
könnte beispielsweise durch die Schaffung einer pädagogischen Ausbildung im Bereich der FBBE auf
Bachelorstufe geschehen, womit die Ausbildung auf die gleiche Ebene wie die Ausbildung zur Kindergarten- und Schullehrperson gestellt würde. Durch diese Massnahme könnte künftig eine ganz andere
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Zielgruppe für die Ausbildung angesprochen werden. Und natürlich würde dadurch die Qualität der
Betreuung angehoben, was für eine erfolgreiche FBBE zentral ist. Parallel dazu könnte die Ausbildung
zur Fachperson Kinderbetreuung, wie sie heute angeboten wird, durchaus weiterbestehen. Die Aufgabenteilung in der Praxis würde dann im Alltag entsprechend dem Niveau der abgeschlossenen Ausbildung angepasst. Als Vergleich: In einem Büro arbeiten auch Personen mit KV-Abschluss und Betriebsökonomen zusammen, jeder auf seinem Niveau mit seinen spezifischen Aufgaben. Ich bin mir sicher,
dass dem Fachkräftemangel mit dieser (Teil-) Aufwertung des Berufes entgegengewirkt werden könnte
und dieser Schritt dem Ansehen der Fachpersonen Kinderbetreuung förderlich wäre.
Gerne zitiere ich zu diesem Thema aus dem Buch «Einführung in die Sozialisationstheorie. Das Modell
der produktiven Realitätsverarbeitung» von Hurrelmann und Bauer (2015):
«Eine Erzieherin in einer Kinderkrippe hat die kürzeste und einfachste, ein Hochschullehrer in der
Universität die längste und komplexeste Ausbildung. Entsprechend differieren auch die Bezahlung und
das berufliche Prestige, also die Anerkennung des Berufes in der Öffentlichkeit. Damit wird ein klares
gesellschaftspolitisches Signal gesetzt: Je älter die Klientel der Bildungseinrichtungen, desto anspruchsvoller ist die Ausbildung und desto höher ist auch die Bezahlung der Pädagoginnen und Pädagogen. Die
für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung grundlegende Erziehungs- und Bildungsarbeit am Beginn
des Lebenslaufs wird also schlecht bezahlt und gesellschaftlich wenig geschätzt. Diese Arbeit wird von
dem formal am geringsten qualifizierten professionellen Personal ausgeübt. Diese Weichenstellung vernachlässigt die fundamentale Erkenntnis der Sozia- lisationsforschung, dass die grundlegende Kompetenz zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der Kindheit ausgebildet wird und alle weiteren
Ausprägungen der Persönlichkeit auf diesem ersten Schritt aufbauen» (S. 166–167).

Wir leben in einer von den Finanzen diktierten Welt
Die Diskrepanz zwischen der Realität und der von mir entworfenen Vision könnte leider kaum grösser
sein. Wir leben in einer stark von den Finanzen diktierten Welt. Ein Gewinn, der sich nicht in Franken
beziffern lässt, ist schwer zu realisieren… Oder auf die Situation umgemünzt: Eine höhere Qualität in der
Kinderbetreuung kostet Geld und ist eine Investition in die Zukunft. Doch leider kann der zukünftige
Mehrwert einer guten FBBE nur schwer in Franken abgebildet werden und entsprechend haben es
politische Vorstösse schwer, welche darauf abzielen, die FBBE aufzuwerten und mehr öffentliche Gelder
dafür zu sprechen. So stellt sich schlussendlich die Frage, welchen Qualitätsanspruch die Schweizer
Gesellschaft an die frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung stellt und wer von einer qualitativ
hochwertigen FBBE profitieren soll. Aufgrund der herausragenden Bedeutung der frühen Kindheit auf die
Bildungsbiografie vertrete ich die Ansicht, dass bei der Beantwortung dieser Fragen keine Kompromisse
eingegangen werden dürfen: Es ist zwingend für Chancengleichheit zu sorgen – ein Angebot an qualitativ hochwertiger FBBE für alle ist Pflicht! Eine gute Bildung darf niemals zum Privileg der wohlhabenden
Bevölkerungsschicht verkommen, denn jedes einzelne Kind hat es verdient, die bestmögliche Betreuung
und somit die bestmögliche Grundlage für den zukünftigen Lebensweg zu erhalten. Zudem erscheint es
mir in Anbetracht anstehender gesellschaftlicher Herausforderungen schlicht fahrlässig, das Potenzial
unserer Kinder nur selektiv bei denen zu fördern, welche sich dies finanziell leisten können, und zugleich
das Potential der restlichen Kinder systematisch brach liegen zu lassen.
So möchte ich es nicht unterlassen und schliesse meinen Beitrag mit einem Appell an den Souverän
dieses Landes: Macht euch eure Gedanken! Mit welcher Bildungspolitik können unsere Kinder eher
befähigt werden, um die zukünftigen Herausforderungen dieser Welt erfolgreich bewältigen zu können?
Und wer soll diese Bildung erhalten können? Ich persönlich bin der Ansicht, dass wir hier über ein
Thema sprechen, welches es verdient, frei von finanziellen Ängsten und Barrieren gedacht zu werden.
Ein Thema, für welches die gesellschaftliche Solidarität eingefordert werden muss, so dass kein Kind
benachteiligt wird. Ganz im idealistischen Sinne - für die Zukunft, für unsere Kinder.

5

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Jennifer Leuthold, Pädagogische Leiterin

Die Rolle der Pädagogischen Fachkraft im Kita-Alltag
Sein Kind in fremde Hände zu geben, fällt wahrscheinlich niemandem leicht.
Sowohl von Kindesseite, wie auch von den Eltern erfordert es grosses Vertrauen und emotionale Bereitschaft zur Trennung. Die Entscheidung, ob das Kind in einer Kita betreut werden soll oder nicht, müssen
jedoch die Eltern vorab treffen.
Bestenfalls können die Eltern mit einer Kitabesichtigung einen Einblick in die Institution erhalten und sich
ein Bild dieser machen.
Wie ist die Stimmung auf den jeweiligen Gruppen? Werden wir uns mit der Gruppenleitung gut verstehen? Und vor allem, wird sich mein Kind hier wohl fühlen?
Die emotionalen Aspekte lassen sich wohl erst später beim Eintritt in die Kita ganz klären. Um das nötige
Vertrauen aufzubauen, braucht es Zeit, eine gute Eingewöhnung und die nötigen Fähigkeiten der pädagogischen Fachperson.
Die Erfahrungen, die das Kind in seinen ersten Lebensjahren sammelt, haben Einfluss auf seine weitere
Persönlichkeitsentwicklung. Die primären Bindungsbeziehungen eines Kindes bilden das Fundament
seines späteren Sozialverhaltens und der Bindungsfähigkeit. Den pädagogischen Fachpersonen kommt
somit die grosse Verantwortung zu, die Kinder in dieser wichtigen Zeit ihrer Entwicklung angemessen zu
begleiten und zu unterstützen.
Eine gute und professionelle Kita-Betreuungsperson stillt somit die Grundbedürfnisse des Kindes
während des Kita-Alltags, ihre Fachlichkeit und ihre Persönlichkeit, sowie ihre pädagogische Grundhaltung sind dazu von grosser Bedeutung.
Sie sorgt für die tägliche Ernährung und Pflege des Kindes, sowie für das psychische Wohlbefinden und
vermittelt dem Kind Nähe, Schutz und Geborgenheit. Kann sich das Kind durch dieses Gefühl von
Geborgenheit und Sicherheit emotional ausgeglichen in der Gruppe bewegen, ermöglicht dies ihm neue
Lernschritte zu tätigen. Diese Geborgenheit entsteht durch Blick- und Körperkontakt, stets so viel, wie es
das Kind zulässt, durch liebevoller und kindgerechter Sprache und Handlungen sowie das Handlungsbegleitende Sprechen. Die Betreuungsperson ist sich ihrer Vorbildfunktion, welche sie gegenüber den
Kindern hat, in jeglicher Hinsicht stets bewusst.
Eine gute Kita-Betreuungsperson sieht und spürt, was jedes einzelne Kind braucht. Sie verfügt über
Feinfühligkeit, Authentizität, Reflexionsfähigkeit und ein stabiles Selbst. Nur so kann sie empathisch und wertschätzend einem Kind gegenüberstehen und es in seinem Tun und Handeln unterstützen.
Die frühen Reaktionen, die Kinder auf ihre Interaktionsversuche erfahren, beeinflussen ihr emotionales
Erleben und die spätere Bewertung der Emotionen. Sie bilden ebenso die Basis für spätere Beziehungen zu anderen Menschen, so zum Beispiel auch die zu den Betreuungspersonen in einer Kindertagesstätte.
Fühlt sich ein gesundes Kind in seiner Umgebung wohl,
verhält es sich explorativ, das heisst, es erkundet sein
Umfeld. Ist dies nicht der Fall, braucht es umso mehr die
Unterstützung einer Betreuungsperson, welche ihm durch
die nötige Zuwendung und Begleitung hilft, den Stress
des Neuen abzubauen und sich wohl und sicher zu fühlen.
Umso wichtiger ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit
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«Wie wir auf unsere Kinder spontan
reagieren, hängt wesentlich von
Gefühlen ab, die sie mit ihrem
Verhalten bei uns auslösen. Diese
Gefühle aber sind abhängig davon,
wie wir das Kind wahrnehmen.»
(Figdor 2007, 14)
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zwischen den Eltern und den pädagogischen Fachpersonen während der Eingewöhnung und auch danach. Im
Zentrum sollte immer das gemeinsame Interesse am Wohl
und des gelingenden Entwicklungsprozesses des Kindes
stehen. Nur durch das gewonnene Vertrauen der Eltern
können Ängste sowohl bei den Eltern wie auch beim Kind
abgebaut werden.

Die frühen Erfahrungen des Kindes,
sich angenommen und geliebt zu
fühlen, sind die Basis für die
Entwicklung der Fähigkeit in seinem
Leben auch andere Menschen lieben
zu können.

(Feuerle 2008, 112)
Eine gute Betreuungsperson kann dem Kind seine
Gefühle zugestehen und seine emotionale Gefühlslage
aushalten, ohne es zur Ruhe bringen zu wollen. So erfährt das Kind, dass es seine Emotionen ausdrücken darf und mit all seinen Gefühlen und Eigenheiten wertgeschätzt wird.
Durch Rituale und feste Tagesabläufe kann beim Kind ebenso ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung geschaffen werden. In einer guten Kindertagesstätte sind die Abläufe strukturiert und ritualisiert.
Hat ein Kind Mühe bei den Übergangssituationen, kann es hilfreich sein, wenn die Eltern und die
Kita-Betreuungsperson ein entsprechendes Abschiedsritual vereinbaren, welches sie mit dem Kind in
der Kita durchführen.
Im Kitaalltag nimmt die Pflege eines Kleinkindes einen grossen und zugleich wichtigen Teil des Tages
ein. Das Kind sammelt gerade in diesen Situationen wichtige Kita-Erfahrungen und kann zum Beispiel
beim Wickeln oder sich An- und Ausziehen einen intensiven Kontakt zur Betreuungsperson herstellen.
Deshalb ist es, trotz des teilweise sehr hektischen Kita-Alltags wichtig, dass sich die Betreuungsperson
für solche Momente genug Zeit nimmt.
Bereits ein Säugling hat die Möglichkeit, über seine Bedürfnisse in Pflegesituationen Auskunft zu geben,
wenn der Erwachsene die Signale richtig deutet. Das Kind zeigt deutlich, ob es eine Situation als angenehm und anregend empfindet oder als stressig und überfordernd.
Durch die Deutung der kindlichen Signale und die angemessene Reaktion darauf erfährt das Kind
Assistenz bei der Entwicklung seiner Fertigkeiten. Ein Kind muss trotz der vorhandenen Abhängigkeit
Selbstwirksamkeit erfahren. Vertrauen in sich und sein Können entsteht durch eigenes Handeln. Die
Betreuungsperson nimmt sich deshalb zurück, ist geduldig, beobachtet und unterstützt das Kind in
seinem eigenen Engagement, wobei sie stets auf die zunehmende Autonomie achtet und diese aushält.
Das Erkennen und angemessen reagieren auf die Bedürfnisse in diesen Momenten hat einen grossen
Einfluss auf die Beziehung zum Kind und die Erhaltung des
inneren Antriebs und der Neugier, selbst tätig zu werden.
Die Form der Selbständigkeit, die aus der Freude des
Kindes an Selbstwirksamkeitserfahrungen
entspringt, ist der
intrinsische Motor
der Entwicklung,
der in der pädagogischen
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Ein Tag in meiner Kita - aus der Sicht eines Kindes
Es ist halb neun, ich laufe mit Mama in die Peterskrippe. Eigentlich hatte ich heute keine Lust so früh
aufzustehen und in die Krippe zu gehen, Mama musste mich schon wecken. Sie sagte, ich soll mich
beeilen, sonst reicht es auch nicht mehr fürs Frühstück. Schlussendlich hat sie mir geholfen, mich
anzuziehen und hat mir dann ein Stück Brot mit Butter für auf den Weg in die Hand gedrückt. Vor der
Krippe angekommen, drückt Mama den Finger auf diesen Knopf und die magische Türe geht auf. Ich
durfte auch mal drücken aber es passierte nichts. Mama meinte, dass es nur für Erwachsene sei, welche
ihre Kinder in die Krippe bringen oder für jene die dort arbeiten, damit keine Fremden einfach so in die
Krippe reinlaufen können.
Als Erstes, so wie jeden Tag, rutsche ich die superschnelle, tolle Rutschbahn mit dem Drachenkopf
runter, juhuui… das könnte ich den ganzen Tag über machen aber Mama ruft schon, ich soll mir die
Schuhe und Jacke ausziehen, denn wir müssen bis um 09:00 Uhr auf der Gruppe sein. Weil wir etwas
spät sind, nehmen wir den Lift nach oben, ich darf den Knopf drücken. Ich helfe Mama die Tür aufzumachen und da steht schon Nadine, meine Lieblingsbetreuerin. Sie strahlt uns an und sagt Mama und mir
«Guete Morge». Meine Freunde sind schon alle da. Ich renne zu ihnen und freue mich nun doch, mit
ihnen spielen zu können. Nadine spricht noch kurz mit meiner Mama, bevor sie ruft: «komm nochmal
schnell zurück zum tschüss sagen, deine Mama geht jetzt». Nachdem ich meine Mama festgedrückt
habe, darf ich ihr noch beim Fenster winken und ihr zusehen, wie sie die Strasse entlang weggeht. Das
machen wir jeden Morgen so. Am liebsten spiele ich mit den Autos, in der Krippe hat es auch so viele
davon. Elia klingelt mit dem Glöckchen und alle singen: «Ufruume ufruume, jetzt isch Zit», das machen
wir immer bevor wir mit dem Aufräumen beginnen.
Nachdem wir alles aufgeräumt haben, setzen wir uns in einen grossen Kreis. Zuerst singen wir unser
Begrüssungslied. Heute darf ich noch ein Lied aussuchen. In der Mitte liegen Kärtchen mit Bildern drauf,
ich wähle «Dört ähne am Bärgli». Zum Schluss singen wir «dr Schlange ihre Tanz» wozu wir alle wie
eine Schlange zum Händewaschen gehen, bevor wir uns an den bereits gedeckten Znünitisch setzen.
Ich esse ein Stück Banane und ein Darvida. Eigentlich mag ich Früchte nicht so gerne aber in der Krippe
esse ich ein kleines Stück Banane weil meine Freunde dies auch tun. «Was machen wir heute?» fragt
ein Kind. «Wenn wir fertig sind, ziehen sich die Kinder, welche an diesem Tisch sitzen an und gehen mit
uns in den Kannenfeldpark. Alle Kinder, welche bei Anna am Tisch sitzen, bleiben hier und machen
etwas auf der Gruppe mit Semira», sagt Nadine. Ich darf mit in den Kannenfeldpark und dort mit meinen
Freunden auf dem Spielplatz spielen, toll.
Alle trinken noch ihren Becher mit Wasser leer,
waschen ihre Hände, gehen auf die Toilette und
dann gehts schon in die Garderobe zum Anziehen. Der Reissverschluss von meinen Schuhen
geht nicht zu. Nadine kommt zu mir und fragt
mich ob sie mir helfen kann. Andrea singt mit uns
ein Lied, bis auch das letzte Kind sich angezogen
hat und wir nach oben zur Türe springen dürfen,
die wieder magisch aufgeht. Ich möchte mich am
Kinderwagen festhalten. Die anderen Kinder
werden in eine Zweierreihe aufgeteilt und so
marschieren wir los. Im Kannenfeldpark angekommen, sagt uns Nadine, wo wir spielen dürfen,
so dass sie uns noch sieht. Wir springen und
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Erlebnisbericht aus der Krippe zu St. Peter
von Anna und Selina, Gruppenleiterinnen der Gruppe Maulwurf

klettern auf dem Klettergerüst, bauen im Sandkasten eine grosse Sandburg und schaukeln bis in den
Himmel hoch. Die Betreuerinnen stehen jeweils bei einem Spielgerät und schauen uns zu oder spielen
mit, wenn wir sie fragen.
«Gruppe Mauuulwuuurf», ruft Nadine und winkt mit den Armen, wir sollen zu ihr kommen. Wir rennen
alle zu ihr. Zwei Kinder schaukeln weiter. Andrea holt sie. «Bald gibt es das Mittagessen und wir müssen
zurück in die Krippe. Wer hat Lust auf ein Wettrennen bis zur Mitte des Parks, dort vorne?» «Iiiiiiiccchhhh», rufen fast alle. Ich mag nicht rennen und halte mich wieder am Kinderwagen bei Andrea fest.
«Wollen wir zusammen springen?» fragt Andrea. Aber ich schüttle den Kopf. Ich hätte lieber noch ein
bisschen geklettert als schon wieder zurück in die Krippe zu gehen.
Zurück auf der Gruppe, müssen wir uns alle die Hände mit Seife waschen, die sind nämlich ziemlich
schmutzig geworden beim Spielen. Nadine ruft mich zum Wickeln. Die anderen Kinder sitzen schon im
Singkreis wo ich nach dem Wickeln auch hingehe. Das ganze Haus schmeckt schon nach Essen.
Hoffentlich dauert das nicht mehr so lange, ich hab nämlich ziemlich fest Hunger.
Heute gibt es mein Lieblingsessen, Spaghetti mit Tomatensauce. Mmmhh… was für ein Glückstag. Der
Singkreis hat nicht so lange gedauert und wir marschieren in einer Reihe zum Lied «Tschipfutschi en
Iisebahn chunnt» an den Tisch und setzen uns hin. Nachdem die kleineren Kinder ihr Lätzchen angezogen haben, schöpfen uns die Erwachsenen das Essen. Salat und Käse steht auf dem Tisch. Die Vorkindergärtner dürfen sich das Essen selbst beim Wagen schöpfen gehen. Wenn alle an ihrem Platz sitzen
singen wir «E guete Appetit» und dann dürfen wir beginnen. Ich versuche die Spaghetti mit meinem
kleinen Messer zu schneiden, Nadine fragt mich, ob sie mir helfen kann und wir machen es zusammen.
Drei Teller Spaghetti habe ich gegessen, mein Bauch ist so voll. Ein Kind fragt, ob es die Becher
einsammeln darf, ein anderes Kind sammelt das Besteck ein. Ich gehe mit Semira zum Zähneputzen.
Die kleineren Kinder gehen jetzt ins Bett und machen ihren Mittagschlaf. Wir sollen etwas Ruhiges
machen, zum Beispiel eine Geschichte hören, Bücher anschauen, ein Puzzle oder ein Spiel spielen oder
malen. Ich entscheide mich für das Puzzle mit dem Feuerwehrauto, das mache ich sehr gerne und kann
es auch schon alleine zusammensetzen.
Jetzt werden allmählich alle Kinder wach, die geschlafen haben. Sie werden gewickelt und angezogen
und dann dürfen wir auf der Gruppe kneten, uns verkleiden, Auto spielen, Bücher anschauen und eine
lange Zugschiene bauen. Ein paar Kinder gehen mit Elia und Selina in den Krippengarten, aber ich will
lieber hier drinnen weiterspielen. Ich frage Nadine ob sie mit mir kneten kann aber sie sagt, dass sie eine
Sitzung hat, in der sie viele Dinge besprechen muss und ich Selina oder Andrea fragen soll. Ich frage
Selina, sie setzt sich mit mir an den kleinen Tisch und wir kneten eine Pizza.
Die Zeit geht rasend schnell vorüber und wir sollen schon an den Zvieritisch sitzen. Semira erklärt uns,
dass sie heute Morgen als wir im Park waren mit den anderen Kindern das Zvieri für die Gruppe
gemacht hat, ein Gurken-Krokodil und ein Darvida-Zug. Nachdem wir dieses feine Zvieri gegessen
haben, gehen wir unsere Gesichter und Hände waschen, aufs WC oder zum Wickeln, bevor wir weiterspielen können. Nadine sagt, dass nun bald Mama oder Papa kommen. Ich freue mich schon.
Die Gruppentüre geht auf und alle Kinder rufen «du bist abgehooooolt». Ich sehe Papa bei der Türe
stehen und renne auf ihn zu. Nadine und Papa sprechen noch miteinander, was ich heute so alles
gemacht habe. Ich erzähle ihm vom Gurken-Krokodil und den Spaghetti, welche wir heute gegessen
haben. Dann verabschiede ich mich von all meinen Freunden und gehe mit Papa in die Garderobe.
Als ich wieder meine Jacke und Schuhe anhabe, darf ich nochmals rutschen, «einmal» sagt Papa. Dann
gehen wir durch die magische Tür und ab nach Hause.
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Jahresbericht Mittagstisch St. Peter
von Johanna Brassel und Nadja Pflugi

Erfreuliche Konstanz
Wir blicken auf ein spannendes und schönes Jahr zurück. Die Personalsituation hat sich in den letzten
Jahren nur wenig verändert. Nadja Pflugi (80%) und Johanna Brassel (100%) teilen sich nach wie vor
die Co-Leitung vom Mittagstisch. Shana Spitteler ist auch schon bereits mehr als 3 Jahre bei uns angestellt und absolviert gerade ihr 3. Lehrjahr bei uns. Zusätzlich unterstützen uns unser Zivildienstleistender Noah Lohner, welcher im Sommer 2020 seine Lehre als Fachmann Betreuung bei uns anfängt.
Victoria Njoroge, ein ehemaliges Kind der Krippe und dem Mittagstisch, ist als Praktikantin für Brückenangebote bei uns eingestellt und arbeitet 3 Tage in der Woche bei uns; an den anderen 2 Tagen hat sie
Schule. Odile Gelabale arbeitet bei uns als Miterzieherin und ist vorwiegend während der Mittagszeit
anwesend.
Erfreulicherweise blieben die Kinderzahlen auch dieses Jahr sehr konstant. Die Mittagessen wurden
durchschnittlich von 28 bis 36 Kindern besucht und die Nachmittage sind, bis auf den Donnerstagnachmittag mit 11 Kindern, gut gebucht. An den anderen Nachmittagen sind zwischen 13 bis 20 Kindern
anwesend. Zusätzlich hatten wir in diesem Jahr überdurchschnittlich viele Zusatzbetreuungen. Dass wir
dieses Angebot so flexibel und kurzfristig zur Verfügung stellen, kommt bei den Eltern sehr gut an.
Besonderes Highlight für die Kinder und Erwachsenen war in diesem Jahr die Halloweenparty. Wir alle
kostümierten uns, es gab gruslige Snacks und Spiele und in der Turnhalle eine Disco mit richtiger Discokugel.

Berichte aus Sicht der Mitarbeitenden
Shana Spitteler (19 Jahre), 3. Lehrjahr
Die fast vier Jahre, die ich schon am Mittagstisch arbeite, vergingen wie im Flug und ich
werde im Sommer schweren Herzens Abschied
von den Kindern und den Mitarbeitenden
nehmen. In der Zeit haben mir Nadja und Johanna viel beigebracht und auch von den Kindern
konnte ich viel mitnehmen. Meine Ideen wurden
wahrgenommen, dadurch fühlte ich mich und in
meiner Arbeit unterstützt sowie ernst genommen. Mein jährliches Highlight, und auch der
Kinder, ist die Übernachtungsparty. Sie ist jedes
Jahr eindrücklich und ich nehme dies als wertvolle Erfahrung mit. Durch die vielen Aktivitäten
ist es bei uns nie langweilig. Bei uns vergeht
zum Glück kein Tag ohne zu lachen, was mich
immer motiviert arbeiten zu gehen. Ich bin sehr
froh meine Lehre am Mittagstisch zu machen
und freue mich im Sommer meine Abschlussprüfung zu absolvieren. Ich werde die Zeit
immer in guter Erinnerung behalten.
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Jahresbericht Mittagstisch St. Peter
von Johanna Brassel und Nadja Pflugi

Noah Lohner (20 Jahre), Zivildienstleistender
Ich geniesse die Arbeit am Mittagstisch, da ich sehr selbstständig arbeiten kann. Ich bereite jeden Tag
einen Salat oder Gemüse fürs Mittagessen zu und darf die Z`Vieris planen. Dazu gehe ich etwa dreimal pro Woche einkaufen. Wenn um 12 Uhr die Kinder kommen werden die sozialen Kontakte
gepflegt. Dieses Gleichgewicht tut mir gut. Normalerweise brauche ich eher etwas länger bis ich mich
in einer Gruppe öffnen kann. Durch die fröhliche und offene Art der Kinder und auch durch das ich
mich im Team sehr wohlfühle, konnte ich erstaunlich schnell aus mir herauskommen. Ich habe jetzt
schon eine grosse Entwicklung durchgemacht und freue mich auf meine Reifung, wenn ich im Sommer
meine Lehre am Mittagstisch beginne. Ich freue mich auf den Moment, wenn sich mein Wissen im
Umgang mit den Kindern nicht mehr nur auf Intuition beruht, sondern durch gelerntes Fachwissen
bestärkt wird.
Victoria Njorge (16 Jahre), Praktikantin
Johanna und Nadja sind nicht nur meine Chefinnen, sondern waren auch meine Betreuerinnen als ich,
bis vor ein paar Jahren, selbst noch in der Krippe und später am Mittagstisch war. Diese Zeit habe ich
in sehr guter Erinnerung. Als ich anfing am Mittagstisch zu arbeiten war es zuerst sehr komisch. Man
muss als 16-Jährige verstehen, dass ich es jetzt bin, die den Kindern sagen muss, was sie dürfen und
was nicht. Ich war mir am Anfang sehr unsicher und wusste nicht genau was ich machen soll. Zum
Glück halfen mir die anderen, erfahreneren Mitarbeitenden und mit der Zeit wurde es einfacher da ich
die Regeln und den Tagesablauf kennenlernte. Auch lernte ich zu wissen, wann man es lustig miteinander haben kann (was zum Glück sehr oft ist) und wann man im Alltag zupacken muss. Es gefällt
mir sehr hier zu arbeiten und ich bin froh um diese lehrreiche Erfahrung.
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Jahresbericht Verein Krippe zu St. Peter
von Rolf Wagner, Baudelegierter

Rückblick
Im 126. Betriebsjahr, also elf Jahre nach dem
Um-Neubau ist die Liegenschaft M79, Krippe zu
St.Peter, aus bautechnischer Sicht wie folgt zu
bewerten:
• Gebäudehülle und tragende Elemente;
seitens Eigentümer (Verein) sind ausser
normalen Reparatur- und Unterhaltsarbeiten
an der Gebäudehülle und statischen
Elementen keine baulichen Veränderungen
vorgenommen worden
• Personalraum M54; seitens Nutzer (Betrieb)
wurde per Mitte Jahr 2019 an der Mittleren
Strasse 54 eine 3,5 Zimmerwohnung im
Tiefparterre als Personalraum angemietet
• R&U an Apparaten und Installationen;
seitens Nutzer (Betrieb) wurden Servicearbeiten und Kleinreparaturen turnusgemäss in
Auftrag gegeben

Ausblick
Den Leitsatz des Editorials im Jahresbericht 2018
«Nach dem Jubiläum blicken wir voraus» hat sich
die Trägerschaft zu Herzen genommen und das
Projekt «Vision 2020» ins Leben gerufen.
Nebst zeitgemässen Vorstandsstrukturen beinhaltet die Vision auch die Sicherstellung der
Liegenschaft, Mittlere Strasse 79, als Domizil der
Krippe zu St.Peter.
Um das Erbe aus der Gründungszeit 1893 bestmöglich zu erhalten, soll die Liegenschaft M79 in
eine eigenständige Stiftung überführt werden.
Stiftungsurkunde und die entsprechenden Reglemente sind in Bearbeitung.

Im Namen der Trägerschaft
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Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

2019

Vereinsrechnung
Vermögensrechnung

Erfolgsrechnung

per 31. Dezember

mit Vorjahresvergleich
2019
CHF

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Kurzfristig gehaltene Aktiven
mit Börsenkurs
Übrige kurzfristige Forderungen
gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

2018
CHF

505‘267.07

260‘320.67

32‘157.20

28‘341.72

0.00
124.90
537‘549.17

177‘415.80
250.00
466‘328.19

Anlagevermögen
Immobilie Sachanlagen
Total Anlagevermögen

1‘416‘700.00
1‘416‘700.00

1‘472‘000.00
1‘472‘000.00

Total AKTIVEN

1‘954‘249.17

1‘938‘328.19

32‘106.70
8‘174.55
40‘281.25

30‘040.00
2‘470.00
32‘510.00

1‘410‘000.00
83‘063.57
15‘000.00
1‘508‘063.57

1‘440‘000.00
83‘057.17
15‘000.00
1‘538‘057.17

367‘761.02
38‘143.33
405‘904.35

337‘628.55
30‘132.47
367‘761.02

1‘954‘249.17

1‘938‘328.19

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total Kurzfristiges Fremdkapital
Langfristiges Fremdkapital
Verzinsliche Verbindlichkeiten
Übrige Verbindlichkeiten
Langfristige Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital
Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital
Total PASSIVEN

1. Januar - 31. Dezember

mit Vorjahresvergleich
2019
CHF

2018
CHF

Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen
Mietertrag
Spenden
Einnahmen a. Photovaltaikanlage
Betriebsertrag aus Lieferungen
und Leistungen

167‘500.00
5‘000.00
1‘221.75

167‘500.00
5‘000.00
9‘153.34

173‘721.75

181‘653.34

Hypothekarzinsen
UR Liegenschaften/PV-Anlagen
Bruttogewinn

-23‘075.05
-8‘515.45
142‘131.25

-23‘825.05
-1‘389.05
156‘439.24

Verwaltungsaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen
und Abschreibungen

-52‘449.80

-66‘509.15

89‘681.45

89‘930.09

Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen

-55‘300.00
34‘381.45

-57‘500.00
32‘430.09

Finanzertrag
Finanzaufwand
Jahresgewinn

3‘821.88
-60.00
38‘143.33

21.50
-2‘319.12
30‘132.47

Wir danken
für die kleinen
und grossen

Vereinsvorstand
Stand April 2020
Präsidenten

Rolf Wagner
Finanzen, Baudelegierter
Thomas Müry, Pfarrer
Personal
Übrige Mitglieder Nicole Bernet
BK Tagesstrukturen
Fredy Senn
BK Tagesstrukturen
Christian Wagner
Webmaster
Margrit Wasem
BK Tagesbetreuung
Anna Wegelin
BK Tagesbetreuung
Lukas Wittlin
BK Tagesbetreuung
Buchhaltung
HB&P Treuhand AG
(Oscar Schaller, Tina Stöckli)
Kontrollstelle
HB&P Wirtschaftsprüfung AG
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Krippe zu St. Peter
Basel

2019

Betriebsrechnung
Vermögensrechnung
per 31. Dezember

Erfolgsrechnung
mit Vorjahresvergleich
2019
CHF

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
gegenüber Dritten
Übrige kurzfristige Forderungen
gegenüber Dritten
gegenüber Sozialversicherungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen
Total AKTIVEN

950‘189.47

910‘227.53

1‘006.50

5‘943.50

37‘475.72
568.90
23‘584.10
1‘012‘824.69

16‘272.47
12‘636.75
56‘405.00
1‘001‘485.25

1‘012‘824.69

1‘001‘485.25

26‘905.60
73‘813.00

22‘613.80
69‘329.50

0.00
4‘553.50
77‘214.55
182‘486.65

152‘526.80
0.00
87‘350.00
331‘820.10

Langfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital

155‘000.00
155‘000.00

155‘000.00
155‘000.00

Eigentkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

514‘665.15
160‘672.89
675‘338.04

390‘711.17
123‘953.98
514‘665.15

1‘012‘824.69

1‘001‘485.25

mit Vorjahresvergleich
2019
CHF

2018
CHF

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungen
Erhaltene Anzahlungen von Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Dritten
gegenüber Sozialversicherungen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

Total PASSIVEN

1. Januar - 31. Dezember

2018
CHF

Betriebsertrag aus Leistungen
Subventionen BS
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Total Betriebsertrag aus Leist.

1‘057‘355.00
955‘578.00
12‘673.85
2‘025‘606.85

1‘062‘248.00
914‘774.00
12‘784.25
1‘989‘806.25

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Sachversicherungen
Aufwand Kinderbetreuung
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Verwaltungs-/Informatikaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen

-1‘397‘093.20
-245‘643.30
-29‘777.01
-3‘195.50
-11‘213.17
-1‘036.30
-64‘700.70
-61‘006.42
-49‘682.46
162‘258.79

-1‘383‘086.81
-257‘034.33
-24‘866.20
-3‘453.30
-11‘666.72
-1‘250.30
-60‘466.10
-56‘029.87
-67‘359.24
124‘593.38

Finanzertrag
Finanzaufwand
Betriebsergebnis

54.80
-621.00
161‘692.59

51.50
-690.90
123‘953.98

Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn

-1‘019.70
160‘672.89

0.00
123‘953.98

15‘812
235
102.7%

15‘812
235
100.7%

Belegungstage
Total Öffnungstage
Ø Belegung

Personal Krippe zu St. Peter
Stand April 2020
Co-Leitung

Operativer Leiter: Andreas Feldmann
Pädagogische Leiterin: Jennifer Leuthold

3. Stock

Mitarbeitende
1. Stock
«Maulwurf» Gruppenleiterinnen:
Anna Dennler, Nadine Frutschi, Selina Özdemir
Lernende: Andrea Goggin, Semira Zinck
Praktikanten: Elia Pasca, Hasan Soytoprak (Arche)

«Biene» Gruppenleiterinnen:
Ramona Schmid, Débora Videira, Sofie Zilian
Lernende: Virginia Albrecht, Aaron Otz
Praktikantin: Hilda Lucila Vides de Aviles

4. Stock

«Eule» Gruppenleiterinnen:
Dilara Isik, Géraldine Rahmen, Tanja Widmer
Lernende: Shirin Assadian, Merve Tasan

2. Stock

Springerin

Helga Walther

Küche

Küchenchef: Markus Eschgfäller
Küchenpraktikantin: Mebrak Zeregabir

«Eichhörnchen» GruppenleiterInnen:
Daniel Hill, Elias Sollberger, Anita Wehrlen
Lernende: Nathalie Guthauser, Lucrezia Santo, Chantal Zeitz
Praktikantinnen: Annastasia Dübi (Arche), Janine Loeliger
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Mittagstisch St. Peter
Basel

2019

Betriebsrechnung
Vermögensrechnung
per 31. Dezember

Erfolgsrechnung
mit Vorjahresvergleich
2019
CHF

2018
CHF

Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Leistungen
Übrige kurzfriste Forderungen
gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

32‘636.20
6‘926.60

10‘943.96
4‘400.25

139‘646.05
950.45
180‘159.30

126‘475.10
0.00
141‘819.31

Total AKTIVEN

180‘159.30

141‘819.31

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungen
Erhaltene Anzahlung von Dritten
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Dritten
Passive Rechnungsabgrenzungen
Total kurzfristiges Fremdkapital

3‘994.90
10‘908.81

283.40
5‘323.85

11‘533.32
28‘873.60
55‘310.63

16‘272.47
27‘425.00
49‘304.72

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen
Total Langfristiges Fremdkapital

15‘000.00
15‘000.00

0.00
0.00

Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

92‘514.59
17‘334.08
109‘848.67

91‘952.44
562.15
92‘514.59

Total PASSIVEN

180‘159.30

141‘819.31

1. Januar - 31. Dezember

2019
CHF

Stand April 2020

Mitarbeitende
Lernende
Praktikantin
Zivildienstleistender
Miterzieherin o.A.

Johanna Brassel
Nadja Pflugi (80%)
Shana Spitteler
Victoria Njoroge
Noah Lohner
Odile Gelabale (20%)
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2018
CHF

Betriebsertrag aus Leistungen
Subventionen BS
Elternbeiträge BS
Personalbeiträge für Verpflegung
Betriebsertrag aus Leistungen

247‘634.10
144‘610.85
2‘015.40
394‘260.35

227‘278.30
128‘488.60
1‘649.00
357‘415.90

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz
Aufwand Kinderbetreuung
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Reinigung
Verwaltungs-/Informatikaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen

-228‘758.50
-45‘354.75
-21‘890.95
-2‘296.60
-207.15
-63‘824.24
-2‘273.00
-12‘028.78
17‘626.38

-226‘440.62
-39‘133.60
-8‘109.04
-3‘632.81
-331.45
-61‘001.50
-2‘996.11
-14‘964.32
806.45

9.90
-302.20
17‘334.08

9.90
-254.20
562.15

Finanzertrag
Finanzaufwand
Jahresgewinn

Personal Mittagstisch
Co-Leitung

mit Vorjahresvergleich

Verein
Krippe zu St. Peter
Basel
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