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Editorial
von Thomas Müry und Rolf Wagner, Co-Präsidenten

Fast alles ist zu, wir aber bleiben offen

Welch ein Jahr! Auch unsere beiden Betriebe, die 
Krippe und die Tagesbetreuung bekamen die 
Folgen der Pandemie zu spüren. Aber dank des 
grossen Einsatzes unseres Personals und 
bestimmt auch dank der Bewahrung durch die 
himmlische Macht konnten wir praktisch das 
ganze Jahr durch die Betriebe offen halten. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Während weniger Wochen 
galt die Einschränkung, dass wir nur Kinder von 
Eltern, die in System relevanten Berufen tätig sind, 
aufnehmen durften. 

So dürfen wir auch auf das 128ste Berichtsjahr 
zufrieden zurückblicken. Sowohl der Betrieb der 
Krippe, als auch der Betrieb des Mittagstisches 
liefen unter den oben erwähnten Umständen 
erfreulich.

Die Tätigkeit des Vorstands dagegen wurde regel-
recht eingefroren, da kaum Sitzungen stattfinden 
konnten. Wenige Direktkontakte waren möglich, 
fast alles musste telefonisch erledigt werden. Auch 
die Task force mit externer Leitung arbeitete redu-
ziert und setzte das Mittel der virtuellen Treffen per 
ZOOM ein. Es gelang aber, unter tatkräftiger 
Mitarbeit der Krippenleitung, die Vorarbeiten zur 
Gründung einer Stiftung zur Sicherung unseres 
Krippengebäudes voran zu treiben. Gleichzeitig 
wurden auch eine Revision der Statuten und die 
Anpassung der Vorstandsstruktur vorbereitet. Wir 
hoffen alles an der Jahressitzung 2021 in Kraft 
setzen zu können.

Das gleiche können wir leider von der Inkraftset-
zung des neuen Tagesbetreuungsgesetzes nicht 
sagen. Neu soll diese per 1.1.2022 erfolgen. 

Ein Novum gab es in der Krippenleitung. Frau 
Leuthold erwartete ihr erstes Kind und bezog in 
der zweiten Jahreshälfte Mutterschaftsurlaub. 
Geplant war, dass sie im 2021 stufenweise die 
Arbeit wieder aufnehmen würde. Leider erwies 
sich das als nicht realisierbar. Frau Leuthold 
erwarb sich grosse Verdienste im pädagogischen 
Bereich und in der Begleitung der Auszubilden-
den. Dafür sind wir ihr sehr dankbar und bedauern 
ihren Weggang.

Die Mutationen im Bereich Personal bewegen sich 
im gewohnten Rahmen.

Mit unserer finanziellen Situation müssen wir im 
Berichtsjahr angesichts der erschwerten Bedin-
gungen zufrieden sein, es gelang sogar, einen 
kleinen Überschuss zu erwirtschaften..

Die beiden Begleitkommissionen M79 und S11 
haben regelmässig den Häusern Besuche abge-
stattet und darüber berichtet. Diese Berichte 
waren durchwegs positiv.

Die Zusammenarbeit mit den beiden Co-Leitungen 
ist weiterhin harmonisch. 

Wir danken den Leitungspersonen und allen Mitar-
beitenden für das grosse Engagement.

Aktuelle Informationen finden Interessierte auf 
unserer Homepage        

www.peterskrippe.ch

Zum Schluss danken wir für alle Unterstützung, 
die wir immer wieder spüren und empfangen 
dürfen
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Prophezeiungen und Wahrscheinlichkeiten
Vielleicht habe ich hier das gefunden, was ein 
früherer Vorgesetzter einmal als ideales Berufsum-
feld für mich prophezeit hat: «Vielseitig, Platz für 
Kreativität, grosse Eigenständigkeit und men-
schenbezogen.» Diese Voraussetzungen sind in 
der Krippe definitiv gegeben. Insofern kann ich mit 
gutem Gewissen sagen: «Es hat sich gelohnt, auf 
mein Bauchgefühl zu hören und die Stelle als 
Krippenleiter anzunehmen!» Die Arbeit macht 
Spass und ist voller (kindlicher) Überraschungen. 
Das von mir ungeliebte Gespenst der Routine 
scheint ebenso verscheucht. Und sollte es doch 
einmal zu ruhig werden, bringt uns mit geschätzter 
93,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein gebroche-
nes Wasserrohr etwas Abwechslung in den 
Alltag… Aber kalte Füsse bekomme ich deshalb 
nicht, höchstens nasse…

Und falls das Wasser einmal bedrohlich hoch 
steigen sollte, muss ich zum Glück nicht alleine 
rudern und kann auf die tatkräftige Unterstützung 
der Krippen-Co-Kapitänin Jennifer Leuthold 
zählen. Gemeinsam werden wir das Schiff schon 
schaukeln – also lasst uns aufbrechen, neuen 
Horizonten entgegen!

      Andreas Feldmann
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Lösungsfokussierte Führung in der Kita

In Anbetracht der Anzahl Stunden, welche ein 
Mitarbeiter in einer Firma verbringt, scheint es nur 
folgerichtig, dass sich eine Führungsperson nicht 
nur mit den Mitarbeitenden als Arbeitnehmende 
beschäftigt, sondern seinen Fokus erweitert und 
erkennt, dass es schlussendlich darum geht, jeden 
einzelnen Menschen als Gesamtes in seiner 
Entwicklung zu unterstützen. Auch wenn es noch 
viel zu oft vorkommt, dass Personen ihr Privatle-
ben und ihr Geschäftsleben strikte zu trennen 
versuchen und sich fast wie zwei Identitäten 
aufbauen, besteht ein Mensch aus einer einzigen, 
untrennbaren Persönlichkeit. Entsprechend beein-
flussen sich Privatleben und Geschäftsleben 
gegenseitig, dies im Positiven wie im Negativen. 
Sprechen wir also von einer Führung, welche auf 
die gesamtheitliche (Persönlichkeits-) Entwicklung 
des Menschen ausgerichtet ist. Oder mit anderen 
Worten ausgedrückt, von einer äusserst humanis-
tischen Interpretation der Mitarbeiterführung, 
welche die individuelle Entwicklung und die indivi-
duellen Ziele der Mitarbeitenden miteinschliessen. 
Meiner Meinung nach gibt es zur Umsetzung einer 
solchen Führungsphilosophie nur eine einzige, 
jedoch zentrale Grundvoraussetzung: Das echte 
Interesse am Menschen! Und was wird noch benö-
tigt? Genau, das richtige «Werkzeug»! Willkom-
men in der Welt der Lösungsfokussierten Führung.

Bei der Lösungsfokussierten Führung geht es 
darum, dieses positive und auf Lösungen fokus-
sierte Denken den Mitarbeitenden vorzuleben und 
die Technik im Alltag anzuwenden und weiterzu-
geben. Schlussendlich ist das Ziel kein geringeres, 
als die Herbeiführung einer Haltungsveränderung 
respektive die Veränderung der Denkweise. Der 
Ansatz der Lösungsfokussierten Führung lässt 
sich zudem als Führungsstil der extremen Zusam-
menarbeit bezeichnen, als Kooperationsmodell, 
welches seinesgleichen sucht, denn sämtliche 
Lösungen werden gemeinsam entwickelt. Meine 
Aufgabe dabei ist diejenige des Coaches, welcher 
die richtigen Fragen stellt und so zu den Lösungen 
führt, welche die Mitarbeitenden selber entwickeln. 
Grundsätzlich wird jede einzelne Person als 
Experte ihres Bereiches angesehen. So hat das 
Wort einer und eines Jeden eine grosse Bedeu-
tung und verleiht allen die Möglichkeit, sich einzu-
bringen und die Entwicklungen zu steuern. Und 
dies auf allen Ebenen inklusive der individuellen 
Ebene.

Und was macht das mit den Beziehungen?
Durch dieses «Kooperationsmodell», in welchem 
die Mitarbeitenden konsequent gemeinsam auf 
der Suche nach Lösungen sind, wird Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen ausgedrückt, was 
sich sehr positiv auf die persönlichen Beziehungen 
auswirkt und diese vertieft. Durch das gewonnene 
Vertrauen nimmt zugleich die «Angst vor Fehlern» 
ab, denn es herrscht die Grundannahme, dass 
Fehler passieren müssen. Diese stellen eine 
Notwendigkeit für die Weiterentwicklung dar. Es ist 
jedoch von grosser Bedeutung, dass Dinge, die 
nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben, 
sehr offen und direkt angesprochen werden. 
Entscheidend dabei ist die Art und Weise, wie 
diese Themen angesprochen werden. Die Wort-
wahl ist bedacht und der Fokus wird sofort auf die 
Lösung, Beispielsweise auf eine alternative Hand-
lungsweise, gelegt. So wird es wirklich möglich, 
aus «Fehlern» zu lernen und uns mit oder dank 
diesen zu entwickeln. Fazit: Es lässt sich sagen, 
dass die Lösungsfokussierung die Beziehungen 
zwischen allen Mitarbeitenden extrem positiv 
beeinflusst.

Der Ansatz der Lösungsfokussierten Führung 
beinhaltet, wie bereits eingangs erwähnt, eine 
stark humanistische Sichtweise: es dreht sich 
primär alles um die Menschen, welche ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen und nicht um 
«die Menschen als Arbeitskraft». Denn es würde 
von fehlendem Respekt zeugen, wenn wir die 
Menschen eingeschränkt nur als Arbeitskraft 
sehen oder diese Sichtweise priorisieren. Fragen 
nach der individuellen Entwicklung und dem Wohl-
befinden stehen im Zentrum. Zufriedene Mitarbei-
tende arbeiten nun einmal besser, insofern 
verbessert sich durch diesen Ansatz auch die 
Leistung der Mitarbeitenden. Die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen rückt ins Zentrum, individuelle 
Entwicklungswünsche werden berücksichtigt, 
individuelle Ziele verfolgt. Meine Aufgabe in der 
Peterskrippe hat sich durch diesen Ansatz um eine 
sehr spannende Komponente verändert. Meine 
Aufgabe ist nicht mehr nur die Führung der Mitar-
beitenden, sondern das persönliche Coaching. 
Individuell, den persönlichen Bedürfnissen 
entsprechend, für die persönliche Entwicklung, für 
die Entwicklung des Teams und schlussendlich 
natürlich für die Peterskrippe. Dies kann nur gelin-
gen, wenn die persönliche Beziehung zwischen 
mir und den einzelnen Mitarbeitenden intakt und  
eine gute Vertrauensbasis vorhanden ist. Die 
Pflege der Beziehung ist somit zentraler Bestand-
teil. Und wie sich in der Praxis zeigt, führt eine 
erfolgreiche Beziehungsarbeit dazu, dass die 
Mitarbeitenden immer mehr auch private Themen 
besprechen und sich lösungsorientiert coachen 
lassen. Gibt es einen grösseren Vertrauensbe-
weis?

Um was geht es bei der Lösungsfokus-
sierten Führung?
Wir leben in einer Welt voller «Problemexperten» 
und «Katastrophenjunkies». Der Mensch zerbricht 
sich den Kopf darüber, was alles schief gehen 
könnte und versinkt dabei in Ohnmacht und Frus-
tration – oder noch schlimmer, er fühlt sich mit den 
Negativszenarien so richtig wohl... Stopp! Genug 
Negatives. In der Lösungsfokussierung geht es 
darum, die Aufmerksamkeit konsequent auf Posi-
tives, auf Ressourcen statt auf Defizite, auf 
Lösungen statt auf Probleme zu richten. Funktio-
niert etwas nicht, stellen sich sofort die Fragen wie  
«Was hätte ich gerne anstelle von?» oder «Wie 
sollte es denn sein?». So fokussieren wir nicht das 
Problem, sondern die Lösung. Durch diesen 
Perspektivenwechsel befindet sich das Gehirn 
stets im Lösungsmodus statt im Problemmodus. 
Durch die «fehlenden» Probleme stellt sich eine 
Leichtigkeit ein, ein positives Denken, was sich 
wiederum positiv auf die Grundstimmung jedes 
Einzelnen auswirkt. Plötzlich macht es Spass, 
Unstimmigkeiten anzusprechen, denn anstatt sich 
in den Tiefen des Problems zu suhlen wird sofort 
über Lösungen gesprochen. Wie hatte schon 
Albert Einstein bemerkt: «Probleme kann man 
niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der 
sie entstanden sind.» Gespräche werden zu uner-
schöpflichen Ressourcen, weil jeder einzelne, 
wenn er sich erst einmal von der Leichtigkeit der 
Lösungsfokussierung hat anstecken lassen, 
extrem wertvolle Inputs liefern kann. Das Wissen 
der einzelnen Mitarbeitenden wird umfassend 
genutzt. Zudem wirkt der lösungsfokussierte 
Ansatz wie ein «Entwicklungsturbo» - weil es so 
einfach, unbeschwert und bereichernd ist, befasst 
man sich viel öfters mit «Entwicklungsthemen» 
und erzielt entsprechende Fortschritte. 

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Operativer Leiter

Kennen Sie die Situation, dass Sie etwas schon seit Jahren so tun, wie sie es tun, aber irgendwo tief drin-
nen spüren Sie, dass es auch anders, besser gehen würde? Genau so habe ich mich gefühlt, bis ich im 
letzten Jahr eine Weiterbildung zum Thema «Lösungsfokussierte Kompetenzen» besucht habe. Seither 
hat sich in der Kita und in meinem Leben insgesamt so einiges verändert.

Praktische Erfahrungen
Seit ich in der Peterskrippe mit dem Ansatz der 
Lösungsfokussierten Führung arbeite, haben sich 
viele Dinge auf eine Weise entwickelt, wie ich sie 
mir kaum vorstellen konnte. Es herrscht eine 
gefühlte Leichtigkeit unter den Mitarbeitenden, ein 
«positiver Spirit», eine Vertrauenskultur und die 
Rückmeldungen anlässlich der jährlichen Mitarbei-
tergespräche (diese sind seit diesem Jahr natür-
lich ebenfalls lösungsfokussiert) sind entspre-
chend positiv – was mir natürlich eine grosse 
Freude und Genugtuung bereitet und für mich eine 
Bestätigung des gewählten Weges ist. Auf den 
Gruppen wird viel mehr gelacht und gruppenüber-
greifend wird viel mehr Gesprochen, was sich sehr 
positiv auf alle auswirkt. Natürlich waren nicht alle 
Mitarbeitende gleich offen für dieses neue Denken 

und Handeln, aber wie ich feststellen musste, war 
die Eigendynamik kaum aufzuhalten. Lösungsfo-
kussierung ist ansteckend und selbst die grössten 
Skeptiker wurden in Anbetracht der positiven 
Veränderungen immer neugieriger. 

Wie ich feststellen darf, gehen die Veränderungen 
auch weit über die Kita hinaus. Mitarbeitende 
berichten mir von Gesprächen im privaten Kreis, in 
welchen sie das Gegenüber zur Lösungsorientie-
rung auffordern und aktiv versuchen, das neue 
Denken weiterzugeben. Sie werden also regel-
recht zu «Katalysatoren» der Lösungsfokussie-
rung. Unbezahlbar ist auch die Aussage von Mitar-
beitenden, dass die Arbeit in der Kita plötzlich 
nicht mehr Energie verbraucht, sondern Energie 
spendet, welche so in der Freizeit zur Verfügung 
steht. Ist das nicht eine wirklich tolle Entwicklung?

Wir sind erst am Anfang des Experiments. In 
meiner Weiterbildung habe ich die Kita als «mein 
persönliches Versuchslabor» bezeichnet, um die 
Philosophie der Lösungsfokussierung in der 
Praxis zu testen. Die ersten Erkenntnisse sind 
einfach überwältigend! Jetzt geht es darum, 
diesen «positiven Groove» zu festigen, zu vertie-
fen und zu verinnerlichen. Ich bin sehr gespannt, 
wie sich das alles weiterentwickeln wird und freue 
mich auf die vielen wertvollen Erfahrungen und 
Erkenntnisse, welche auf mich und das Team 
warten. Und wer weiss, vielleicht springt der Funke 
der Lösungsorientierung bald schon auch auf euch 
Eltern über?
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dies auf allen Ebenen inklusive der individuellen 
Ebene.

Und was macht das mit den Beziehungen?
Durch dieses «Kooperationsmodell», in welchem 
die Mitarbeitenden konsequent gemeinsam auf 
der Suche nach Lösungen sind, wird Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen ausgedrückt, was 
sich sehr positiv auf die persönlichen Beziehungen 
auswirkt und diese vertieft. Durch das gewonnene 
Vertrauen nimmt zugleich die «Angst vor Fehlern» 
ab, denn es herrscht die Grundannahme, dass 
Fehler passieren müssen. Diese stellen eine 
Notwendigkeit für die Weiterentwicklung dar. Es ist 
jedoch von grosser Bedeutung, dass Dinge, die 
nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben, 
sehr offen und direkt angesprochen werden. 
Entscheidend dabei ist die Art und Weise, wie 
diese Themen angesprochen werden. Die Wort-
wahl ist bedacht und der Fokus wird sofort auf die 
Lösung, Beispielsweise auf eine alternative Hand-
lungsweise, gelegt. So wird es wirklich möglich, 
aus «Fehlern» zu lernen und uns mit oder dank 
diesen zu entwickeln. Fazit: Es lässt sich sagen, 
dass die Lösungsfokussierung die Beziehungen 
zwischen allen Mitarbeitenden extrem positiv 
beeinflusst.

Der Ansatz der Lösungsfokussierten Führung 
beinhaltet, wie bereits eingangs erwähnt, eine 
stark humanistische Sichtweise: es dreht sich 
primär alles um die Menschen, welche ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen und nicht um 
«die Menschen als Arbeitskraft». Denn es würde 
von fehlendem Respekt zeugen, wenn wir die 
Menschen eingeschränkt nur als Arbeitskraft 
sehen oder diese Sichtweise priorisieren. Fragen 
nach der individuellen Entwicklung und dem Wohl-
befinden stehen im Zentrum. Zufriedene Mitarbei-
tende arbeiten nun einmal besser, insofern 
verbessert sich durch diesen Ansatz auch die 
Leistung der Mitarbeitenden. Die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen rückt ins Zentrum, individuelle 
Entwicklungswünsche werden berücksichtigt, 
individuelle Ziele verfolgt. Meine Aufgabe in der 
Peterskrippe hat sich durch diesen Ansatz um eine 
sehr spannende Komponente verändert. Meine 
Aufgabe ist nicht mehr nur die Führung der Mitar-
beitenden, sondern das persönliche Coaching. 
Individuell, den persönlichen Bedürfnissen 
entsprechend, für die persönliche Entwicklung, für 
die Entwicklung des Teams und schlussendlich 
natürlich für die Peterskrippe. Dies kann nur gelin-
gen, wenn die persönliche Beziehung zwischen 
mir und den einzelnen Mitarbeitenden intakt und  
eine gute Vertrauensbasis vorhanden ist. Die 
Pflege der Beziehung ist somit zentraler Bestand-
teil. Und wie sich in der Praxis zeigt, führt eine 
erfolgreiche Beziehungsarbeit dazu, dass die 
Mitarbeitenden immer mehr auch private Themen 
besprechen und sich lösungsorientiert coachen 
lassen. Gibt es einen grösseren Vertrauensbe-
weis?

Um was geht es bei der Lösungsfokus-
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Wir leben in einer Welt voller «Problemexperten» 
und «Katastrophenjunkies». Der Mensch zerbricht 
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Negativszenarien so richtig wohl... Stopp! Genug 
Negatives. In der Lösungsfokussierung geht es 
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«Was hätte ich gerne anstelle von?» oder «Wie 
sollte es denn sein?». So fokussieren wir nicht das 
Problem, sondern die Lösung. Durch diesen 
Perspektivenwechsel befindet sich das Gehirn 
stets im Lösungsmodus statt im Problemmodus. 
Durch die «fehlenden» Probleme stellt sich eine 
Leichtigkeit ein, ein positives Denken, was sich 
wiederum positiv auf die Grundstimmung jedes 
Einzelnen auswirkt. Plötzlich macht es Spass, 
Unstimmigkeiten anzusprechen, denn anstatt sich 
in den Tiefen des Problems zu suhlen wird sofort 
über Lösungen gesprochen. Wie hatte schon 
Albert Einstein bemerkt: «Probleme kann man 
niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der 
sie entstanden sind.» Gespräche werden zu uner-
schöpflichen Ressourcen, weil jeder einzelne, 
wenn er sich erst einmal von der Leichtigkeit der 
Lösungsfokussierung hat anstecken lassen, 
extrem wertvolle Inputs liefern kann. Das Wissen 
der einzelnen Mitarbeitenden wird umfassend 
genutzt. Zudem wirkt der lösungsfokussierte 
Ansatz wie ein «Entwicklungsturbo» - weil es so 
einfach, unbeschwert und bereichernd ist, befasst 
man sich viel öfters mit «Entwicklungsthemen» 
und erzielt entsprechende Fortschritte. 
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kussierung ist ansteckend und selbst die grössten 
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Veränderungen immer neugieriger. 
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auch weit über die Kita hinaus. Mitarbeitende 
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rung auffordern und aktiv versuchen, das neue 
Denken weiterzugeben. Sie werden also regel-
recht zu «Katalysatoren» der Lösungsfokussie-
rung. Unbezahlbar ist auch die Aussage von Mitar-
beitenden, dass die Arbeit in der Kita plötzlich 
nicht mehr Energie verbraucht, sondern Energie 
spendet, welche so in der Freizeit zur Verfügung 
steht. Ist das nicht eine wirklich tolle Entwicklung?

Wir sind erst am Anfang des Experiments. In 
meiner Weiterbildung habe ich die Kita als «mein 
persönliches Versuchslabor» bezeichnet, um die 
Philosophie der Lösungsfokussierung in der 
Praxis zu testen. Die ersten Erkenntnisse sind 
einfach überwältigend! Jetzt geht es darum, 
diesen «positiven Groove» zu festigen, zu vertie-
fen und zu verinnerlichen. Ich bin sehr gespannt, 
wie sich das alles weiterentwickeln wird und freue 
mich auf die vielen wertvollen Erfahrungen und 
Erkenntnisse, welche auf mich und das Team 
warten. Und wer weiss, vielleicht springt der Funke 
der Lösungsorientierung bald schon auch auf euch 
Eltern über?



Im Januar wurde vom zuständigen Gremium 
entschieden, dass – wie im letzten Jahr – die 
Prüfungen gesamtschweizerisch nach einem 
alternativen Verfahren durchgeführt werden. Die 
Lernenden werden deshalb durch die verantwort-
liche Anleitungspersonen des Betriebs beurteilt.

Auf diesem Weg wünschen wir Chantal (Gruppe 
Eichhörnchen), Aaron (Gruppe Biene) und Merve 
(Gruppe Eule) viel Erfolg.
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Durch regelmässige Anleiter- und Lernendensit-
zungen erhalte ich gezielte Informationen zum 
Ausbildungsstand der jeweiligen Lernenden, über 
Interessen und Entwicklungsstände der einzelnen 
Kinder, über die Teamarbeit und aktuelle pädago-
gische Themen der Gruppen usw. Dadurch 
können Arbeits- und Vorgehensweisen dort wo 
Handlungsbedarf besteht oder was optimiert 
werden muss, kontinuierlich verbessert werden.

Des Weiteren beobachte ich monatlich die 
Lernenden während Sequenzen, welche sie mit 
den Kindern auf der Gruppe durchführen. Im 
Anschluss wird jeweils mit den Lernenden die 
Sequenz mündlich reflektiert, evaluiert und weitere 
Lernziele gesetzt. Die Lernenden gewinnen 
dadurch immer mehr an Selbstsicherheit und 
übernehmen im Alltag zunehmend Verantwortung 
über die Kindergruppe und das Alltagsgeschehen. 
Die Anleiter*innen integrieren sie auch kontinuier-
lich immer mehr in Abläufe wie Elterngespräche, 
Eingewöhnungen oder Tagesplanungen mit ein.

Immer wieder stellt sich die Frage, weshalb sind 
diese Abläufe wichtig für die Kinder? Was lernen 
sie dabei? Welche Förderung ist für welches Kind 
die beste oder sinnvollste? Um im Verlauf der Aus-
bildung Fragen wie diese gegenüber den Eltern 
oder sich selbst beantworten zu können, besu-
chen unsere Lernenden während den drei Ausbil-
dungsjahren die Berufsfachschule sowie die Über-
betrieblichen Kurse und führen zeitgleich die von 
den Anleitungspersonen zugteilten Aufgaben in 
der Praxis durch. Der Lerntransfer funktioniert also 
durch das Wechselspiel von Theorie und Praxis.

Im Lehrbetrieb vermitteln die Anleiter*innen und 
unsere qualifizierten Fachkräfte den Lernenden 
den praktischen Teil der beruflichen Grundbildung.

Unser Anliegen ist es die Lernenden in ihrem 
Arbeits- und Lernprozess zu fördern, zu unterstüt-
zen und sie auf ihrem Weg ans Ziel motivierend zu 
begleiten.

Die Aufgabe als Berufsbildungsverant-
wortliche Fachkraft 
Für die Mutterschaftsvertretung von Jennifer 
Leuthold übernahm ich per August 2020 gleichlau-
fend zu meiner Funktion als Gruppenleiterin 
(Gruppe Eule) die Funktion als Berufsbildungsver-
antwortliche Fachkraft der Lernenden und Prakti-
kanten der Peterskrippe.

Die Lernenden arbeiten im Verlauf der drei Lehr-
jahre mit einem Bildungsplan, bei welchem sie 
Ziele und Anforderungen im Betrieb durchführen 
und erfüllen müssen.

Um die Qualität der Ausbildung stetig zu überprü-
fen damit die Berufslehre sowohl für die 
Lernenden als auch für die zuständigen Anleite-
rinnen und Anleiter unter optimalen Bedingungen 
erfolgen kann, ist ein reger Austausch untereinan-
der zwingend erforderlich.

Abschlussprüfungen 2021
Die Lernenden stellen ihre Fähigkeiten und Kom-
petenzen anhand einer praktischen Arbeit unter 
Beweis. Sie findet im berufspraktischen Alltag im 
Lehrbetrieb statt. Die VPA (vorgegebene prak-
tische Arbeit) wird durch ein externes Exper-
tenteam beurteilt. Die Lernenden führen komplexe 
Aufgaben aus dem Betreuungsalltag mit den 
gewohnten Mittel und Methoden durch.

In diesem Jahr absolvieren drei Lernende der 
Peterskrippe die Abschlussprüfung.

Im letzten Jahr wurde das Qualifikationsverfahren 
aufgrund von COVID-19 in abgeänderter Form 
abgewickelt.

Da COVID-19 leider nach wie vor ein stetiger 
Begleiter unserer Arbeit ist, verspürte ich in den 
letzten Monaten eine zunehmende Unsicherheit 
bei den Lernenden. Es kam die Frage auf, wie und 
unter welchen Umständen die Prüfungen durchge-
führt werden können.

Bei der Lösungsfokussierten Führung geht es 
darum, dieses positive und auf Lösungen fokus-
sierte Denken den Mitarbeitenden vorzuleben und 
die Technik im Alltag anzuwenden und weiterzu-
geben. Schlussendlich ist das Ziel kein geringeres, 
als die Herbeiführung einer Haltungsveränderung 
respektive die Veränderung der Denkweise. Der 
Ansatz der Lösungsfokussierten Führung lässt 
sich zudem als Führungsstil der extremen Zusam-
menarbeit bezeichnen, als Kooperationsmodell, 
welches seinesgleichen sucht, denn sämtliche 
Lösungen werden gemeinsam entwickelt. Meine 
Aufgabe dabei ist diejenige des Coaches, welcher 
die richtigen Fragen stellt und so zu den Lösungen 
führt, welche die Mitarbeitenden selber entwickeln. 
Grundsätzlich wird jede einzelne Person als 
Experte ihres Bereiches angesehen. So hat das 
Wort einer und eines Jeden eine grosse Bedeu-
tung und verleiht allen die Möglichkeit, sich einzu-
bringen und die Entwicklungen zu steuern. Und 
dies auf allen Ebenen inklusive der individuellen 
Ebene.

Und was macht das mit den Beziehungen?
Durch dieses «Kooperationsmodell», in welchem 
die Mitarbeitenden konsequent gemeinsam auf 
der Suche nach Lösungen sind, wird Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen ausgedrückt, was 
sich sehr positiv auf die persönlichen Beziehungen 
auswirkt und diese vertieft. Durch das gewonnene 
Vertrauen nimmt zugleich die «Angst vor Fehlern» 
ab, denn es herrscht die Grundannahme, dass 
Fehler passieren müssen. Diese stellen eine 
Notwendigkeit für die Weiterentwicklung dar. Es ist 
jedoch von grosser Bedeutung, dass Dinge, die 
nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben, 
sehr offen und direkt angesprochen werden. 
Entscheidend dabei ist die Art und Weise, wie 
diese Themen angesprochen werden. Die Wort-
wahl ist bedacht und der Fokus wird sofort auf die 
Lösung, Beispielsweise auf eine alternative Hand-
lungsweise, gelegt. So wird es wirklich möglich, 
aus «Fehlern» zu lernen und uns mit oder dank 
diesen zu entwickeln. Fazit: Es lässt sich sagen, 
dass die Lösungsfokussierung die Beziehungen 
zwischen allen Mitarbeitenden extrem positiv 
beeinflusst.

Der Ansatz der Lösungsfokussierten Führung 
beinhaltet, wie bereits eingangs erwähnt, eine 
stark humanistische Sichtweise: es dreht sich 
primär alles um die Menschen, welche ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen und nicht um 
«die Menschen als Arbeitskraft». Denn es würde 
von fehlendem Respekt zeugen, wenn wir die 
Menschen eingeschränkt nur als Arbeitskraft 
sehen oder diese Sichtweise priorisieren. Fragen 
nach der individuellen Entwicklung und dem Wohl-
befinden stehen im Zentrum. Zufriedene Mitarbei-
tende arbeiten nun einmal besser, insofern 
verbessert sich durch diesen Ansatz auch die 
Leistung der Mitarbeitenden. Die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen rückt ins Zentrum, individuelle 
Entwicklungswünsche werden berücksichtigt, 
individuelle Ziele verfolgt. Meine Aufgabe in der 
Peterskrippe hat sich durch diesen Ansatz um eine 
sehr spannende Komponente verändert. Meine 
Aufgabe ist nicht mehr nur die Führung der Mitar-
beitenden, sondern das persönliche Coaching. 
Individuell, den persönlichen Bedürfnissen 
entsprechend, für die persönliche Entwicklung, für 
die Entwicklung des Teams und schlussendlich 
natürlich für die Peterskrippe. Dies kann nur gelin-
gen, wenn die persönliche Beziehung zwischen 
mir und den einzelnen Mitarbeitenden intakt und  
eine gute Vertrauensbasis vorhanden ist. Die 
Pflege der Beziehung ist somit zentraler Bestand-
teil. Und wie sich in der Praxis zeigt, führt eine 
erfolgreiche Beziehungsarbeit dazu, dass die 
Mitarbeitenden immer mehr auch private Themen 
besprechen und sich lösungsorientiert coachen 
lassen. Gibt es einen grösseren Vertrauensbe-
weis?

Um was geht es bei der Lösungsfokus-
sierten Führung?
Wir leben in einer Welt voller «Problemexperten» 
und «Katastrophenjunkies». Der Mensch zerbricht 
sich den Kopf darüber, was alles schief gehen 
könnte und versinkt dabei in Ohnmacht und Frus-
tration – oder noch schlimmer, er fühlt sich mit den 
Negativszenarien so richtig wohl... Stopp! Genug 
Negatives. In der Lösungsfokussierung geht es 
darum, die Aufmerksamkeit konsequent auf Posi-
tives, auf Ressourcen statt auf Defizite, auf 
Lösungen statt auf Probleme zu richten. Funktio-
niert etwas nicht, stellen sich sofort die Fragen wie  
«Was hätte ich gerne anstelle von?» oder «Wie 
sollte es denn sein?». So fokussieren wir nicht das 
Problem, sondern die Lösung. Durch diesen 
Perspektivenwechsel befindet sich das Gehirn 
stets im Lösungsmodus statt im Problemmodus. 
Durch die «fehlenden» Probleme stellt sich eine 
Leichtigkeit ein, ein positives Denken, was sich 
wiederum positiv auf die Grundstimmung jedes 
Einzelnen auswirkt. Plötzlich macht es Spass, 
Unstimmigkeiten anzusprechen, denn anstatt sich 
in den Tiefen des Problems zu suhlen wird sofort 
über Lösungen gesprochen. Wie hatte schon 
Albert Einstein bemerkt: «Probleme kann man 
niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der 
sie entstanden sind.» Gespräche werden zu uner-
schöpflichen Ressourcen, weil jeder einzelne, 
wenn er sich erst einmal von der Leichtigkeit der 
Lösungsfokussierung hat anstecken lassen, 
extrem wertvolle Inputs liefern kann. Das Wissen 
der einzelnen Mitarbeitenden wird umfassend 
genutzt. Zudem wirkt der lösungsfokussierte 
Ansatz wie ein «Entwicklungsturbo» - weil es so 
einfach, unbeschwert und bereichernd ist, befasst 
man sich viel öfters mit «Entwicklungsthemen» 
und erzielt entsprechende Fortschritte. 

Praktische Erfahrungen
Seit ich in der Peterskrippe mit dem Ansatz der 
Lösungsfokussierten Führung arbeite, haben sich 
viele Dinge auf eine Weise entwickelt, wie ich sie 
mir kaum vorstellen konnte. Es herrscht eine 
gefühlte Leichtigkeit unter den Mitarbeitenden, ein 
«positiver Spirit», eine Vertrauenskultur und die 
Rückmeldungen anlässlich der jährlichen Mitarbei-
tergespräche (diese sind seit diesem Jahr natür-
lich ebenfalls lösungsfokussiert) sind entspre-
chend positiv – was mir natürlich eine grosse 
Freude und Genugtuung bereitet und für mich eine 
Bestätigung des gewählten Weges ist. Auf den 
Gruppen wird viel mehr gelacht und gruppenüber-
greifend wird viel mehr Gesprochen, was sich sehr 
positiv auf alle auswirkt. Natürlich waren nicht alle 
Mitarbeitende gleich offen für dieses neue Denken 

und Handeln, aber wie ich feststellen musste, war 
die Eigendynamik kaum aufzuhalten. Lösungsfo-
kussierung ist ansteckend und selbst die grössten 
Skeptiker wurden in Anbetracht der positiven 
Veränderungen immer neugieriger. 

Wie ich feststellen darf, gehen die Veränderungen 
auch weit über die Kita hinaus. Mitarbeitende 
berichten mir von Gesprächen im privaten Kreis, in 
welchen sie das Gegenüber zur Lösungsorientie-
rung auffordern und aktiv versuchen, das neue 
Denken weiterzugeben. Sie werden also regel-
recht zu «Katalysatoren» der Lösungsfokussie-
rung. Unbezahlbar ist auch die Aussage von Mitar-
beitenden, dass die Arbeit in der Kita plötzlich 
nicht mehr Energie verbraucht, sondern Energie 
spendet, welche so in der Freizeit zur Verfügung 
steht. Ist das nicht eine wirklich tolle Entwicklung?

Wir sind erst am Anfang des Experiments. In 
meiner Weiterbildung habe ich die Kita als «mein 
persönliches Versuchslabor» bezeichnet, um die 
Philosophie der Lösungsfokussierung in der 
Praxis zu testen. Die ersten Erkenntnisse sind 
einfach überwältigend! Jetzt geht es darum, 
diesen «positiven Groove» zu festigen, zu vertie-
fen und zu verinnerlichen. Ich bin sehr gespannt, 
wie sich das alles weiterentwickeln wird und freue 
mich auf die vielen wertvollen Erfahrungen und 
Erkenntnisse, welche auf mich und das Team 
warten. Und wer weiss, vielleicht springt der Funke 
der Lösungsorientierung bald schon auch auf euch 
Eltern über?

Neugierig geworden? 
Mehr zur Lösungsfokussierung, «dem 
Königsweg zur kooperativen Erzeugung von 
Lösungen» gibt es auf 
https://www.istituto.ch/fortbildung/methoden/
was-ist-loesungsfokussierung.html

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Operativer Leiter



Im Januar wurde vom zuständigen Gremium 
entschieden, dass – wie im letzten Jahr – die 
Prüfungen gesamtschweizerisch nach einem 
alternativen Verfahren durchgeführt werden. Die 
Lernenden werden deshalb durch die verantwort-
liche Anleitungspersonen des Betriebs beurteilt.

Auf diesem Weg wünschen wir Chantal (Gruppe 
Eichhörnchen), Aaron (Gruppe Biene) und Merve 
(Gruppe Eule) viel Erfolg.

Durch regelmässige Anleiter- und Lernendensit-
zungen erhalte ich gezielte Informationen zum 
Ausbildungsstand der jeweiligen Lernenden, über 
Interessen und Entwicklungsstände der einzelnen 
Kinder, über die Teamarbeit und aktuelle pädago-
gische Themen der Gruppen usw. Dadurch 
können Arbeits- und Vorgehensweisen dort wo 
Handlungsbedarf besteht oder was optimiert 
werden muss, kontinuierlich verbessert werden.

Des Weiteren beobachte ich monatlich die 
Lernenden während Sequenzen, welche sie mit 
den Kindern auf der Gruppe durchführen. Im 
Anschluss wird jeweils mit den Lernenden die 
Sequenz mündlich reflektiert, evaluiert und weitere 
Lernziele gesetzt. Die Lernenden gewinnen 
dadurch immer mehr an Selbstsicherheit und 
übernehmen im Alltag zunehmend Verantwortung 
über die Kindergruppe und das Alltagsgeschehen. 
Die Anleiter*innen integrieren sie auch kontinuier-
lich immer mehr in Abläufe wie Elterngespräche, 
Eingewöhnungen oder Tagesplanungen mit ein.

Immer wieder stellt sich die Frage, weshalb sind 
diese Abläufe wichtig für die Kinder? Was lernen 
sie dabei? Welche Förderung ist für welches Kind 
die beste oder sinnvollste? Um im Verlauf der Aus-
bildung Fragen wie diese gegenüber den Eltern 
oder sich selbst beantworten zu können, besu-
chen unsere Lernenden während den drei Ausbil-
dungsjahren die Berufsfachschule sowie die Über-
betrieblichen Kurse und führen zeitgleich die von 
den Anleitungspersonen zugteilten Aufgaben in 
der Praxis durch. Der Lerntransfer funktioniert also 
durch das Wechselspiel von Theorie und Praxis.

Im Lehrbetrieb vermitteln die Anleiter*innen und 
unsere qualifizierten Fachkräfte den Lernenden 
den praktischen Teil der beruflichen Grundbildung.

Unser Anliegen ist es die Lernenden in ihrem 
Arbeits- und Lernprozess zu fördern, zu unterstüt-
zen und sie auf ihrem Weg ans Ziel motivierend zu 
begleiten.

Die Aufgabe als Berufsbildungsverant-
wortliche Fachkraft 
Für die Mutterschaftsvertretung von Jennifer 
Leuthold übernahm ich per August 2020 gleichlau-
fend zu meiner Funktion als Gruppenleiterin 
(Gruppe Eule) die Funktion als Berufsbildungsver-
antwortliche Fachkraft der Lernenden und Prakti-
kanten der Peterskrippe.

Die Lernenden arbeiten im Verlauf der drei Lehr-
jahre mit einem Bildungsplan, bei welchem sie 
Ziele und Anforderungen im Betrieb durchführen 
und erfüllen müssen.

Um die Qualität der Ausbildung stetig zu überprü-
fen damit die Berufslehre sowohl für die 
Lernenden als auch für die zuständigen Anleite-
rinnen und Anleiter unter optimalen Bedingungen 
erfolgen kann, ist ein reger Austausch untereinan-
der zwingend erforderlich.
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Abschlussprüfungen 2021
Die Lernenden stellen ihre Fähigkeiten und Kom-
petenzen anhand einer praktischen Arbeit unter 
Beweis. Sie findet im berufspraktischen Alltag im 
Lehrbetrieb statt. Die VPA (vorgegebene prak-
tische Arbeit) wird durch ein externes Exper-
tenteam beurteilt. Die Lernenden führen komplexe 
Aufgaben aus dem Betreuungsalltag mit den 
gewohnten Mittel und Methoden durch.

In diesem Jahr absolvieren drei Lernende der 
Peterskrippe die Abschlussprüfung.

Im letzten Jahr wurde das Qualifikationsverfahren 
aufgrund von COVID-19 in abgeänderter Form 
abgewickelt.

Da COVID-19 leider nach wie vor ein stetiger 
Begleiter unserer Arbeit ist, verspürte ich in den 
letzten Monaten eine zunehmende Unsicherheit 
bei den Lernenden. Es kam die Frage auf, wie und 
unter welchen Umständen die Prüfungen durchge-
führt werden können.

Bei der Lösungsfokussierten Führung geht es 
darum, dieses positive und auf Lösungen fokus-
sierte Denken den Mitarbeitenden vorzuleben und 
die Technik im Alltag anzuwenden und weiterzu-
geben. Schlussendlich ist das Ziel kein geringeres, 
als die Herbeiführung einer Haltungsveränderung 
respektive die Veränderung der Denkweise. Der 
Ansatz der Lösungsfokussierten Führung lässt 
sich zudem als Führungsstil der extremen Zusam-
menarbeit bezeichnen, als Kooperationsmodell, 
welches seinesgleichen sucht, denn sämtliche 
Lösungen werden gemeinsam entwickelt. Meine 
Aufgabe dabei ist diejenige des Coaches, welcher 
die richtigen Fragen stellt und so zu den Lösungen 
führt, welche die Mitarbeitenden selber entwickeln. 
Grundsätzlich wird jede einzelne Person als 
Experte ihres Bereiches angesehen. So hat das 
Wort einer und eines Jeden eine grosse Bedeu-
tung und verleiht allen die Möglichkeit, sich einzu-
bringen und die Entwicklungen zu steuern. Und 
dies auf allen Ebenen inklusive der individuellen 
Ebene.

Und was macht das mit den Beziehungen?
Durch dieses «Kooperationsmodell», in welchem 
die Mitarbeitenden konsequent gemeinsam auf 
der Suche nach Lösungen sind, wird Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen ausgedrückt, was 
sich sehr positiv auf die persönlichen Beziehungen 
auswirkt und diese vertieft. Durch das gewonnene 
Vertrauen nimmt zugleich die «Angst vor Fehlern» 
ab, denn es herrscht die Grundannahme, dass 
Fehler passieren müssen. Diese stellen eine 
Notwendigkeit für die Weiterentwicklung dar. Es ist 
jedoch von grosser Bedeutung, dass Dinge, die 
nicht funktionieren oder nicht funktioniert haben, 
sehr offen und direkt angesprochen werden. 
Entscheidend dabei ist die Art und Weise, wie 
diese Themen angesprochen werden. Die Wort-
wahl ist bedacht und der Fokus wird sofort auf die 
Lösung, Beispielsweise auf eine alternative Hand-
lungsweise, gelegt. So wird es wirklich möglich, 
aus «Fehlern» zu lernen und uns mit oder dank 
diesen zu entwickeln. Fazit: Es lässt sich sagen, 
dass die Lösungsfokussierung die Beziehungen 
zwischen allen Mitarbeitenden extrem positiv 
beeinflusst.

Der Ansatz der Lösungsfokussierten Führung 
beinhaltet, wie bereits eingangs erwähnt, eine 
stark humanistische Sichtweise: es dreht sich 
primär alles um die Menschen, welche ihre 
Arbeitskraft zur Verfügung stellen und nicht um 
«die Menschen als Arbeitskraft». Denn es würde 
von fehlendem Respekt zeugen, wenn wir die 
Menschen eingeschränkt nur als Arbeitskraft 
sehen oder diese Sichtweise priorisieren. Fragen 
nach der individuellen Entwicklung und dem Wohl-
befinden stehen im Zentrum. Zufriedene Mitarbei-
tende arbeiten nun einmal besser, insofern 
verbessert sich durch diesen Ansatz auch die 
Leistung der Mitarbeitenden. Die Persönlichkeit 
jedes Einzelnen rückt ins Zentrum, individuelle 
Entwicklungswünsche werden berücksichtigt, 
individuelle Ziele verfolgt. Meine Aufgabe in der 
Peterskrippe hat sich durch diesen Ansatz um eine 
sehr spannende Komponente verändert. Meine 
Aufgabe ist nicht mehr nur die Führung der Mitar-
beitenden, sondern das persönliche Coaching. 
Individuell, den persönlichen Bedürfnissen 
entsprechend, für die persönliche Entwicklung, für 
die Entwicklung des Teams und schlussendlich 
natürlich für die Peterskrippe. Dies kann nur gelin-
gen, wenn die persönliche Beziehung zwischen 
mir und den einzelnen Mitarbeitenden intakt und  
eine gute Vertrauensbasis vorhanden ist. Die 
Pflege der Beziehung ist somit zentraler Bestand-
teil. Und wie sich in der Praxis zeigt, führt eine 
erfolgreiche Beziehungsarbeit dazu, dass die 
Mitarbeitenden immer mehr auch private Themen 
besprechen und sich lösungsorientiert coachen 
lassen. Gibt es einen grösseren Vertrauensbe-
weis?

Um was geht es bei der Lösungsfokus-
sierten Führung?
Wir leben in einer Welt voller «Problemexperten» 
und «Katastrophenjunkies». Der Mensch zerbricht 
sich den Kopf darüber, was alles schief gehen 
könnte und versinkt dabei in Ohnmacht und Frus-
tration – oder noch schlimmer, er fühlt sich mit den 
Negativszenarien so richtig wohl... Stopp! Genug 
Negatives. In der Lösungsfokussierung geht es 
darum, die Aufmerksamkeit konsequent auf Posi-
tives, auf Ressourcen statt auf Defizite, auf 
Lösungen statt auf Probleme zu richten. Funktio-
niert etwas nicht, stellen sich sofort die Fragen wie  
«Was hätte ich gerne anstelle von?» oder «Wie 
sollte es denn sein?». So fokussieren wir nicht das 
Problem, sondern die Lösung. Durch diesen 
Perspektivenwechsel befindet sich das Gehirn 
stets im Lösungsmodus statt im Problemmodus. 
Durch die «fehlenden» Probleme stellt sich eine 
Leichtigkeit ein, ein positives Denken, was sich 
wiederum positiv auf die Grundstimmung jedes 
Einzelnen auswirkt. Plötzlich macht es Spass, 
Unstimmigkeiten anzusprechen, denn anstatt sich 
in den Tiefen des Problems zu suhlen wird sofort 
über Lösungen gesprochen. Wie hatte schon 
Albert Einstein bemerkt: «Probleme kann man 
niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der 
sie entstanden sind.» Gespräche werden zu uner-
schöpflichen Ressourcen, weil jeder einzelne, 
wenn er sich erst einmal von der Leichtigkeit der 
Lösungsfokussierung hat anstecken lassen, 
extrem wertvolle Inputs liefern kann. Das Wissen 
der einzelnen Mitarbeitenden wird umfassend 
genutzt. Zudem wirkt der lösungsfokussierte 
Ansatz wie ein «Entwicklungsturbo» - weil es so 
einfach, unbeschwert und bereichernd ist, befasst 
man sich viel öfters mit «Entwicklungsthemen» 
und erzielt entsprechende Fortschritte. 

Praktische Erfahrungen
Seit ich in der Peterskrippe mit dem Ansatz der 
Lösungsfokussierten Führung arbeite, haben sich 
viele Dinge auf eine Weise entwickelt, wie ich sie 
mir kaum vorstellen konnte. Es herrscht eine 
gefühlte Leichtigkeit unter den Mitarbeitenden, ein 
«positiver Spirit», eine Vertrauenskultur und die 
Rückmeldungen anlässlich der jährlichen Mitarbei-
tergespräche (diese sind seit diesem Jahr natür-
lich ebenfalls lösungsfokussiert) sind entspre-
chend positiv – was mir natürlich eine grosse 
Freude und Genugtuung bereitet und für mich eine 
Bestätigung des gewählten Weges ist. Auf den 
Gruppen wird viel mehr gelacht und gruppenüber-
greifend wird viel mehr Gesprochen, was sich sehr 
positiv auf alle auswirkt. Natürlich waren nicht alle 
Mitarbeitende gleich offen für dieses neue Denken 

und Handeln, aber wie ich feststellen musste, war 
die Eigendynamik kaum aufzuhalten. Lösungsfo-
kussierung ist ansteckend und selbst die grössten 
Skeptiker wurden in Anbetracht der positiven 
Veränderungen immer neugieriger. 

Wie ich feststellen darf, gehen die Veränderungen 
auch weit über die Kita hinaus. Mitarbeitende 
berichten mir von Gesprächen im privaten Kreis, in 
welchen sie das Gegenüber zur Lösungsorientie-
rung auffordern und aktiv versuchen, das neue 
Denken weiterzugeben. Sie werden also regel-
recht zu «Katalysatoren» der Lösungsfokussie-
rung. Unbezahlbar ist auch die Aussage von Mitar-
beitenden, dass die Arbeit in der Kita plötzlich 
nicht mehr Energie verbraucht, sondern Energie 
spendet, welche so in der Freizeit zur Verfügung 
steht. Ist das nicht eine wirklich tolle Entwicklung?

Wir sind erst am Anfang des Experiments. In 
meiner Weiterbildung habe ich die Kita als «mein 
persönliches Versuchslabor» bezeichnet, um die 
Philosophie der Lösungsfokussierung in der 
Praxis zu testen. Die ersten Erkenntnisse sind 
einfach überwältigend! Jetzt geht es darum, 
diesen «positiven Groove» zu festigen, zu vertie-
fen und zu verinnerlichen. Ich bin sehr gespannt, 
wie sich das alles weiterentwickeln wird und freue 
mich auf die vielen wertvollen Erfahrungen und 
Erkenntnisse, welche auf mich und das Team 
warten. Und wer weiss, vielleicht springt der Funke 
der Lösungsorientierung bald schon auch auf euch 
Eltern über?

Bericht der Berufsbildungsverantwortlichen
von Géraldine Rahmen

Eine Ausbildung als FaBe Kind EFZ in der Peterskrippe

Singen, tanzen, basteln, wickeln, kommunizieren, spielen mit den Kindern und noch vieles mehr. Das sind 
alltägliche Abläufe in unserem Krippenalltag, wobei unsere Lernenden die Kinder unterstützen, begleiten 
und fördern. 



Im Januar wurde vom zuständigen Gremium 
entschieden, dass – wie im letzten Jahr – die 
Prüfungen gesamtschweizerisch nach einem 
alternativen Verfahren durchgeführt werden. Die 
Lernenden werden deshalb durch die verantwort-
liche Anleitungspersonen des Betriebs beurteilt.

Auf diesem Weg wünschen wir Chantal (Gruppe 
Eichhörnchen), Aaron (Gruppe Biene) und Merve 
(Gruppe Eule) viel Erfolg.

Durch regelmässige Anleiter- und Lernendensit-
zungen erhalte ich gezielte Informationen zum 
Ausbildungsstand der jeweiligen Lernenden, über 
Interessen und Entwicklungsstände der einzelnen 
Kinder, über die Teamarbeit und aktuelle pädago-
gische Themen der Gruppen usw. Dadurch 
können Arbeits- und Vorgehensweisen dort wo 
Handlungsbedarf besteht oder was optimiert 
werden muss, kontinuierlich verbessert werden.

Des Weiteren beobachte ich monatlich die 
Lernenden während Sequenzen, welche sie mit 
den Kindern auf der Gruppe durchführen. Im 
Anschluss wird jeweils mit den Lernenden die 
Sequenz mündlich reflektiert, evaluiert und weitere 
Lernziele gesetzt. Die Lernenden gewinnen 
dadurch immer mehr an Selbstsicherheit und 
übernehmen im Alltag zunehmend Verantwortung 
über die Kindergruppe und das Alltagsgeschehen. 
Die Anleiter*innen integrieren sie auch kontinuier-
lich immer mehr in Abläufe wie Elterngespräche, 
Eingewöhnungen oder Tagesplanungen mit ein.

Immer wieder stellt sich die Frage, weshalb sind 
diese Abläufe wichtig für die Kinder? Was lernen 
sie dabei? Welche Förderung ist für welches Kind 
die beste oder sinnvollste? Um im Verlauf der Aus-
bildung Fragen wie diese gegenüber den Eltern 
oder sich selbst beantworten zu können, besu-
chen unsere Lernenden während den drei Ausbil-
dungsjahren die Berufsfachschule sowie die Über-
betrieblichen Kurse und führen zeitgleich die von 
den Anleitungspersonen zugteilten Aufgaben in 
der Praxis durch. Der Lerntransfer funktioniert also 
durch das Wechselspiel von Theorie und Praxis.

Im Lehrbetrieb vermitteln die Anleiter*innen und 
unsere qualifizierten Fachkräfte den Lernenden 
den praktischen Teil der beruflichen Grundbildung.

Unser Anliegen ist es die Lernenden in ihrem 
Arbeits- und Lernprozess zu fördern, zu unterstüt-
zen und sie auf ihrem Weg ans Ziel motivierend zu 
begleiten.

Die Aufgabe als Berufsbildungsverant-
wortliche Fachkraft 
Für die Mutterschaftsvertretung von Jennifer 
Leuthold übernahm ich per August 2020 gleichlau-
fend zu meiner Funktion als Gruppenleiterin 
(Gruppe Eule) die Funktion als Berufsbildungsver-
antwortliche Fachkraft der Lernenden und Prakti-
kanten der Peterskrippe.

Die Lernenden arbeiten im Verlauf der drei Lehr-
jahre mit einem Bildungsplan, bei welchem sie 
Ziele und Anforderungen im Betrieb durchführen 
und erfüllen müssen.

Um die Qualität der Ausbildung stetig zu überprü-
fen damit die Berufslehre sowohl für die 
Lernenden als auch für die zuständigen Anleite-
rinnen und Anleiter unter optimalen Bedingungen 
erfolgen kann, ist ein reger Austausch untereinan-
der zwingend erforderlich.
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Abschlussprüfungen 2021
Die Lernenden stellen ihre Fähigkeiten und Kom-
petenzen anhand einer praktischen Arbeit unter 
Beweis. Sie findet im berufspraktischen Alltag im 
Lehrbetrieb statt. Die VPA (vorgegebene prak-
tische Arbeit) wird durch ein externes Exper-
tenteam beurteilt. Die Lernenden führen komplexe 
Aufgaben aus dem Betreuungsalltag mit den 
gewohnten Mittel und Methoden durch.

In diesem Jahr absolvieren drei Lernende der 
Peterskrippe die Abschlussprüfung.

Im letzten Jahr wurde das Qualifikationsverfahren 
aufgrund von COVID-19 in abgeänderter Form 
abgewickelt.

Da COVID-19 leider nach wie vor ein stetiger 
Begleiter unserer Arbeit ist, verspürte ich in den 
letzten Monaten eine zunehmende Unsicherheit 
bei den Lernenden. Es kam die Frage auf, wie und 
unter welchen Umständen die Prüfungen durchge-
führt werden können.

Bericht der Berufsbildungsverantwortlichen
von Géraldine Rahmen

Interessiert an der Ausbildung zur 

Fachperson Betreuung 
Kinder? 

Detaillierte Informationen über die Vorausset-
zungen, die Ausbildung usw. befinden sich auf 
https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/
1900?id=6196



Im Januar wurde vom zuständigen Gremium 
entschieden, dass – wie im letzten Jahr – die 
Prüfungen gesamtschweizerisch nach einem 
alternativen Verfahren durchgeführt werden. Die 
Lernenden werden deshalb durch die verantwort-
liche Anleitungspersonen des Betriebs beurteilt.

Auf diesem Weg wünschen wir Chantal (Gruppe 
Eichhörnchen), Aaron (Gruppe Biene) und Merve 
(Gruppe Eule) viel Erfolg.
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Durch regelmässige Anleiter- und Lernendensit-
zungen erhalte ich gezielte Informationen zum 
Ausbildungsstand der jeweiligen Lernenden, über 
Interessen und Entwicklungsstände der einzelnen 
Kinder, über die Teamarbeit und aktuelle pädago-
gische Themen der Gruppen usw. Dadurch 
können Arbeits- und Vorgehensweisen dort wo 
Handlungsbedarf besteht oder was optimiert 
werden muss, kontinuierlich verbessert werden.

Des Weiteren beobachte ich monatlich die 
Lernenden während Sequenzen, welche sie mit 
den Kindern auf der Gruppe durchführen. Im 
Anschluss wird jeweils mit den Lernenden die 
Sequenz mündlich reflektiert, evaluiert und weitere 
Lernziele gesetzt. Die Lernenden gewinnen 
dadurch immer mehr an Selbstsicherheit und 
übernehmen im Alltag zunehmend Verantwortung 
über die Kindergruppe und das Alltagsgeschehen. 
Die Anleiter*innen integrieren sie auch kontinuier-
lich immer mehr in Abläufe wie Elterngespräche, 
Eingewöhnungen oder Tagesplanungen mit ein.

Immer wieder stellt sich die Frage, weshalb sind 
diese Abläufe wichtig für die Kinder? Was lernen 
sie dabei? Welche Förderung ist für welches Kind 
die beste oder sinnvollste? Um im Verlauf der Aus-
bildung Fragen wie diese gegenüber den Eltern 
oder sich selbst beantworten zu können, besu-
chen unsere Lernenden während den drei Ausbil-
dungsjahren die Berufsfachschule sowie die Über-
betrieblichen Kurse und führen zeitgleich die von 
den Anleitungspersonen zugteilten Aufgaben in 
der Praxis durch. Der Lerntransfer funktioniert also 
durch das Wechselspiel von Theorie und Praxis.

Im Lehrbetrieb vermitteln die Anleiter*innen und 
unsere qualifizierten Fachkräfte den Lernenden 
den praktischen Teil der beruflichen Grundbildung.

Unser Anliegen ist es die Lernenden in ihrem 
Arbeits- und Lernprozess zu fördern, zu unterstüt-
zen und sie auf ihrem Weg ans Ziel motivierend zu 
begleiten.

Die Aufgabe als Berufsbildungsverant-
wortliche Fachkraft 
Für die Mutterschaftsvertretung von Jennifer 
Leuthold übernahm ich per August 2020 gleichlau-
fend zu meiner Funktion als Gruppenleiterin 
(Gruppe Eule) die Funktion als Berufsbildungsver-
antwortliche Fachkraft der Lernenden und Prakti-
kanten der Peterskrippe.

Die Lernenden arbeiten im Verlauf der drei Lehr-
jahre mit einem Bildungsplan, bei welchem sie 
Ziele und Anforderungen im Betrieb durchführen 
und erfüllen müssen.

Um die Qualität der Ausbildung stetig zu überprü-
fen damit die Berufslehre sowohl für die 
Lernenden als auch für die zuständigen Anleite-
rinnen und Anleiter unter optimalen Bedingungen 
erfolgen kann, ist ein reger Austausch untereinan-
der zwingend erforderlich.

Abschlussprüfungen 2021
Die Lernenden stellen ihre Fähigkeiten und Kom-
petenzen anhand einer praktischen Arbeit unter 
Beweis. Sie findet im berufspraktischen Alltag im 
Lehrbetrieb statt. Die VPA (vorgegebene prak-
tische Arbeit) wird durch ein externes Exper-
tenteam beurteilt. Die Lernenden führen komplexe 
Aufgaben aus dem Betreuungsalltag mit den 
gewohnten Mittel und Methoden durch.

In diesem Jahr absolvieren drei Lernende der 
Peterskrippe die Abschlussprüfung.

Im letzten Jahr wurde das Qualifikationsverfahren 
aufgrund von COVID-19 in abgeänderter Form 
abgewickelt.

Da COVID-19 leider nach wie vor ein stetiger 
Begleiter unserer Arbeit ist, verspürte ich in den 
letzten Monaten eine zunehmende Unsicherheit 
bei den Lernenden. Es kam die Frage auf, wie und 
unter welchen Umständen die Prüfungen durchge-
führt werden können.

Jahresbericht Mittagstisch St. Peter
von Johanna Brassel und Nadja Pflugi

Lockdown genutzt

Im Januar starteten wir frohen Mutes ins neue 
Jahr. Die Personalsituation blieb beständig und 
der Betrieb lief durch unser eingespieltes Team 
stets reibungslos. Im März mussten wir dann den 
Mittagstisch coronabedingt für knapp zwei Monate 
schliessen. Diese Zeit nutzten wir um Organisa-
tions-, Putz- und kleinere Renovationsarbeiten zu 
erledigen. Die Leitungspersonen erledigten im 
Homeoffice ihre Büroarbeiten, sodass das Wich-
tigste am Laufen blieb. Für die Kinder stellten wir 
ein Beschäftigungspäckli mit Bastel- und Beschäf-
tigungsideen zusammen und verteilten diese per 
Velo in die Briefkästen der Kinder.

Am 11. Mai freuten wir uns darauf, den Betrieb 
wieder aufnehmen zu können und die Kinder 
wieder zu sehen. Dies natürlich mit einigen 
Einschränkungen, wie z.B., dass wir die jährliche 
Übernachtungsparty und den Elternbrunch nicht 
durchführen konnten. Dies war sehr schade für die 
Kinder. Im Tagessgeschäft war und ist es uns 
jedoch wichtig, die vorgegebenen Massnahmen 
einzuhalten und den Kindern dennoch einen mög-
lichst normalen und natürlichen Alltag zu bieten. 

Im Sommer gab es einige Wechsel bei den Stel-
lenprozenten unserer Mitarbeitenden. Die Co- 
Leiterin Johanna Brassel reduzierte ihr Pensum 
auf 80% und Nadja Pflugi auf 70%. Unsere Lehr-
frau Shana Spitteler beendete erfolgreich ihre 
Lehre und wir konnten sie erfreulicherweise als 
Miterzieherin zu 50% weiter beschäftigen. Odile 
Gelabale unterstützt uns an 3 Tagen als Mitarbei-
terin ohne Ausbildung. Noah Lohner, unser ehe-
maliger Zivi, startete seine Lehre zum Fachmann 
Betreuung. Zusätzlich haben wir Soraya Fels als 
Praktikantin eingestellt. Sie besucht an 2 Tagen 
eine Schule für Brückenangebote und arbeitet 3 
Tage bei uns am Mittagstisch. 

Die Auslastung des Mittagsmoduls war zufrieden-
stellend. Wir betreuten täglich zwischen 20 und 36 
Kinder. Die Nachmittagsmodule waren mit 14 - 22 
Kindern in diesem Jahr besser besucht als im 
letzten.

Dank des lang anhaltend schönen Wetters verbrach-
ten wir, bis spät in den Dezember hinein, die meiste 
Zeit draussen in den umliegenden Parks. Immer mit 
dabei waren ein Fussball, unser Kubbspiel und unser 
langes Schwingseil, welches die Kinder besonders 
liebgewonnen haben. So mancher Hüpfrekord wurde 
dieses Jahr von den Kindern aufgestellt und mit viel 
Ehrgeiz und Durchhaltewille wieder überboten. 

Um den Kindern doch noch ein bisschen Herbst-
messe-Feeling zu ermöglichen backten wir 
Magenbrot und Johanna zauberte ihre legendären 
Rahmdääfeli und Brennti Mandle, welche die 
Kinder an verschiedenen Tagen zum z`Vieri 
erhielten. Zum Abschluss feierten wir an einem 
Nachmittag mit den anwesenden Kindern ein 
Mässfestli mit Entenfischen, Büchsenwerfen, viel 
Süssem und glänzenden Kinderaugen. 

In den Sport-, Sommer- und den Herbstferien 
betreuten wir täglich zwischen 2 bis 11 Kinder. So 
war es uns gut möglich, mit den Kindern diverse 
grössere Ausflüge zu unternehmen. Die Highlights 
waren der Besuch beim Escape Room, der Aus-
flug in den Allschwilerwald oder der Ausflug nach 
Augst zum Minigolf spielen. 

Wir behalten dieses Jahr als ereignisreich und 
herausfordernd in Erinnerung und hoffen auf ein 
ruhigeres neues Jahr mit vielen gesunden 
Kindern, Eltern und Mitarbeitenden.



Vereinsvorstand
Stand April 2021
Präsidenten Rolf Wagner Finanzen, Baudelegierter
 Thomas Müry, Pfarrer Personal
Übrige Mitglieder Nicole Bernet BK Tagesstrukturen
 Fredy Senn BK Tagesstrukturen
 Christian Wagner Webmaster (bis Sept. 2020)
 Margrit Wasem BK Tagesbetreuung
 Anna Wegelin BK Tagesbetreuung
 Lukas Wittlin BK Tagesbetreuung
Buchhaltung HB&P Treuhand AG  (Oscar Schaller, Tatjana Cortini)
Kontrollstelle HB&P Wirtschaftsprüfung AG

Wir danken
für die kleinen
und grossen
Spenden!
Wir danken der Druckerei Rodos 
in Basel ganz herzlich für die 
grosszügige Papierspende!

PC-Konto: 40 - 3616-5
IBAN: CH88 0900 0000 4000 3616 5

Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch
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Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Kurzfristig gehaltene Aktiven 
 mit Börsenkurs
Übrige kurzfristige Forderungen 
 gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total Umlaufvermögen

Anlagevermögen
Immobilie Sachanlagen
Total Anlagevermögen

Total AKTIVEN

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

505‘267.07

32‘157.20

0.00
124.90

537‘549.17

1‘416‘700.00
1‘416‘700.00

1‘954‘249.17

32‘106.70
8‘174.55

40‘281.25

1‘410‘000.00
83‘063.57
15‘000.00

1‘508‘063.57

367‘761.02
38‘143.33

405‘904.35

1‘954‘249.17

505‘213.47

34‘739.84

61‘416.55
105.00

601‘474.86

1‘363‘700.00
1‘363‘700.00

1‘965‘174.86

25‘676.85
7‘000.00

32‘676.85

1‘380‘000.00
83‘063.57
15‘000.00

1‘478‘063.57

405‘904.35
48‘530.09

454‘434.44

1‘965‘174.86

2020
CHF Betriebsertrag aus Lieferungen

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

Hypothekarzinsen
UR Liegenschaften/PV-Anlagen
Bruttogewinn

Verwaltungsaufwand
Betriebsergebnis vor Zinsen
und Abschreibungen

Abschreibungen
Betriebsergebnis vor Zinsen

Finanzertrag
Finanzaufwand
Jahresgewinn

2019
CHF

167‘500.00
5‘000.00
1‘221.75

173‘721.75

-23‘075.05
-8‘515.45

142‘131.25

-52‘449.80

89‘681.45

-55‘300.00
34‘381.45

3‘821.88
-60.00

38‘143.33

167‘500.00
0.00

460.70

167‘960.70

-22‘452.85
-8‘663.90

136‘843.95

-37‘842.90

99‘001.05

-53‘000.00
46‘001.05

2‘589.04
-60.00

48‘530.09

Vermögensrechnung   Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

2020
CHF

2019
CHF

Vereinsrechnung



Personal Krippe zu St. Peter
Stand April 2021

Co-Leitung Operativer Leiter: Andreas Feldmann
 Pädagogische Leiterin: Jennifer Leuthold (bis 31. Mai 2021)

Mitarbeitende 
1. Stock «Maulwurf» Gruppenleiterinnen:
 Stefanie Berger, Anna Dennler und Lucrezia Santo
 Lernende: Semira Zinck
 PraktikantInnen: Laura Papic, Gabi Souza Amaral, 
 Hasan Soytoprak (AHA!)
 Zivi: Janick Mauch

2. Stock «Eichhörnchen» GruppenleiterInnen:
 Daniel Hill, Conny Guthauser, Anita Wehrlen
 Lernende: Virginia Albrecht, Salome Stutz, Chantal Zeitz
 Praktikantin: Salome Erbsmehl
 Praktikerin Hauswirtschaft/Kinderbetreuung: Annastasia Dübi

3. Stock «Biene» Gruppenleiterinnen:
 Ramona Schmid, Débora Videira, Sofie Zilian
 Lernende: Nathalie Guthauser, Aaron Otz
 Praktikantin: Janine Loeliger
 Zivi: Jannick Fehr

4. Stock «Eule» Gruppenleiterinnen:
 Dilara Isik, Géraldine Rahmen, Tanja Widmer
 Lernende: Shirin Assadian, Merve Tasan
 Praktikantin: Kiara Durrer

Springerin Helga Walther  

Küche Küchenchef: Markus Eschgfäller
 Lucila Vides de Aviles
 Mebrak Zeregabir (Mutterschaftsurlaub) 

Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch
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Vermögensrechnung   Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

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

Total AKTIVEN

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

Langfristiges Fremdkapital
Rückstellungen
Total langfristiges Fremdkapital

Eigentkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

2019
CHF

951‘120.87

1‘006.50

36‘290.87
568.90

23‘584.10
1‘012‘824.69

1‘012‘824.69

26‘905.60
73‘813.00

0.00
4‘553.50

77‘214.55
182‘486.65

155‘000.00
155‘000.00

514‘665.15
160‘672.89
675‘338.04

1‘012‘824.69

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

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

Finanzertrag
Finanzaufwand
Betriebsergebnis

Ausserordentlicher Aufwand
Jahresgewinn

Belegungstage
Total Öffnungstage
Ø Belegung

2019
CHF

1‘057‘355.00
955‘578.00
12‘673.85

2‘025‘606.85

-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

54.80
-621.00

161‘692.59

-1‘019.70
160‘672.89

15‘812
235

102.7%

968‘093.00
891‘741.00
10‘731.85

1‘870.565.85

-1‘400‘753.90
-262‘143.40
-23‘816.05

-896.00
-7‘851.35

-470.50
-57‘317.14
-62‘976.96
-44‘382.41

9‘958.14

0.50
-622.56

9‘336.08

0.00
9‘336.08

15‘812
236

101.7%

2020
CHF

2020
CHF

905‘642.63

3‘625.00

72‘175.62
30‘916.10

169‘688.95
1‘182‘048.30

1‘182‘048.30

12‘471.33
93‘492.65

61‘416.55
14‘921.00

160‘072.65
342‘374.18

155‘000.00
155‘000.00

675‘338.04
9‘336.08

684‘674.12

1‘182‘048.30

Betriebsrechnung
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Personal Mittagstisch
Stand April 2021

Co-Leitung Johanna Brassel 
 Nadja Pflugi (80%)
Mitarbeitende
Lernende  Shana Spitteler
Praktikantin Victoria Njoroge
Zivildienstleistender Noah Lohner
Miterzieherin o.A. Odile Gelabale (20%)

Mittagstisch St. Peter
Basel

Spalenring 11 . 4055 Basel
Tel. +41 (0)79 938 55 67
tagesstrukturen@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch

2020

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

Total AKTIVEN

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

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen
Total Langfristiges Fremdkapital

Eigenkapital
Eigenkapital
Jahresverlust/-gewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

2019
CHF

32‘636.20
6‘926.60

139‘646.05
950.45

180‘159.30

180‘159.30

3‘994.90
10‘908.81

11‘533.32
28‘873.60
55‘310.63

15‘000.00
15‘000.00

92‘514.59
17‘334.08

109‘848.67

180‘159.30

234‘072.75
107‘099.13

1‘704.00
342‘875.88

-243‘339.65
-41‘610.20
-6‘095.05
-1‘423.10

0.00
-46‘429.20
-2‘179.40

-13‘236.35
-11‘437.07

5.40
-138.54

-11‘570.21

133‘364.21
7‘800.95

45‘539.25
29‘769.93

216‘474.34

216‘474.34

2‘003.40
17‘707.31

60‘127.67
23‘357.50

103‘195.88

15‘000.00
15‘000.00

109‘848.67
-11‘570.21
98‘278.46

216‘474.34

2020
CHF

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

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

Finanzertrag
Finanzaufwand
Jahresgewinn

2019
CHF

2020
CHF

Vermögensrechnung   Erfolgsrechnung
per 31. Dezember mit Vorjahresvergleich 1. Januar - 31. Dezember mit Vorjahresvergleich

247‘634.10
144‘610.85

2‘015.40
394‘260.35

-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

9.90
-302.20

17‘334.08

Betriebsrechnung



Verein
Krippe zu St. Peter
Basel

Mittlere Strasse 79 . 4056 Basel
Tel. +41 (0)61 381 75 34
kontakt@peterskrippe.ch
www.peterskrippe.ch

Jahresbericht Verein Krippe zu St. Peter
von Rolf Wagner, Baudelegierter

Rückblick
Zwölf Jahre nach dem Um-Neubau, ist die 
Liegenschaft Krippe zu St.Peter  aus bautech-
nischer Sicht wie folgt zu bewerten:

• Gebäudehülle und tragende Elemente; 
seitens Eigentümer (Verein) sind ausser 
normalen Reparatur- und Unterhaltsarbeiten 
an der Gebäudehülle und den statischen 
Elementen keine baulichen Veränderungen 
vorgenommen worden. Gemäss Gebäude-
check durch den  Krippenarchitekt, Francis 
Kapp, ist der Allgemeinzustand gut, als 
Mängel wurden einzig Silikonfugen und 
Beschädigungen im Eingangsbereich festge-
stellt. Die Behebung der Mängel wird zeitnah 
erfolgen 

• Service- und Wartungsverträge; 
seitens Benutzer (Krippe) wurden Reparatur- 
und Unterhaltsarbeiten ordnungsgemäss 
durch konzessionierte Firmen ausgeführt

• Ersatz Küchenapparate; 
seitens Benutzer (Krippe) wurden während der 
Sommerpause  die Kühlzellen der Küche  
sowie Einbaukühlschränke im zweiten und 
vierten Stock ersetzt

Ausblick
Die im letzten Jahresbericht angekündigte Sicher-
stellung der Liegenschaft Mittlere Strasse 79 
durch eine eigenständige Stiftung ist noch nicht 
abgeschlossen. Stiftungsurkunde, Vergaberichtli-
nien und entsprechende Reglemente sind in 
Bearbeitung. 

Im Namen der Trägerschaft

  

       


