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Editorial
von Thomas Müry und Rolf Wagner

KITA reloaded

Wir dürfen auch auf das 129ste Berichtsjahr zufrie-
den zurückblicken. Die im letzten Jahresbericht 
erwähnten geplanten Massnahmen konnten alle 
an der Jahressitzung 2021 umgesetzt werden.

Die Stiftung wurde gegründet, die Statuten wurden 
revidiert und sowohl der Stiftungsrat, als auch der 
neue Vorstand haben die Arbeit aufgenommen. 
Erstmals finden Sie hier getrennte Jahresberichte. 
Die Task force konnte ihre Arbeit erfolgreich 
abschliessen.

Im Mittelpunkt all unserer Bemühungen aber steht 
das Wohl der uns anvertrauten Kinder in unseren 
beiden Betrieben. Auch das zweite Jahr der Pan-
demie verlangte viel Flexibilität von unserem 
Personal. Beide Leitungen, Géraldine Rahmen als 
pädagogische Leiterin und Andreas Feldmann als 
Geschäftsleiter der KITA einerseits, Johanna 
Brassel und Nadja Pflugi in der Tagesstruktur 
andererseits haben die immer neuen Herausforde-
rungen mit Bravour gemeistert.

Vorallem im Bereich KITA brauchte es viel Vorberei-
tung und klärende Gespräche, im Blick auf die 
Umstellungen im Finanzierungsmodell und bei den 
Elternbeiträgen. Gespannt sind wir, wie sich das in 
Kraft treten des Tagesbetreuungsgesetzes per 
1.1.2022 auswirken wird. Sowohl der Betrieb der 
Krippe, als auch der Betrieb des Mittagstisches liefen 
unter den oben erwähnten Umständen erfreulich.

Der „alte“ Vorstand traf sich zu zwei Sitzungen 
unter der bewährten Leitung von Rolf Wagner. Am 
10. September 2021 – auf den Tag genau 128 
Jahre nach der Gründung des Vereins - fand an 
der Jahresversammlung der grosse Wechsel statt, 
das in der Überschrift angesprochene „reloaded“. 

Wegen seines Wechsels in die Stiftung trat Rolf 
Wagner aus dem Vorstand aus. Damit endete 
unsere dreissigjährige Zusammenarbeit im 
Co-Präsidium!

Mit grosser Dankbarkeit blicken wir auf diese Zeit 
zurück und freuen uns, dass Rolfs Engagement für 
die Peterskrippe nicht endet, sondern in anderer 
Funktion weitergeht.

Mit unserer finanziellen Situation dürfen wir im 
Berichtsjahr angesichts der erschwerten Bedin-
gungen zufrieden sein. Wir konnten die Jahres-
rechnung ausgeglichen gestalten. 

Die beiden Begleitkommissionen M79 und S11 
haben den Häusern regelmässig 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 den grossen Einsatz.

Aktuelle Informationen finden Interessierte auf 
unserer Homepage        

www.peterskrippe.ch

Zum Schluss danken wir für die grosse Unterstüt-
zung, 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

3

Vertrauen - die Basis des erfolgreichen Miteinanders

Wenn ich einer interessierten Familie unsere Kita 
präsentiere, erwähne ich jeweils die Wichtigkeit 
des Bauchgefühls. Dieses soll bei der Besichti-
gung gut beobachtet werden: «Hier bei uns 
parkiert ihr nicht euer Auto, nein, ihr vertraut uns 
euer Kind an! Also sucht euch eure Kita gut aus. 
Spürt, in welcher Kita das Bauchgefühl stimmt.» 
Für Kinder ist die Kita weit mehr als ein Ort, wo sie 
«fremdbetreut» werden und ein paar Stunden in 
der Woche verbringen, damit die Eltern ihrer Arbeit 
nachgehen können. Hier schliessen sich die 
ersten Freundschaften, welche manchmal ein 
ganzes Leben halten, viele Kinder gehen bei uns 
ihre ersten Schritte, hier lernen sie sich ausserhalb 
des engsten Familienkreises zu entfalten, hier 
finden sie Geborgenheit. Die Kita ist eine Erweite-
rung der eigenen Familie, ein Ort des Vertrauens. 
Der Wichtigkeit von Vertrauen und Vertrauensbe-
ziehungen möchte ich mich in diesem Text etwas 
annähern. 

Urvertrauen
Die ersten Lebensmonate sind für ein Kind 
prägend. Wächst ein Kind in stabilen sozialen 
Beziehungen auf und lernt es, dass es anderen 
Menschen vertrauen kann, dass diese verlässlich 
sind und es sich geborgen fühlen kann, gewinnt es 
ein starkes Urvertrauen. Auf der Basis des Urver-
trauens entwickelt das Kind seine Persönlichkeit. 
Die eigenen ersten Lebensmonate prägen mass-
geblich, ob es uns in Zukunft einfach oder eher 
schwerfällt, Vertrauen zu fassen. Eines der 
grössten Geschenke, welche Eltern ihrem Kind 
fürs Leben mitgeben können, ist demzufolge ein 
behutsam aufgebautes Urvertrauen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Betreuungspersonen und den Kindern
Jedes Kind kommt mit anderen Voraussetzungen 
in eine Kita. Unsere Aufgabe ist es, in der soge-
nannten Eingewöhnungsphase das Kind sorgfältig 
und nach dessen Bedürfnissen einzugewöhnen, 
damit die (Vertrauens-) Beziehung zwischen der 
Bezugsperson und dem Kind Schritt für Schritt 
bestärkt wird. Dem Kind wird so die notwendige 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wie lange 
dieser Prozesse dauert, bestimmt alleine das 
Kind. Aufgrund dessen ist es nicht ratsam, eine 
Eingewöhnung unter Zeitdruck, «in zwei Wochen 
beginnt meine Arbeit, dann muss die Eingewöh-
nung durch sein», durchzuführen. Die sorgsam 
aufgebaute Beziehung zwischen den Bezugsper-
sonen und dem Kind ist die Basis unseres Schaf-
fens und wir arbeiten täglich an dieser (Vertrau-
ens-) Beziehung.

Definition des Vertrauensbegriffs
Was ist eigentlich Vertrauen? In der Fachliteratur 
finden sich verschiedenste Definitionen. Mir gefällt 
die Folgende gut: «Vertrauen ist die subjektive 
Überzeugung (oder auch das Gefühl) von der 
Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, 
glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des 
anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses 
Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Es ist 
der Kitt, der (vertrauensvolle) Beziehungen erst 
ermöglicht.»

Der zwischen zwei oder mehreren Personen 
vorhandene Vertrauensgrad beeinflusst folglich in 
direkter Weise die Qualität einer Beziehung. 
Entgegen des Trends, alles messbar zu machen, 
spielt bezüglich des Vertrauens das Gefühl – ein 
nicht messbarer Faktor – die zentrale Rolle. Der 
erste Schritt zu einer vertrauensvollen Beziehung 
ist somit ein persönlicher, ich muss meinem eige-
nen Bauchgefühl vertrauen. Eine banale und 
zugleich wertvolle Erkenntnis, wie ich finde.

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Geschäftsführer

Eine Kita ist kein gewöhnlicher Dienstleistungsbetrieb. Uns wird das wertvollste anvertraut, was eine 
Familie besitzt: ihr Kind. Es gibt viele verschiedene Faktoren, welche beeinflussen, ob sich ein Kind in 
einer Kita wohlfühlt oder nicht. Eine Grundvoraussetzung muss für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
jedoch zwingend gegeben sein: Eine intakte Vertrauensbasis.

Vertrauen als Lebensaufgabe
Vertrauen stellt eine zentrale Komponente für ein 
erfülltes Leben dar. Das beginnt beim Vertrauen in 
sich selber, geht weiter zur Fähigkeit, anderen 
Menschen Vertrauen entgegenzubringen und 
mündet in der Erkenntnis, dass wir in der Verant-
wortung stehen, unseren Kindern diese «Gabe 
des Vertrauens» zu vermitteln. Wie wichtig eine 
vertrauensvolle Atmosphäre für die kindliche 
Entwicklung ist, beschreibt Margit Franz in ihrem 
wundervollen Buch «Heute wieder nur gespielt – 
und dabei viel gelernt» sehr treffend: «Wir können 
kindliche Entwicklung nicht "machen". Als Eltern, 
Pädagogen, Lehrkräfte ... können wir jedoch eine 
vertrauensvolle Atmosphäre gestalten, in der sich 
Kinder gut entwickeln und zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen». 

Vertrauen. An was für ein Thema habe ich mich da 
gewagt… Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
vielfältigere wie auch tiefgründigere Gedanken 
gehen mir durch den Kopf. Vertrauen gewinnen, 
Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen fassen, 
Vertrauen schenken, bedingungslos vertrauen – 
sich selber, anderen – dem Schicksal, dem Leben. 
Vertrauen, eine Lebensaufgabe.

Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Betreuungspersonen
Von zentraler Bedeutung ist auch die Beziehung 
zwischen den Eltern und den Betreuungsper-
sonen. Eltern sollten der Betreuungsinstitution 
Vertrauen schenken, geben sie uns doch ihr Kind 
in Obhut. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden 
ist, sind Konflikte auf der Beziehungsebene 
vorprogrammiert. Professionelles Arbeiten heisst 
in diesem Fall auch, sich dieser Verantwortung 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. 

Auf der anderen Seite ist es auch für die Betreuen-
den wichtig, dass sie den Eltern vertrauen können. 
So können beispielsweise abrupte Verhaltensver-
änderungen bei Kindern besser eingeordnet und 
professioneller aufgearbeitet werden, wenn uns 
die Eltern anvertraut haben, welche privaten 
Probleme das Kind gerade beschäftigen. Eine 
vertrauensvolle und transparente Kommunikation 
kommt dem Kind zugute. 

Am Beispiel der Eltern-Betreuungspersonen-Be-
ziehung zeigt sich gut nachvollziehbar, was auf 
der anderen Seite des Vertrauens steht: die 
Verantwortung. Vertrauen wird geschenkt, 
Vertrauen wird erhalten, und wer Vertrauen erhält, 
steht in der Verantwortung, muss also die Verant-
wortung übernehmen und entsprechend handeln. 
Wer Vertrauen erhält und verantwortungslos han-
delt, verspielt sein Vertrauen schneller, als ihm lieb 
ist. In einer derart engen Konstellation wie in einer 
Kita, kann dies durchaus unerwünschte Folgen mit 
sich bringen. Kinder sind sehr feinfühlig und 
spüren schnell, wenn zwischen den Betreuungs-
personen und den Eltern die Beziehung nicht mehr 
stimmt. Das kann durchaus der Auslöser sein, 
wenn ein Kind sich in der Kita nicht mehr so wohl 
fühlt wie zuvor, auch wenn sich im direkten Verhal-
ten gegenüber dem Kind nichts verändert hat. Es 
gilt folglich, die Eltern-Betreuungspersonen-Bezie-
hung stets gut zu pflegen.

Ein (Arbeits-) Klima des Vertrauens
Damit die Kita ein Ort der vertrauensvollen Bezie-
hungen sein kann, ist es ebenso zentral, dass 
dieses Vertrauen innerhalb der Mitarbeitenden 
vorherrscht. Vertrauen fördert ein positives 
Betriebsklima. Ein positives Betriebsklima wirkt 
motivierend auf die Mitarbeitenden und diese 
erbringen dadurch bessere Leistungen. Das 
Schaffen eines Arbeitsklimas des Vertrauens, 
eines Ambientes der Freude und Motivation, 
betrachte ich als eine meiner Kernaufgaben als 
Geschäftsführer.

Meine Mitarbeitenden müssen spüren, dass ich 
ihnen vertraue. Das geht auch, aber nicht nur mit 
Worten. Dieses Vertrauen muss im gelebten 
Alltag, in realen Situationen, spürbar sein. Im 
Gegenzug erwarte ich, dass die Mitarbeitenden 
sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesem 
Vertrauen umgehen. Hinzu kommt das Wertschät-
zen der Leistung der Mitarbeitenden. Nichts soll 
als selbstverständlich angesehen werden. Es gilt, 
sämtliche Leistungen gebührend zu würdigen und 
wertzuschätzen. Und wenn etwas noch nicht wie 
gewünscht läuft, fokussieren wir uns – gemeinsam 
- auf die Lösung. So sind wir stets auf der 
konstruktiven, positiven Seite und laufen nicht in 
Gefahr, durch destruktives «Suhlen in Fehlern» 
gewonnenes Vertrauen zu zerstören. Ich glaube 
behaupten zu können, dass wir mit dieser «Zau-
berformel» sehr gut gefahren sind und ich schätze 
mich glücklich, ein Team zu führen, welches 
täglich motiviert zur Arbeit erscheint und wirklich 
tolle Leistungen erbringt! So schaffen wir optimale 
Voraussetzungen für die betreuten Kinder, damit 
diese den Tag in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre verbringen, und sich entwickeln können!

Quelle: duden.de
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Spürt, in welcher Kita das Bauchgefühl stimmt.» 
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aufgebaute Beziehung zwischen den Bezugsper-
sonen und dem Kind ist die Basis unseres Schaf-
fens und wir arbeiten täglich an dieser (Vertrau-
ens-) Beziehung.

Definition des Vertrauensbegriffs
Was ist eigentlich Vertrauen? In der Fachliteratur 
finden sich verschiedenste Definitionen. Mir gefällt 
die Folgende gut: «Vertrauen ist die subjektive 
Überzeugung (oder auch das Gefühl) von der 
Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, 
glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des 
anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses 
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ist somit ein persönlicher, ich muss meinem eige-
nen Bauchgefühl vertrauen. Eine banale und 
zugleich wertvolle Erkenntnis, wie ich finde.

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Geschäftsführer

Vertrauen als Lebensaufgabe
Vertrauen stellt eine zentrale Komponente für ein 
erfülltes Leben dar. Das beginnt beim Vertrauen in 
sich selber, geht weiter zur Fähigkeit, anderen 
Menschen Vertrauen entgegenzubringen und 
mündet in der Erkenntnis, dass wir in der Verant-
wortung stehen, unseren Kindern diese «Gabe 
des Vertrauens» zu vermitteln. Wie wichtig eine 
vertrauensvolle Atmosphäre für die kindliche 
Entwicklung ist, beschreibt Margit Franz in ihrem 
wundervollen Buch «Heute wieder nur gespielt – 
und dabei viel gelernt» sehr treffend: «Wir können 
kindliche Entwicklung nicht "machen". Als Eltern, 
Pädagogen, Lehrkräfte ... können wir jedoch eine 
vertrauensvolle Atmosphäre gestalten, in der sich 
Kinder gut entwickeln und zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen». 

Vertrauen. An was für ein Thema habe ich mich da 
gewagt… Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
vielfältigere wie auch tiefgründigere Gedanken 
gehen mir durch den Kopf. Vertrauen gewinnen, 
Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen fassen, 
Vertrauen schenken, bedingungslos vertrauen – 
sich selber, anderen – dem Schicksal, dem Leben. 
Vertrauen, eine Lebensaufgabe.

Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Betreuungspersonen
Von zentraler Bedeutung ist auch die Beziehung 
zwischen den Eltern und den Betreuungsper-
sonen. Eltern sollten der Betreuungsinstitution 
Vertrauen schenken, geben sie uns doch ihr Kind 
in Obhut. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden 
ist, sind Konflikte auf der Beziehungsebene 
vorprogrammiert. Professionelles Arbeiten heisst 
in diesem Fall auch, sich dieser Verantwortung 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. 

Auf der anderen Seite ist es auch für die Betreuen-
den wichtig, dass sie den Eltern vertrauen können. 
So können beispielsweise abrupte Verhaltensver-
änderungen bei Kindern besser eingeordnet und 
professioneller aufgearbeitet werden, wenn uns 
die Eltern anvertraut haben, welche privaten 
Probleme das Kind gerade beschäftigen. Eine 
vertrauensvolle und transparente Kommunikation 
kommt dem Kind zugute. 

Am Beispiel der Eltern-Betreuungspersonen-Be-
ziehung zeigt sich gut nachvollziehbar, was auf 
der anderen Seite des Vertrauens steht: die 
Verantwortung. Vertrauen wird geschenkt, 
Vertrauen wird erhalten, und wer Vertrauen erhält, 
steht in der Verantwortung, muss also die Verant-
wortung übernehmen und entsprechend handeln. 
Wer Vertrauen erhält und verantwortungslos han-
delt, verspielt sein Vertrauen schneller, als ihm lieb 
ist. In einer derart engen Konstellation wie in einer 
Kita, kann dies durchaus unerwünschte Folgen mit 
sich bringen. Kinder sind sehr feinfühlig und 
spüren schnell, wenn zwischen den Betreuungs-
personen und den Eltern die Beziehung nicht mehr 
stimmt. Das kann durchaus der Auslöser sein, 
wenn ein Kind sich in der Kita nicht mehr so wohl 
fühlt wie zuvor, auch wenn sich im direkten Verhal-
ten gegenüber dem Kind nichts verändert hat. Es 
gilt folglich, die Eltern-Betreuungspersonen-Bezie-
hung stets gut zu pflegen.

Ein (Arbeits-) Klima des Vertrauens
Damit die Kita ein Ort der vertrauensvollen Bezie-
hungen sein kann, ist es ebenso zentral, dass 
dieses Vertrauen innerhalb der Mitarbeitenden 
vorherrscht. Vertrauen fördert ein positives 
Betriebsklima. Ein positives Betriebsklima wirkt 
motivierend auf die Mitarbeitenden und diese 
erbringen dadurch bessere Leistungen. Das 
Schaffen eines Arbeitsklimas des Vertrauens, 
eines Ambientes der Freude und Motivation, 
betrachte ich als eine meiner Kernaufgaben als 
Geschäftsführer.

Meine Mitarbeitenden müssen spüren, dass ich 
ihnen vertraue. Das geht auch, aber nicht nur mit 
Worten. Dieses Vertrauen muss im gelebten 
Alltag, in realen Situationen, spürbar sein. Im 
Gegenzug erwarte ich, dass die Mitarbeitenden 
sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesem 
Vertrauen umgehen. Hinzu kommt das Wertschät-
zen der Leistung der Mitarbeitenden. Nichts soll 
als selbstverständlich angesehen werden. Es gilt, 
sämtliche Leistungen gebührend zu würdigen und 
wertzuschätzen. Und wenn etwas noch nicht wie 
gewünscht läuft, fokussieren wir uns – gemeinsam 
- auf die Lösung. So sind wir stets auf der 
konstruktiven, positiven Seite und laufen nicht in 
Gefahr, durch destruktives «Suhlen in Fehlern» 
gewonnenes Vertrauen zu zerstören. Ich glaube 
behaupten zu können, dass wir mit dieser «Zau-
berformel» sehr gut gefahren sind und ich schätze 
mich glücklich, ein Team zu führen, welches 
täglich motiviert zur Arbeit erscheint und wirklich 
tolle Leistungen erbringt! So schaffen wir optimale 
Voraussetzungen für die betreuten Kinder, damit 
diese den Tag in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre verbringen, und sich entwickeln können!

Lernen, zu vertrauen.
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Beziehungen auf und lernt es, dass es anderen 
Menschen vertrauen kann, dass diese verlässlich 
sind und es sich geborgen fühlen kann, gewinnt es 
ein starkes Urvertrauen. Auf der Basis des Urver-
trauens entwickelt das Kind seine Persönlichkeit. 
Die eigenen ersten Lebensmonate prägen mass-
geblich, ob es uns in Zukunft einfach oder eher 
schwerfällt, Vertrauen zu fassen. Eines der 
grössten Geschenke, welche Eltern ihrem Kind 
fürs Leben mitgeben können, ist demzufolge ein 
behutsam aufgebautes Urvertrauen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Betreuungspersonen und den Kindern
Jedes Kind kommt mit anderen Voraussetzungen 
in eine Kita. Unsere Aufgabe ist es, in der soge-
nannten Eingewöhnungsphase das Kind sorgfältig 
und nach dessen Bedürfnissen einzugewöhnen, 
damit die (Vertrauens-) Beziehung zwischen der 
Bezugsperson und dem Kind Schritt für Schritt 
bestärkt wird. Dem Kind wird so die notwendige 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wie lange 
dieser Prozesse dauert, bestimmt alleine das 
Kind. Aufgrund dessen ist es nicht ratsam, eine 
Eingewöhnung unter Zeitdruck, «in zwei Wochen 
beginnt meine Arbeit, dann muss die Eingewöh-
nung durch sein», durchzuführen. Die sorgsam 
aufgebaute Beziehung zwischen den Bezugsper-
sonen und dem Kind ist die Basis unseres Schaf-
fens und wir arbeiten täglich an dieser (Vertrau-
ens-) Beziehung.

Definition des Vertrauensbegriffs
Was ist eigentlich Vertrauen? In der Fachliteratur 
finden sich verschiedenste Definitionen. Mir gefällt 
die Folgende gut: «Vertrauen ist die subjektive 
Überzeugung (oder auch das Gefühl) von der 
Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, 
glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des 
anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses 
Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Es ist 
der Kitt, der (vertrauensvolle) Beziehungen erst 
ermöglicht.»

Der zwischen zwei oder mehreren Personen 
vorhandene Vertrauensgrad beeinflusst folglich in 
direkter Weise die Qualität einer Beziehung. 
Entgegen des Trends, alles messbar zu machen, 
spielt bezüglich des Vertrauens das Gefühl – ein 
nicht messbarer Faktor – die zentrale Rolle. Der 
erste Schritt zu einer vertrauensvollen Beziehung 
ist somit ein persönlicher, ich muss meinem eige-
nen Bauchgefühl vertrauen. Eine banale und 
zugleich wertvolle Erkenntnis, wie ich finde.

Vertrauen als Lebensaufgabe
Vertrauen stellt eine zentrale Komponente für ein 
erfülltes Leben dar. Das beginnt beim Vertrauen in 
sich selber, geht weiter zur Fähigkeit, anderen 
Menschen Vertrauen entgegenzubringen und 
mündet in der Erkenntnis, dass wir in der Verant-
wortung stehen, unseren Kindern diese «Gabe 
des Vertrauens» zu vermitteln. Wie wichtig eine 
vertrauensvolle Atmosphäre für die kindliche 
Entwicklung ist, beschreibt Margit Franz in ihrem 
wundervollen Buch «Heute wieder nur gespielt – 
und dabei viel gelernt» sehr treffend: «Wir können 
kindliche Entwicklung nicht "machen". Als Eltern, 
Pädagogen, Lehrkräfte ... können wir jedoch eine 
vertrauensvolle Atmosphäre gestalten, in der sich 
Kinder gut entwickeln und zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen». 

Vertrauen. An was für ein Thema habe ich mich da 
gewagt… Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
vielfältigere wie auch tiefgründigere Gedanken 
gehen mir durch den Kopf. Vertrauen gewinnen, 
Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen fassen, 
Vertrauen schenken, bedingungslos vertrauen – 
sich selber, anderen – dem Schicksal, dem Leben. 
Vertrauen, eine Lebensaufgabe.

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Geschäftsführer
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Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Betreuungspersonen
Von zentraler Bedeutung ist auch die Beziehung 
zwischen den Eltern und den Betreuungsper-
sonen. Eltern sollten der Betreuungsinstitution 
Vertrauen schenken, geben sie uns doch ihr Kind 
in Obhut. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden 
ist, sind Konflikte auf der Beziehungsebene 
vorprogrammiert. Professionelles Arbeiten heisst 
in diesem Fall auch, sich dieser Verantwortung 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. 

Auf der anderen Seite ist es auch für die Betreuen-
den wichtig, dass sie den Eltern vertrauen können. 
So können beispielsweise abrupte Verhaltensver-
änderungen bei Kindern besser eingeordnet und 
professioneller aufgearbeitet werden, wenn uns 
die Eltern anvertraut haben, welche privaten 
Probleme das Kind gerade beschäftigen. Eine 
vertrauensvolle und transparente Kommunikation 
kommt dem Kind zugute. 

Am Beispiel der Eltern-Betreuungspersonen-Be-
ziehung zeigt sich gut nachvollziehbar, was auf 
der anderen Seite des Vertrauens steht: die 
Verantwortung. Vertrauen wird geschenkt, 
Vertrauen wird erhalten, und wer Vertrauen erhält, 
steht in der Verantwortung, muss also die Verant-
wortung übernehmen und entsprechend handeln. 
Wer Vertrauen erhält und verantwortungslos han-
delt, verspielt sein Vertrauen schneller, als ihm lieb 
ist. In einer derart engen Konstellation wie in einer 
Kita, kann dies durchaus unerwünschte Folgen mit 
sich bringen. Kinder sind sehr feinfühlig und 
spüren schnell, wenn zwischen den Betreuungs-
personen und den Eltern die Beziehung nicht mehr 
stimmt. Das kann durchaus der Auslöser sein, 
wenn ein Kind sich in der Kita nicht mehr so wohl 
fühlt wie zuvor, auch wenn sich im direkten Verhal-
ten gegenüber dem Kind nichts verändert hat. Es 
gilt folglich, die Eltern-Betreuungspersonen-Bezie-
hung stets gut zu pflegen.

Ein (Arbeits-) Klima des Vertrauens
Damit die Kita ein Ort der vertrauensvollen Bezie-
hungen sein kann, ist es ebenso zentral, dass 
dieses Vertrauen innerhalb der Mitarbeitenden 
vorherrscht. Vertrauen fördert ein positives 
Betriebsklima. Ein positives Betriebsklima wirkt 
motivierend auf die Mitarbeitenden und diese 
erbringen dadurch bessere Leistungen. Das 
Schaffen eines Arbeitsklimas des Vertrauens, 
eines Ambientes der Freude und Motivation, 
betrachte ich als eine meiner Kernaufgaben als 
Geschäftsführer.

Meine Mitarbeitenden müssen spüren, dass ich 
ihnen vertraue. Das geht auch, aber nicht nur mit 
Worten. Dieses Vertrauen muss im gelebten 
Alltag, in realen Situationen, spürbar sein. Im 
Gegenzug erwarte ich, dass die Mitarbeitenden 
sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesem 
Vertrauen umgehen. Hinzu kommt das Wertschät-
zen der Leistung der Mitarbeitenden. Nichts soll 
als selbstverständlich angesehen werden. Es gilt, 
sämtliche Leistungen gebührend zu würdigen und 
wertzuschätzen. Und wenn etwas noch nicht wie 
gewünscht läuft, fokussieren wir uns – gemeinsam 
- auf die Lösung. So sind wir stets auf der 
konstruktiven, positiven Seite und laufen nicht in 
Gefahr, durch destruktives «Suhlen in Fehlern» 
gewonnenes Vertrauen zu zerstören. Ich glaube 
behaupten zu können, dass wir mit dieser «Zau-
berformel» sehr gut gefahren sind und ich schätze 
mich glücklich, ein Team zu führen, welches 
täglich motiviert zur Arbeit erscheint und wirklich 
tolle Leistungen erbringt! So schaffen wir optimale 
Voraussetzungen für die betreuten Kinder, damit 
diese den Tag in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre verbringen, und sich entwickeln können!



werden, diese aufgegriffen werden und darauf 
eingegangen wird. Ziel ist es, mit dem Kind in 
einen längeren Dialog zu treten. Im Gespräch 
machen wir Sprechpausen, damit es zu einem 
wirklichen Dialog kommen kann. Denn ein Dialog 
wechselt sich zwischen Zuhören und Sprechen 
ab. Wir stellen viele offene Fragen, die sich nicht 
nur mit «Ja» und «Nein» beantworten lassen. Wir 
geben den Kindern ausreichend Zeit, um eigene 
Gedanken zu formulieren und auszusprechen. 
Wenn Kinder sehr wenig sprechen, sind auch 
Fragen sinnvoll, die mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sind. Dadurch kann das Kind zeigen, dass es 
eine Frage verstanden hat, auch wenn es selber 
noch kaum spricht.

Rückmeldung
Voraussetzung für eine Rückmeldung, ist das 
intensive Zuhören. Wir stellen gezielte Rückfra-
gen: «Wer, wie, warum und was?» Das Gehörte 
wird mit eigenen Worten zusammengefasst. So 
geben wir dem Kind eine Rückmeldung über das, 
was wir verstanden haben. Wir nehmen die 
Bedürfnisse des Kindes wahr und fragen es nach 
seinen Wünschen und Emotionen. 

Korrektives Feedback
Durch korrektives Feedback, d.h. die Fachkraft 
wiederholt Aussagen des Kindes korrekt, wird die 
sprachliche Kompetenz des Kindes verbessert 
und erweitert. Durch diese Methode wird die Aus-
druckweise des Kindes inhaltlich korrigiert, ohne 
seine Fehler direkt zu verbessern.
Bsp. Kind: «Ich hole das Ball aus dem Garten»
Fachkraft: «Ah, du holst den Ball aus dem Garten».

Um das Ziel einer vertieften Sprachförderung in 
unserer Krippe verwirklichen und durchführen zu 
können nehmen unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
an Weiterbildungen zum Thema Sprachförderung 
teil. Tanja Widmer (Gruppe Eule) besucht den 
Lehrgang «Frühe sprachliche Förderung-Schwer-
punkt Deutsch» und beendet diesen im Juni 2022. 
Tanja Widmer begleitet und coacht unsere päda-
gogischen Fachkräfte im Bereich der Sprachförde-
rung und bringt Themen aus der Weiterbildung in 
regelmässigen Sitzungen im Team ein. 
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Umsetzung der alltagsintegrierten 
Sprachförderung im Krippenalltag
Unter alltagsintegrierter Sprachförderung wird 
eine sprachliche Anregung der Kinder verstanden, 
die nicht zusätzlich zum pädagogischen Alltag, 
also nicht in gesonderten Sprachfördergruppen 
nach einem bestimmten Programm stattfindet. 
Stattdessen nutzen die pädagogischen Fachkräfte 
unmittelbar täglich vorkommende Interaktionssitu-
ationen im Krippenalltag, um diese möglichst 
sprachförderlich zu gestalten. Die Möglichkeiten 
der sprachlichen Bildung sind ausserordentlich 
vielfältig. Deshalb werden an dieser Stelle nur 
einige ausgewählte Beispiele aufgelistet, die bei 
uns in der Krippe einen besonderen Stellenwert 
haben.

Bilderbuchbetrachtung
Um den Kindern schon früh die Freude und das 
Interesse an Büchern zu wecken, ist das gemein-
same Bücherlesen ein guter Start - lange bevor 
das Kind weiss, was ein Buch ist oder die Wörter 
bzw. die Geschichte versteht. Regelmässig findet 
die Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen mit 3-5 
Kindern statt. Dadurch ist gewährleistet, dass alle 
Kinder, auch jüngere, schüchterne oder Kinder mit 
Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich zu Wort 
kommen. Sie können ihre sprachlichen Fähigkei-
ten erproben, üben und erweitern. Der Unter-
schied zur herkömmlichen Bilderbuchbetrachtung 
besteht darin, dass nicht der Inhalt des Buches im 
Vordergrund steht, sondern das Buch genutzt 
wird, um mit dem Kind in einen Dialog zu treten. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Stellen 
von offenen Fragen. Die Kinder werden durch 
offene Fragen, z.B. «was hast du dann gemacht?» 
oder «Wie könnte die Geschichte weiter gehen?» 
dazu angeregt, sich zu den Bildern und Handlun-
gen zu äussern. So werden sie aufmerksamer 
zuhören und können Zusammenhänge besser 
verstehen. Der Text spielt beim dialogischen 
Lesen nicht die tragende Rolle. Das Kind ist 
sowohl Zuhörer als auch Erzähler.

Bedeutung und Nutzen 
der Sprachförderung
Sprachförderung eines Kindes in den ersten sechs 
Lebensjahren ist ein elementarer Teil der frühkind-
lichen Bildung. Von einem anregenden Sprachum-
feld in Kitas profitieren alle Kinder. Pädagogische 
Fachkräfte in einer Kita spielen eine wichtige 
Rolle. Wenn wir mit den Kindern ins Gespräch 
kommen, sie zum Erzählen, Zuhören, Fantasieren 
und Fragen anregen, leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu ihrer Sprachentwicklung. Dies ist für 
alle Kinder, besonders aber für Kinder aus sozial 
weniger privilegierten Familien oder für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache wichtig. Nebst der 
sprachlichen Förderung ist auch die emotionale, 
soziale, motorische und physische Förderung 
wichtig für den Aufbau von Wissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen im gesamten Bildungsverlauf. 
Gute Sprachfähigkeiten sind von grosser Bedeu-
tung, um sich in der Gesellschaft sicher bewegen 
zu können und auch angenommen zu sein. Dies 
zeigt sich beim Eintritt in unser Schulsystem: 
Kinder mit ungenügenden oder keinen Deutsch-
kenntnissen haben bereits beim Kindergartenein-
tritt einen Nachteil. Um einen solchen Rückstand 
gar nicht erst entstehen zu lassen, ist frühe 
Sprachförderung wichtig, weil sie die Basis für den 
Schuleintritt und die spätere Bildung des Kindes 
ist.

Grundprinzipien für eine gelingende 
Sprachförderung 
(Die Rolle der Pädagogischen Fachkraft)

Blickkontakt
Über den Blickkontakt kann sichergestellt werden, 
dass beide Kommunikationspartner mit ihrer 
Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Austausch 
sind.
Wir achten darauf, dass wir dicht beim Kind sitzen 
oder stehen und immer Blickkontakt zu dem Kind 
haben. Hierdurch gewinnen wir die Aufmerksam-
keit des Kindes. Das kann auch dadurch gesche-
hen, dass wir das Kind mit seinem Namen anspre-
chen. Wir sprechen nicht von oben herab mit den 
Kindern, sondern begegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Gerade für jüngere Kinder ist es hilfreich, unsere 
Mundbewegungen und den Gesichtsausdruck zu 
sehen. 
Durch den Blickkontakt zeigen wir Interesse am 
Kind, an der Unterhaltung und sehen die Kinder 
als gleichgestellte Gesprächspartner. Die Kinder 
sind hierdurch aufmerksamer und fühlen sich wert-
geschätzt. Wir sprechen die Kinder gezielt an. 
Bsp: «Peter, du räumst bitte die Legosteine auf.» 
Anstatt einfach nur: «Wir räumen jetzt auf.» Aufträ-
ge an alle sind für Kinder meistens zu diffus und 
werden von einigen Kindern nicht auf sich selbst 
bezogen.

Bildung einfacher Sätze
Unsere Sprache ist freundlich und wertschätzend. 
Die Sprache in der wir mit dem Kind sprechen 
entspricht dem kindlichen Niveau. Wir legen Wert 
auf eine klare, deutliche Aussprache. Je jünger die 
Kinder sind bzw. je geringer ihr Sprachverständnis 
ist, desto einfacher und kürzer sind die Sätze. Das 
macht es den Kindern leichter, die Wörter und die 
grammatikalischen Zusammenhänge in ihren 
eigenen Wortschatz zu übernehmen.

Dialogpartner
Voraussetzung für jede Sprachförderung ist die 
Sprachfreude des Kindes. Wir sorgen dafür, dass 
das Kind sich wohl fühlt und sich auf Gespräche 
einlassen kann. Dies gelingt am besten, wenn die 
Interessen des Kindes in einer Situation erkannt 

Wenn ich einer interessierten Familie unsere Kita 
präsentiere, erwähne ich jeweils die Wichtigkeit 
des Bauchgefühls. Dieses soll bei der Besichti-
gung gut beobachtet werden: «Hier bei uns 
parkiert ihr nicht euer Auto, nein, ihr vertraut uns 
euer Kind an! Also sucht euch eure Kita gut aus. 
Spürt, in welcher Kita das Bauchgefühl stimmt.» 
Für Kinder ist die Kita weit mehr als ein Ort, wo sie 
«fremdbetreut» werden und ein paar Stunden in 
der Woche verbringen, damit die Eltern ihrer Arbeit 
nachgehen können. Hier schliessen sich die 
ersten Freundschaften, welche manchmal ein 
ganzes Leben halten, viele Kinder gehen bei uns 
ihre ersten Schritte, hier lernen sie sich ausserhalb 
des engsten Familienkreises zu entfalten, hier 
finden sie Geborgenheit. Die Kita ist eine Erweite-
rung der eigenen Familie, ein Ort des Vertrauens. 
Der Wichtigkeit von Vertrauen und Vertrauensbe-
ziehungen möchte ich mich in diesem Text etwas 
annähern. 

Urvertrauen
Die ersten Lebensmonate sind für ein Kind 
prägend. Wächst ein Kind in stabilen sozialen 
Beziehungen auf und lernt es, dass es anderen 
Menschen vertrauen kann, dass diese verlässlich 
sind und es sich geborgen fühlen kann, gewinnt es 
ein starkes Urvertrauen. Auf der Basis des Urver-
trauens entwickelt das Kind seine Persönlichkeit. 
Die eigenen ersten Lebensmonate prägen mass-
geblich, ob es uns in Zukunft einfach oder eher 
schwerfällt, Vertrauen zu fassen. Eines der 
grössten Geschenke, welche Eltern ihrem Kind 
fürs Leben mitgeben können, ist demzufolge ein 
behutsam aufgebautes Urvertrauen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Betreuungspersonen und den Kindern
Jedes Kind kommt mit anderen Voraussetzungen 
in eine Kita. Unsere Aufgabe ist es, in der soge-
nannten Eingewöhnungsphase das Kind sorgfältig 
und nach dessen Bedürfnissen einzugewöhnen, 
damit die (Vertrauens-) Beziehung zwischen der 
Bezugsperson und dem Kind Schritt für Schritt 
bestärkt wird. Dem Kind wird so die notwendige 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wie lange 
dieser Prozesse dauert, bestimmt alleine das 
Kind. Aufgrund dessen ist es nicht ratsam, eine 
Eingewöhnung unter Zeitdruck, «in zwei Wochen 
beginnt meine Arbeit, dann muss die Eingewöh-
nung durch sein», durchzuführen. Die sorgsam 
aufgebaute Beziehung zwischen den Bezugsper-
sonen und dem Kind ist die Basis unseres Schaf-
fens und wir arbeiten täglich an dieser (Vertrau-
ens-) Beziehung.

Definition des Vertrauensbegriffs
Was ist eigentlich Vertrauen? In der Fachliteratur 
finden sich verschiedenste Definitionen. Mir gefällt 
die Folgende gut: «Vertrauen ist die subjektive 
Überzeugung (oder auch das Gefühl) von der 
Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, 
glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des 
anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses 
Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Es ist 
der Kitt, der (vertrauensvolle) Beziehungen erst 
ermöglicht.»

Der zwischen zwei oder mehreren Personen 
vorhandene Vertrauensgrad beeinflusst folglich in 
direkter Weise die Qualität einer Beziehung. 
Entgegen des Trends, alles messbar zu machen, 
spielt bezüglich des Vertrauens das Gefühl – ein 
nicht messbarer Faktor – die zentrale Rolle. Der 
erste Schritt zu einer vertrauensvollen Beziehung 
ist somit ein persönlicher, ich muss meinem eige-
nen Bauchgefühl vertrauen. Eine banale und 
zugleich wertvolle Erkenntnis, wie ich finde.

Vertrauen als Lebensaufgabe
Vertrauen stellt eine zentrale Komponente für ein 
erfülltes Leben dar. Das beginnt beim Vertrauen in 
sich selber, geht weiter zur Fähigkeit, anderen 
Menschen Vertrauen entgegenzubringen und 
mündet in der Erkenntnis, dass wir in der Verant-
wortung stehen, unseren Kindern diese «Gabe 
des Vertrauens» zu vermitteln. Wie wichtig eine 
vertrauensvolle Atmosphäre für die kindliche 
Entwicklung ist, beschreibt Margit Franz in ihrem 
wundervollen Buch «Heute wieder nur gespielt – 
und dabei viel gelernt» sehr treffend: «Wir können 
kindliche Entwicklung nicht "machen". Als Eltern, 
Pädagogen, Lehrkräfte ... können wir jedoch eine 
vertrauensvolle Atmosphäre gestalten, in der sich 
Kinder gut entwickeln und zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen». 

Vertrauen. An was für ein Thema habe ich mich da 
gewagt… Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
vielfältigere wie auch tiefgründigere Gedanken 
gehen mir durch den Kopf. Vertrauen gewinnen, 
Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen fassen, 
Vertrauen schenken, bedingungslos vertrauen – 
sich selber, anderen – dem Schicksal, dem Leben. 
Vertrauen, eine Lebensaufgabe.

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Andreas Feldmann, Geschäftsführer

Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Betreuungspersonen
Von zentraler Bedeutung ist auch die Beziehung 
zwischen den Eltern und den Betreuungsper-
sonen. Eltern sollten der Betreuungsinstitution 
Vertrauen schenken, geben sie uns doch ihr Kind 
in Obhut. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden 
ist, sind Konflikte auf der Beziehungsebene 
vorprogrammiert. Professionelles Arbeiten heisst 
in diesem Fall auch, sich dieser Verantwortung 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. 

Auf der anderen Seite ist es auch für die Betreuen-
den wichtig, dass sie den Eltern vertrauen können. 
So können beispielsweise abrupte Verhaltensver-
änderungen bei Kindern besser eingeordnet und 
professioneller aufgearbeitet werden, wenn uns 
die Eltern anvertraut haben, welche privaten 
Probleme das Kind gerade beschäftigen. Eine 
vertrauensvolle und transparente Kommunikation 
kommt dem Kind zugute. 

Am Beispiel der Eltern-Betreuungspersonen-Be-
ziehung zeigt sich gut nachvollziehbar, was auf 
der anderen Seite des Vertrauens steht: die 
Verantwortung. Vertrauen wird geschenkt, 
Vertrauen wird erhalten, und wer Vertrauen erhält, 
steht in der Verantwortung, muss also die Verant-
wortung übernehmen und entsprechend handeln. 
Wer Vertrauen erhält und verantwortungslos han-
delt, verspielt sein Vertrauen schneller, als ihm lieb 
ist. In einer derart engen Konstellation wie in einer 
Kita, kann dies durchaus unerwünschte Folgen mit 
sich bringen. Kinder sind sehr feinfühlig und 
spüren schnell, wenn zwischen den Betreuungs-
personen und den Eltern die Beziehung nicht mehr 
stimmt. Das kann durchaus der Auslöser sein, 
wenn ein Kind sich in der Kita nicht mehr so wohl 
fühlt wie zuvor, auch wenn sich im direkten Verhal-
ten gegenüber dem Kind nichts verändert hat. Es 
gilt folglich, die Eltern-Betreuungspersonen-Bezie-
hung stets gut zu pflegen.

Ein (Arbeits-) Klima des Vertrauens
Damit die Kita ein Ort der vertrauensvollen Bezie-
hungen sein kann, ist es ebenso zentral, dass 
dieses Vertrauen innerhalb der Mitarbeitenden 
vorherrscht. Vertrauen fördert ein positives 
Betriebsklima. Ein positives Betriebsklima wirkt 
motivierend auf die Mitarbeitenden und diese 
erbringen dadurch bessere Leistungen. Das 
Schaffen eines Arbeitsklimas des Vertrauens, 
eines Ambientes der Freude und Motivation, 
betrachte ich als eine meiner Kernaufgaben als 
Geschäftsführer.

Meine Mitarbeitenden müssen spüren, dass ich 
ihnen vertraue. Das geht auch, aber nicht nur mit 
Worten. Dieses Vertrauen muss im gelebten 
Alltag, in realen Situationen, spürbar sein. Im 
Gegenzug erwarte ich, dass die Mitarbeitenden 
sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesem 
Vertrauen umgehen. Hinzu kommt das Wertschät-
zen der Leistung der Mitarbeitenden. Nichts soll 
als selbstverständlich angesehen werden. Es gilt, 
sämtliche Leistungen gebührend zu würdigen und 
wertzuschätzen. Und wenn etwas noch nicht wie 
gewünscht läuft, fokussieren wir uns – gemeinsam 
- auf die Lösung. So sind wir stets auf der 
konstruktiven, positiven Seite und laufen nicht in 
Gefahr, durch destruktives «Suhlen in Fehlern» 
gewonnenes Vertrauen zu zerstören. Ich glaube 
behaupten zu können, dass wir mit dieser «Zau-
berformel» sehr gut gefahren sind und ich schätze 
mich glücklich, ein Team zu führen, welches 
täglich motiviert zur Arbeit erscheint und wirklich 
tolle Leistungen erbringt! So schaffen wir optimale 
Voraussetzungen für die betreuten Kinder, damit 
diese den Tag in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre verbringen, und sich entwickeln können!

Freispiel
Das Freispiel bietet besonders viele Gelegen-
heiten sich sprachlich zu erproben: Mit anderen 
kooperieren, gemeinsam Ideen umsetzen, zusam-
men Bücher anschauen und über sie sprechen, 
oder auch miteinander lachen. Deshalb nimmt das 
Freispiel bei uns einen grossen Raum ein. Es 
beginnt bei der Ankunft der Kinder und dauert bis 
zur Abholzeit. Natürlich wird es von festen Ritu-
alen, wie dem Morgenkreis, Ausflügen und weite-
ren Angeboten unterbrochen. Aufgabe der Fach-
kräfte während des Freispiels ist es vor allem, sich 
möglichst viel Zeit für Einzel- und Kleingruppenge-
spräche zu nehmen, sich am Spiel der Kinder zu 
beteiligen und sich auf die Interessen der Kinder 
einzulassen aber auch sich anregend einzubrin-
gen. In den Gruppenräumen gibt es Rückzugs-
möglichkeiten für ein ruhiges Gespräch.

Rollenspiel
Im Rollenspiel nehmen die Kinder eine bestimmte 
Rolle ein und spielen reale Situationen nach oder 
erfinden erdachte Situationen. Das Rollenspiel ist 
daher vom Sprechen und einem sozialen Mitei-
nander geprägt. Rollen müssen verteilt werden, 
Kinder müssen argumentieren, warum sie eine 
bestimmte Rolle einnehmen möchten, der Spiela-
blauf muss besprochen werden. Dabei können die 
Kinder Sprache erleben. Die pädagogischen 
Fachkräfte haben dabei die Aufgabe die Kinder zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Für die Durchführung von Rollenspielen stehen 
den Kindern Verkleidungsutensilien, Puppen, 
Küchenecke usw. zur Verfügung.

Ziele für die ganzheitliche 
Sprachförderung
• Das Ziel der sprachlichen Förderung ist, dass 

die Kinder ganzheitlich in allen Bereichen (z.B. 
Denkfähigkeit, Wahrnehmung, Bewegung und 
Sprache) Erfahrungen machen. 

• Die Sprachförderung ist für alle Kinder täglich 
in den Alltag integriert. 

• Die Kinder lernen Aufgaben ihrem Alter 
entsprechend zu verstehen und umzusetzen. 
Die Angebote in der Krippe sind allgemein 
sprechanregend und dem jeweiligen Entwick-
lungsstand des Kindes angepasst.

• Die Kinder entdecken Freude am Sprechen 
und Erzählen und können sich innerhalb der 
Gruppe mitteilen.

• Sprachförderung unterstützt den Aufbau von 
Freundschaften, sowie die Kooperation 
zwischen den Kindern. Sie dient der Integra- 
tion und verhindert Ausgrenzung.

• Die Begleitung der Sprachentwicklung eines 
jeden Kindes geschieht durch regelmässige 
Beobachtung. 

• Die Auseinandersetzung mit Schrift, Symbolen 
und Zeichen wird angeregt.



werden, diese aufgegriffen werden und darauf 
eingegangen wird. Ziel ist es, mit dem Kind in 
einen längeren Dialog zu treten. Im Gespräch 
machen wir Sprechpausen, damit es zu einem 
wirklichen Dialog kommen kann. Denn ein Dialog 
wechselt sich zwischen Zuhören und Sprechen 
ab. Wir stellen viele offene Fragen, die sich nicht 
nur mit «Ja» und «Nein» beantworten lassen. Wir 
geben den Kindern ausreichend Zeit, um eigene 
Gedanken zu formulieren und auszusprechen. 
Wenn Kinder sehr wenig sprechen, sind auch 
Fragen sinnvoll, die mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sind. Dadurch kann das Kind zeigen, dass es 
eine Frage verstanden hat, auch wenn es selber 
noch kaum spricht.

Rückmeldung
Voraussetzung für eine Rückmeldung, ist das 
intensive Zuhören. Wir stellen gezielte Rückfra-
gen: «Wer, wie, warum und was?» Das Gehörte 
wird mit eigenen Worten zusammengefasst. So 
geben wir dem Kind eine Rückmeldung über das, 
was wir verstanden haben. Wir nehmen die 
Bedürfnisse des Kindes wahr und fragen es nach 
seinen Wünschen und Emotionen. 

Korrektives Feedback
Durch korrektives Feedback, d.h. die Fachkraft 
wiederholt Aussagen des Kindes korrekt, wird die 
sprachliche Kompetenz des Kindes verbessert 
und erweitert. Durch diese Methode wird die Aus-
druckweise des Kindes inhaltlich korrigiert, ohne 
seine Fehler direkt zu verbessern.
Bsp. Kind: «Ich hole das Ball aus dem Garten»
Fachkraft: «Ah, du holst den Ball aus dem Garten».

Um das Ziel einer vertieften Sprachförderung in 
unserer Krippe verwirklichen und durchführen zu 
können nehmen unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
an Weiterbildungen zum Thema Sprachförderung 
teil. Tanja Widmer (Gruppe Eule) besucht den 
Lehrgang «Frühe sprachliche Förderung-Schwer-
punkt Deutsch» und beendet diesen im Juni 2022. 
Tanja Widmer begleitet und coacht unsere päda-
gogischen Fachkräfte im Bereich der Sprachförde-
rung und bringt Themen aus der Weiterbildung in 
regelmässigen Sitzungen im Team ein. 

Umsetzung der alltagsintegrierten 
Sprachförderung im Krippenalltag
Unter alltagsintegrierter Sprachförderung wird 
eine sprachliche Anregung der Kinder verstanden, 
die nicht zusätzlich zum pädagogischen Alltag, 
also nicht in gesonderten Sprachfördergruppen 
nach einem bestimmten Programm stattfindet. 
Stattdessen nutzen die pädagogischen Fachkräfte 
unmittelbar täglich vorkommende Interaktionssitu-
ationen im Krippenalltag, um diese möglichst 
sprachförderlich zu gestalten. Die Möglichkeiten 
der sprachlichen Bildung sind ausserordentlich 
vielfältig. Deshalb werden an dieser Stelle nur 
einige ausgewählte Beispiele aufgelistet, die bei 
uns in der Krippe einen besonderen Stellenwert 
haben.

Bilderbuchbetrachtung
Um den Kindern schon früh die Freude und das 
Interesse an Büchern zu wecken, ist das gemein-
same Bücherlesen ein guter Start - lange bevor 
das Kind weiss, was ein Buch ist oder die Wörter 
bzw. die Geschichte versteht. Regelmässig findet 
die Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen mit 3-5 
Kindern statt. Dadurch ist gewährleistet, dass alle 
Kinder, auch jüngere, schüchterne oder Kinder mit 
Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich zu Wort 
kommen. Sie können ihre sprachlichen Fähigkei-
ten erproben, üben und erweitern. Der Unter-
schied zur herkömmlichen Bilderbuchbetrachtung 
besteht darin, dass nicht der Inhalt des Buches im 
Vordergrund steht, sondern das Buch genutzt 
wird, um mit dem Kind in einen Dialog zu treten. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Stellen 
von offenen Fragen. Die Kinder werden durch 
offene Fragen, z.B. «was hast du dann gemacht?» 
oder «Wie könnte die Geschichte weiter gehen?» 
dazu angeregt, sich zu den Bildern und Handlun-
gen zu äussern. So werden sie aufmerksamer 
zuhören und können Zusammenhänge besser 
verstehen. Der Text spielt beim dialogischen 
Lesen nicht die tragende Rolle. Das Kind ist 
sowohl Zuhörer als auch Erzähler.

Bedeutung und Nutzen 
der Sprachförderung
Sprachförderung eines Kindes in den ersten sechs 
Lebensjahren ist ein elementarer Teil der frühkind-
lichen Bildung. Von einem anregenden Sprachum-
feld in Kitas profitieren alle Kinder. Pädagogische 
Fachkräfte in einer Kita spielen eine wichtige 
Rolle. Wenn wir mit den Kindern ins Gespräch 
kommen, sie zum Erzählen, Zuhören, Fantasieren 
und Fragen anregen, leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu ihrer Sprachentwicklung. Dies ist für 
alle Kinder, besonders aber für Kinder aus sozial 
weniger privilegierten Familien oder für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache wichtig. Nebst der 
sprachlichen Förderung ist auch die emotionale, 
soziale, motorische und physische Förderung 
wichtig für den Aufbau von Wissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen im gesamten Bildungsverlauf. 
Gute Sprachfähigkeiten sind von grosser Bedeu-
tung, um sich in der Gesellschaft sicher bewegen 
zu können und auch angenommen zu sein. Dies 
zeigt sich beim Eintritt in unser Schulsystem: 
Kinder mit ungenügenden oder keinen Deutsch-
kenntnissen haben bereits beim Kindergartenein-
tritt einen Nachteil. Um einen solchen Rückstand 
gar nicht erst entstehen zu lassen, ist frühe 
Sprachförderung wichtig, weil sie die Basis für den 
Schuleintritt und die spätere Bildung des Kindes 
ist.
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Grundprinzipien für eine gelingende 
Sprachförderung 
(Die Rolle der Pädagogischen Fachkraft)

Blickkontakt
Über den Blickkontakt kann sichergestellt werden, 
dass beide Kommunikationspartner mit ihrer 
Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Austausch 
sind.
Wir achten darauf, dass wir dicht beim Kind sitzen 
oder stehen und immer Blickkontakt zu dem Kind 
haben. Hierdurch gewinnen wir die Aufmerksam-
keit des Kindes. Das kann auch dadurch gesche-
hen, dass wir das Kind mit seinem Namen anspre-
chen. Wir sprechen nicht von oben herab mit den 
Kindern, sondern begegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Gerade für jüngere Kinder ist es hilfreich, unsere 
Mundbewegungen und den Gesichtsausdruck zu 
sehen. 
Durch den Blickkontakt zeigen wir Interesse am 
Kind, an der Unterhaltung und sehen die Kinder 
als gleichgestellte Gesprächspartner. Die Kinder 
sind hierdurch aufmerksamer und fühlen sich wert-
geschätzt. Wir sprechen die Kinder gezielt an. 
Bsp: «Peter, du räumst bitte die Legosteine auf.» 
Anstatt einfach nur: «Wir räumen jetzt auf.» Aufträ-
ge an alle sind für Kinder meistens zu diffus und 
werden von einigen Kindern nicht auf sich selbst 
bezogen.

Bildung einfacher Sätze
Unsere Sprache ist freundlich und wertschätzend. 
Die Sprache in der wir mit dem Kind sprechen 
entspricht dem kindlichen Niveau. Wir legen Wert 
auf eine klare, deutliche Aussprache. Je jünger die 
Kinder sind bzw. je geringer ihr Sprachverständnis 
ist, desto einfacher und kürzer sind die Sätze. Das 
macht es den Kindern leichter, die Wörter und die 
grammatikalischen Zusammenhänge in ihren 
eigenen Wortschatz zu übernehmen.

Dialogpartner
Voraussetzung für jede Sprachförderung ist die 
Sprachfreude des Kindes. Wir sorgen dafür, dass 
das Kind sich wohl fühlt und sich auf Gespräche 
einlassen kann. Dies gelingt am besten, wenn die 
Interessen des Kindes in einer Situation erkannt 

Wenn ich einer interessierten Familie unsere Kita 
präsentiere, erwähne ich jeweils die Wichtigkeit 
des Bauchgefühls. Dieses soll bei der Besichti-
gung gut beobachtet werden: «Hier bei uns 
parkiert ihr nicht euer Auto, nein, ihr vertraut uns 
euer Kind an! Also sucht euch eure Kita gut aus. 
Spürt, in welcher Kita das Bauchgefühl stimmt.» 
Für Kinder ist die Kita weit mehr als ein Ort, wo sie 
«fremdbetreut» werden und ein paar Stunden in 
der Woche verbringen, damit die Eltern ihrer Arbeit 
nachgehen können. Hier schliessen sich die 
ersten Freundschaften, welche manchmal ein 
ganzes Leben halten, viele Kinder gehen bei uns 
ihre ersten Schritte, hier lernen sie sich ausserhalb 
des engsten Familienkreises zu entfalten, hier 
finden sie Geborgenheit. Die Kita ist eine Erweite-
rung der eigenen Familie, ein Ort des Vertrauens. 
Der Wichtigkeit von Vertrauen und Vertrauensbe-
ziehungen möchte ich mich in diesem Text etwas 
annähern. 

Urvertrauen
Die ersten Lebensmonate sind für ein Kind 
prägend. Wächst ein Kind in stabilen sozialen 
Beziehungen auf und lernt es, dass es anderen 
Menschen vertrauen kann, dass diese verlässlich 
sind und es sich geborgen fühlen kann, gewinnt es 
ein starkes Urvertrauen. Auf der Basis des Urver-
trauens entwickelt das Kind seine Persönlichkeit. 
Die eigenen ersten Lebensmonate prägen mass-
geblich, ob es uns in Zukunft einfach oder eher 
schwerfällt, Vertrauen zu fassen. Eines der 
grössten Geschenke, welche Eltern ihrem Kind 
fürs Leben mitgeben können, ist demzufolge ein 
behutsam aufgebautes Urvertrauen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Betreuungspersonen und den Kindern
Jedes Kind kommt mit anderen Voraussetzungen 
in eine Kita. Unsere Aufgabe ist es, in der soge-
nannten Eingewöhnungsphase das Kind sorgfältig 
und nach dessen Bedürfnissen einzugewöhnen, 
damit die (Vertrauens-) Beziehung zwischen der 
Bezugsperson und dem Kind Schritt für Schritt 
bestärkt wird. Dem Kind wird so die notwendige 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wie lange 
dieser Prozesse dauert, bestimmt alleine das 
Kind. Aufgrund dessen ist es nicht ratsam, eine 
Eingewöhnung unter Zeitdruck, «in zwei Wochen 
beginnt meine Arbeit, dann muss die Eingewöh-
nung durch sein», durchzuführen. Die sorgsam 
aufgebaute Beziehung zwischen den Bezugsper-
sonen und dem Kind ist die Basis unseres Schaf-
fens und wir arbeiten täglich an dieser (Vertrau-
ens-) Beziehung.

Definition des Vertrauensbegriffs
Was ist eigentlich Vertrauen? In der Fachliteratur 
finden sich verschiedenste Definitionen. Mir gefällt 
die Folgende gut: «Vertrauen ist die subjektive 
Überzeugung (oder auch das Gefühl) von der 
Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, 
glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des 
anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses 
Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Es ist 
der Kitt, der (vertrauensvolle) Beziehungen erst 
ermöglicht.»

Der zwischen zwei oder mehreren Personen 
vorhandene Vertrauensgrad beeinflusst folglich in 
direkter Weise die Qualität einer Beziehung. 
Entgegen des Trends, alles messbar zu machen, 
spielt bezüglich des Vertrauens das Gefühl – ein 
nicht messbarer Faktor – die zentrale Rolle. Der 
erste Schritt zu einer vertrauensvollen Beziehung 
ist somit ein persönlicher, ich muss meinem eige-
nen Bauchgefühl vertrauen. Eine banale und 
zugleich wertvolle Erkenntnis, wie ich finde.

Vertrauen als Lebensaufgabe
Vertrauen stellt eine zentrale Komponente für ein 
erfülltes Leben dar. Das beginnt beim Vertrauen in 
sich selber, geht weiter zur Fähigkeit, anderen 
Menschen Vertrauen entgegenzubringen und 
mündet in der Erkenntnis, dass wir in der Verant-
wortung stehen, unseren Kindern diese «Gabe 
des Vertrauens» zu vermitteln. Wie wichtig eine 
vertrauensvolle Atmosphäre für die kindliche 
Entwicklung ist, beschreibt Margit Franz in ihrem 
wundervollen Buch «Heute wieder nur gespielt – 
und dabei viel gelernt» sehr treffend: «Wir können 
kindliche Entwicklung nicht "machen". Als Eltern, 
Pädagogen, Lehrkräfte ... können wir jedoch eine 
vertrauensvolle Atmosphäre gestalten, in der sich 
Kinder gut entwickeln und zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen». 

Vertrauen. An was für ein Thema habe ich mich da 
gewagt… Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
vielfältigere wie auch tiefgründigere Gedanken 
gehen mir durch den Kopf. Vertrauen gewinnen, 
Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen fassen, 
Vertrauen schenken, bedingungslos vertrauen – 
sich selber, anderen – dem Schicksal, dem Leben. 
Vertrauen, eine Lebensaufgabe.
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Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Betreuungspersonen
Von zentraler Bedeutung ist auch die Beziehung 
zwischen den Eltern und den Betreuungsper-
sonen. Eltern sollten der Betreuungsinstitution 
Vertrauen schenken, geben sie uns doch ihr Kind 
in Obhut. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden 
ist, sind Konflikte auf der Beziehungsebene 
vorprogrammiert. Professionelles Arbeiten heisst 
in diesem Fall auch, sich dieser Verantwortung 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. 

Auf der anderen Seite ist es auch für die Betreuen-
den wichtig, dass sie den Eltern vertrauen können. 
So können beispielsweise abrupte Verhaltensver-
änderungen bei Kindern besser eingeordnet und 
professioneller aufgearbeitet werden, wenn uns 
die Eltern anvertraut haben, welche privaten 
Probleme das Kind gerade beschäftigen. Eine 
vertrauensvolle und transparente Kommunikation 
kommt dem Kind zugute. 

Am Beispiel der Eltern-Betreuungspersonen-Be-
ziehung zeigt sich gut nachvollziehbar, was auf 
der anderen Seite des Vertrauens steht: die 
Verantwortung. Vertrauen wird geschenkt, 
Vertrauen wird erhalten, und wer Vertrauen erhält, 
steht in der Verantwortung, muss also die Verant-
wortung übernehmen und entsprechend handeln. 
Wer Vertrauen erhält und verantwortungslos han-
delt, verspielt sein Vertrauen schneller, als ihm lieb 
ist. In einer derart engen Konstellation wie in einer 
Kita, kann dies durchaus unerwünschte Folgen mit 
sich bringen. Kinder sind sehr feinfühlig und 
spüren schnell, wenn zwischen den Betreuungs-
personen und den Eltern die Beziehung nicht mehr 
stimmt. Das kann durchaus der Auslöser sein, 
wenn ein Kind sich in der Kita nicht mehr so wohl 
fühlt wie zuvor, auch wenn sich im direkten Verhal-
ten gegenüber dem Kind nichts verändert hat. Es 
gilt folglich, die Eltern-Betreuungspersonen-Bezie-
hung stets gut zu pflegen.

Ein (Arbeits-) Klima des Vertrauens
Damit die Kita ein Ort der vertrauensvollen Bezie-
hungen sein kann, ist es ebenso zentral, dass 
dieses Vertrauen innerhalb der Mitarbeitenden 
vorherrscht. Vertrauen fördert ein positives 
Betriebsklima. Ein positives Betriebsklima wirkt 
motivierend auf die Mitarbeitenden und diese 
erbringen dadurch bessere Leistungen. Das 
Schaffen eines Arbeitsklimas des Vertrauens, 
eines Ambientes der Freude und Motivation, 
betrachte ich als eine meiner Kernaufgaben als 
Geschäftsführer.

Meine Mitarbeitenden müssen spüren, dass ich 
ihnen vertraue. Das geht auch, aber nicht nur mit 
Worten. Dieses Vertrauen muss im gelebten 
Alltag, in realen Situationen, spürbar sein. Im 
Gegenzug erwarte ich, dass die Mitarbeitenden 
sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesem 
Vertrauen umgehen. Hinzu kommt das Wertschät-
zen der Leistung der Mitarbeitenden. Nichts soll 
als selbstverständlich angesehen werden. Es gilt, 
sämtliche Leistungen gebührend zu würdigen und 
wertzuschätzen. Und wenn etwas noch nicht wie 
gewünscht läuft, fokussieren wir uns – gemeinsam 
- auf die Lösung. So sind wir stets auf der 
konstruktiven, positiven Seite und laufen nicht in 
Gefahr, durch destruktives «Suhlen in Fehlern» 
gewonnenes Vertrauen zu zerstören. Ich glaube 
behaupten zu können, dass wir mit dieser «Zau-
berformel» sehr gut gefahren sind und ich schätze 
mich glücklich, ein Team zu führen, welches 
täglich motiviert zur Arbeit erscheint und wirklich 
tolle Leistungen erbringt! So schaffen wir optimale 
Voraussetzungen für die betreuten Kinder, damit 
diese den Tag in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre verbringen, und sich entwickeln können!

Freispiel
Das Freispiel bietet besonders viele Gelegen-
heiten sich sprachlich zu erproben: Mit anderen 
kooperieren, gemeinsam Ideen umsetzen, zusam-
men Bücher anschauen und über sie sprechen, 
oder auch miteinander lachen. Deshalb nimmt das 
Freispiel bei uns einen grossen Raum ein. Es 
beginnt bei der Ankunft der Kinder und dauert bis 
zur Abholzeit. Natürlich wird es von festen Ritu-
alen, wie dem Morgenkreis, Ausflügen und weite-
ren Angeboten unterbrochen. Aufgabe der Fach-
kräfte während des Freispiels ist es vor allem, sich 
möglichst viel Zeit für Einzel- und Kleingruppenge-
spräche zu nehmen, sich am Spiel der Kinder zu 
beteiligen und sich auf die Interessen der Kinder 
einzulassen aber auch sich anregend einzubrin-
gen. In den Gruppenräumen gibt es Rückzugs-
möglichkeiten für ein ruhiges Gespräch.

Rollenspiel
Im Rollenspiel nehmen die Kinder eine bestimmte 
Rolle ein und spielen reale Situationen nach oder 
erfinden erdachte Situationen. Das Rollenspiel ist 
daher vom Sprechen und einem sozialen Mitei-
nander geprägt. Rollen müssen verteilt werden, 
Kinder müssen argumentieren, warum sie eine 
bestimmte Rolle einnehmen möchten, der Spiela-
blauf muss besprochen werden. Dabei können die 
Kinder Sprache erleben. Die pädagogischen 
Fachkräfte haben dabei die Aufgabe die Kinder zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Für die Durchführung von Rollenspielen stehen 
den Kindern Verkleidungsutensilien, Puppen, 
Küchenecke usw. zur Verfügung.

Ziele für die ganzheitliche 
Sprachförderung
• Das Ziel der sprachlichen Förderung ist, dass 

die Kinder ganzheitlich in allen Bereichen (z.B. 
Denkfähigkeit, Wahrnehmung, Bewegung und 
Sprache) Erfahrungen machen. 

• Die Sprachförderung ist für alle Kinder täglich 
in den Alltag integriert. 

• Die Kinder lernen Aufgaben ihrem Alter 
entsprechend zu verstehen und umzusetzen. 
Die Angebote in der Krippe sind allgemein 
sprechanregend und dem jeweiligen Entwick-
lungsstand des Kindes angepasst.

• Die Kinder entdecken Freude am Sprechen 
und Erzählen und können sich innerhalb der 
Gruppe mitteilen.

• Sprachförderung unterstützt den Aufbau von 
Freundschaften, sowie die Kooperation 
zwischen den Kindern. Sie dient der Integra- 
tion und verhindert Ausgrenzung.

• Die Begleitung der Sprachentwicklung eines 
jeden Kindes geschieht durch regelmässige 
Beobachtung. 

• Die Auseinandersetzung mit Schrift, Symbolen 
und Zeichen wird angeregt.



werden, diese aufgegriffen werden und darauf 
eingegangen wird. Ziel ist es, mit dem Kind in 
einen längeren Dialog zu treten. Im Gespräch 
machen wir Sprechpausen, damit es zu einem 
wirklichen Dialog kommen kann. Denn ein Dialog 
wechselt sich zwischen Zuhören und Sprechen 
ab. Wir stellen viele offene Fragen, die sich nicht 
nur mit «Ja» und «Nein» beantworten lassen. Wir 
geben den Kindern ausreichend Zeit, um eigene 
Gedanken zu formulieren und auszusprechen. 
Wenn Kinder sehr wenig sprechen, sind auch 
Fragen sinnvoll, die mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sind. Dadurch kann das Kind zeigen, dass es 
eine Frage verstanden hat, auch wenn es selber 
noch kaum spricht.

Rückmeldung
Voraussetzung für eine Rückmeldung, ist das 
intensive Zuhören. Wir stellen gezielte Rückfra-
gen: «Wer, wie, warum und was?» Das Gehörte 
wird mit eigenen Worten zusammengefasst. So 
geben wir dem Kind eine Rückmeldung über das, 
was wir verstanden haben. Wir nehmen die 
Bedürfnisse des Kindes wahr und fragen es nach 
seinen Wünschen und Emotionen. 

Korrektives Feedback
Durch korrektives Feedback, d.h. die Fachkraft 
wiederholt Aussagen des Kindes korrekt, wird die 
sprachliche Kompetenz des Kindes verbessert 
und erweitert. Durch diese Methode wird die Aus-
druckweise des Kindes inhaltlich korrigiert, ohne 
seine Fehler direkt zu verbessern.
Bsp. Kind: «Ich hole das Ball aus dem Garten»
Fachkraft: «Ah, du holst den Ball aus dem Garten».

Um das Ziel einer vertieften Sprachförderung in 
unserer Krippe verwirklichen und durchführen zu 
können nehmen unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
an Weiterbildungen zum Thema Sprachförderung 
teil. Tanja Widmer (Gruppe Eule) besucht den 
Lehrgang «Frühe sprachliche Förderung-Schwer-
punkt Deutsch» und beendet diesen im Juni 2022. 
Tanja Widmer begleitet und coacht unsere päda-
gogischen Fachkräfte im Bereich der Sprachförde-
rung und bringt Themen aus der Weiterbildung in 
regelmässigen Sitzungen im Team ein. 

Umsetzung der alltagsintegrierten 
Sprachförderung im Krippenalltag
Unter alltagsintegrierter Sprachförderung wird 
eine sprachliche Anregung der Kinder verstanden, 
die nicht zusätzlich zum pädagogischen Alltag, 
also nicht in gesonderten Sprachfördergruppen 
nach einem bestimmten Programm stattfindet. 
Stattdessen nutzen die pädagogischen Fachkräfte 
unmittelbar täglich vorkommende Interaktionssitu-
ationen im Krippenalltag, um diese möglichst 
sprachförderlich zu gestalten. Die Möglichkeiten 
der sprachlichen Bildung sind ausserordentlich 
vielfältig. Deshalb werden an dieser Stelle nur 
einige ausgewählte Beispiele aufgelistet, die bei 
uns in der Krippe einen besonderen Stellenwert 
haben.

Bilderbuchbetrachtung
Um den Kindern schon früh die Freude und das 
Interesse an Büchern zu wecken, ist das gemein-
same Bücherlesen ein guter Start - lange bevor 
das Kind weiss, was ein Buch ist oder die Wörter 
bzw. die Geschichte versteht. Regelmässig findet 
die Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen mit 3-5 
Kindern statt. Dadurch ist gewährleistet, dass alle 
Kinder, auch jüngere, schüchterne oder Kinder mit 
Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich zu Wort 
kommen. Sie können ihre sprachlichen Fähigkei-
ten erproben, üben und erweitern. Der Unter-
schied zur herkömmlichen Bilderbuchbetrachtung 
besteht darin, dass nicht der Inhalt des Buches im 
Vordergrund steht, sondern das Buch genutzt 
wird, um mit dem Kind in einen Dialog zu treten. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Stellen 
von offenen Fragen. Die Kinder werden durch 
offene Fragen, z.B. «was hast du dann gemacht?» 
oder «Wie könnte die Geschichte weiter gehen?» 
dazu angeregt, sich zu den Bildern und Handlun-
gen zu äussern. So werden sie aufmerksamer 
zuhören und können Zusammenhänge besser 
verstehen. Der Text spielt beim dialogischen 
Lesen nicht die tragende Rolle. Das Kind ist 
sowohl Zuhörer als auch Erzähler.

Bedeutung und Nutzen 
der Sprachförderung
Sprachförderung eines Kindes in den ersten sechs 
Lebensjahren ist ein elementarer Teil der frühkind-
lichen Bildung. Von einem anregenden Sprachum-
feld in Kitas profitieren alle Kinder. Pädagogische 
Fachkräfte in einer Kita spielen eine wichtige 
Rolle. Wenn wir mit den Kindern ins Gespräch 
kommen, sie zum Erzählen, Zuhören, Fantasieren 
und Fragen anregen, leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu ihrer Sprachentwicklung. Dies ist für 
alle Kinder, besonders aber für Kinder aus sozial 
weniger privilegierten Familien oder für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache wichtig. Nebst der 
sprachlichen Förderung ist auch die emotionale, 
soziale, motorische und physische Förderung 
wichtig für den Aufbau von Wissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen im gesamten Bildungsverlauf. 
Gute Sprachfähigkeiten sind von grosser Bedeu-
tung, um sich in der Gesellschaft sicher bewegen 
zu können und auch angenommen zu sein. Dies 
zeigt sich beim Eintritt in unser Schulsystem: 
Kinder mit ungenügenden oder keinen Deutsch-
kenntnissen haben bereits beim Kindergartenein-
tritt einen Nachteil. Um einen solchen Rückstand 
gar nicht erst entstehen zu lassen, ist frühe 
Sprachförderung wichtig, weil sie die Basis für den 
Schuleintritt und die spätere Bildung des Kindes 
ist.

Grundprinzipien für eine gelingende 
Sprachförderung 
(Die Rolle der Pädagogischen Fachkraft)

Blickkontakt
Über den Blickkontakt kann sichergestellt werden, 
dass beide Kommunikationspartner mit ihrer 
Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Austausch 
sind.
Wir achten darauf, dass wir dicht beim Kind sitzen 
oder stehen und immer Blickkontakt zu dem Kind 
haben. Hierdurch gewinnen wir die Aufmerksam-
keit des Kindes. Das kann auch dadurch gesche-
hen, dass wir das Kind mit seinem Namen anspre-
chen. Wir sprechen nicht von oben herab mit den 
Kindern, sondern begegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Gerade für jüngere Kinder ist es hilfreich, unsere 
Mundbewegungen und den Gesichtsausdruck zu 
sehen. 
Durch den Blickkontakt zeigen wir Interesse am 
Kind, an der Unterhaltung und sehen die Kinder 
als gleichgestellte Gesprächspartner. Die Kinder 
sind hierdurch aufmerksamer und fühlen sich wert-
geschätzt. Wir sprechen die Kinder gezielt an. 
Bsp: «Peter, du räumst bitte die Legosteine auf.» 
Anstatt einfach nur: «Wir räumen jetzt auf.» Aufträ-
ge an alle sind für Kinder meistens zu diffus und 
werden von einigen Kindern nicht auf sich selbst 
bezogen.

Bildung einfacher Sätze
Unsere Sprache ist freundlich und wertschätzend. 
Die Sprache in der wir mit dem Kind sprechen 
entspricht dem kindlichen Niveau. Wir legen Wert 
auf eine klare, deutliche Aussprache. Je jünger die 
Kinder sind bzw. je geringer ihr Sprachverständnis 
ist, desto einfacher und kürzer sind die Sätze. Das 
macht es den Kindern leichter, die Wörter und die 
grammatikalischen Zusammenhänge in ihren 
eigenen Wortschatz zu übernehmen.

Dialogpartner
Voraussetzung für jede Sprachförderung ist die 
Sprachfreude des Kindes. Wir sorgen dafür, dass 
das Kind sich wohl fühlt und sich auf Gespräche 
einlassen kann. Dies gelingt am besten, wenn die 
Interessen des Kindes in einer Situation erkannt 

Wenn ich einer interessierten Familie unsere Kita 
präsentiere, erwähne ich jeweils die Wichtigkeit 
des Bauchgefühls. Dieses soll bei der Besichti-
gung gut beobachtet werden: «Hier bei uns 
parkiert ihr nicht euer Auto, nein, ihr vertraut uns 
euer Kind an! Also sucht euch eure Kita gut aus. 
Spürt, in welcher Kita das Bauchgefühl stimmt.» 
Für Kinder ist die Kita weit mehr als ein Ort, wo sie 
«fremdbetreut» werden und ein paar Stunden in 
der Woche verbringen, damit die Eltern ihrer Arbeit 
nachgehen können. Hier schliessen sich die 
ersten Freundschaften, welche manchmal ein 
ganzes Leben halten, viele Kinder gehen bei uns 
ihre ersten Schritte, hier lernen sie sich ausserhalb 
des engsten Familienkreises zu entfalten, hier 
finden sie Geborgenheit. Die Kita ist eine Erweite-
rung der eigenen Familie, ein Ort des Vertrauens. 
Der Wichtigkeit von Vertrauen und Vertrauensbe-
ziehungen möchte ich mich in diesem Text etwas 
annähern. 

Urvertrauen
Die ersten Lebensmonate sind für ein Kind 
prägend. Wächst ein Kind in stabilen sozialen 
Beziehungen auf und lernt es, dass es anderen 
Menschen vertrauen kann, dass diese verlässlich 
sind und es sich geborgen fühlen kann, gewinnt es 
ein starkes Urvertrauen. Auf der Basis des Urver-
trauens entwickelt das Kind seine Persönlichkeit. 
Die eigenen ersten Lebensmonate prägen mass-
geblich, ob es uns in Zukunft einfach oder eher 
schwerfällt, Vertrauen zu fassen. Eines der 
grössten Geschenke, welche Eltern ihrem Kind 
fürs Leben mitgeben können, ist demzufolge ein 
behutsam aufgebautes Urvertrauen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Betreuungspersonen und den Kindern
Jedes Kind kommt mit anderen Voraussetzungen 
in eine Kita. Unsere Aufgabe ist es, in der soge-
nannten Eingewöhnungsphase das Kind sorgfältig 
und nach dessen Bedürfnissen einzugewöhnen, 
damit die (Vertrauens-) Beziehung zwischen der 
Bezugsperson und dem Kind Schritt für Schritt 
bestärkt wird. Dem Kind wird so die notwendige 
Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Wie lange 
dieser Prozesse dauert, bestimmt alleine das 
Kind. Aufgrund dessen ist es nicht ratsam, eine 
Eingewöhnung unter Zeitdruck, «in zwei Wochen 
beginnt meine Arbeit, dann muss die Eingewöh-
nung durch sein», durchzuführen. Die sorgsam 
aufgebaute Beziehung zwischen den Bezugsper-
sonen und dem Kind ist die Basis unseres Schaf-
fens und wir arbeiten täglich an dieser (Vertrau-
ens-) Beziehung.

Definition des Vertrauensbegriffs
Was ist eigentlich Vertrauen? In der Fachliteratur 
finden sich verschiedenste Definitionen. Mir gefällt 
die Folgende gut: «Vertrauen ist die subjektive 
Überzeugung (oder auch das Gefühl) von der 
Redlichkeit einer anderen Person. Wer vertraut, 
glaubt, dass die Aussagen oder Handlungen des 
anderen wahr und aufrichtig sind. Ohne dieses 
Vertrauen funktioniert keine Gesellschaft. Es ist 
der Kitt, der (vertrauensvolle) Beziehungen erst 
ermöglicht.»

Der zwischen zwei oder mehreren Personen 
vorhandene Vertrauensgrad beeinflusst folglich in 
direkter Weise die Qualität einer Beziehung. 
Entgegen des Trends, alles messbar zu machen, 
spielt bezüglich des Vertrauens das Gefühl – ein 
nicht messbarer Faktor – die zentrale Rolle. Der 
erste Schritt zu einer vertrauensvollen Beziehung 
ist somit ein persönlicher, ich muss meinem eige-
nen Bauchgefühl vertrauen. Eine banale und 
zugleich wertvolle Erkenntnis, wie ich finde.

Vertrauen als Lebensaufgabe
Vertrauen stellt eine zentrale Komponente für ein 
erfülltes Leben dar. Das beginnt beim Vertrauen in 
sich selber, geht weiter zur Fähigkeit, anderen 
Menschen Vertrauen entgegenzubringen und 
mündet in der Erkenntnis, dass wir in der Verant-
wortung stehen, unseren Kindern diese «Gabe 
des Vertrauens» zu vermitteln. Wie wichtig eine 
vertrauensvolle Atmosphäre für die kindliche 
Entwicklung ist, beschreibt Margit Franz in ihrem 
wundervollen Buch «Heute wieder nur gespielt – 
und dabei viel gelernt» sehr treffend: «Wir können 
kindliche Entwicklung nicht "machen". Als Eltern, 
Pädagogen, Lehrkräfte ... können wir jedoch eine 
vertrauensvolle Atmosphäre gestalten, in der sich 
Kinder gut entwickeln und zu selbstbewussten 
Persönlichkeiten heranwachsen». 

Vertrauen. An was für ein Thema habe ich mich da 
gewagt… Je mehr ich darüber nachdenke, desto 
vielfältigere wie auch tiefgründigere Gedanken 
gehen mir durch den Kopf. Vertrauen gewinnen, 
Vertrauen entgegenbringen, Vertrauen fassen, 
Vertrauen schenken, bedingungslos vertrauen – 
sich selber, anderen – dem Schicksal, dem Leben. 
Vertrauen, eine Lebensaufgabe.

Das Vertrauensverhältnis zwischen den 
Eltern und den Betreuungspersonen
Von zentraler Bedeutung ist auch die Beziehung 
zwischen den Eltern und den Betreuungsper-
sonen. Eltern sollten der Betreuungsinstitution 
Vertrauen schenken, geben sie uns doch ihr Kind 
in Obhut. Wenn dieses Vertrauen nicht vorhanden 
ist, sind Konflikte auf der Beziehungsebene 
vorprogrammiert. Professionelles Arbeiten heisst 
in diesem Fall auch, sich dieser Verantwortung 
bewusst zu sein und entsprechend zu handeln. 

Auf der anderen Seite ist es auch für die Betreuen-
den wichtig, dass sie den Eltern vertrauen können. 
So können beispielsweise abrupte Verhaltensver-
änderungen bei Kindern besser eingeordnet und 
professioneller aufgearbeitet werden, wenn uns 
die Eltern anvertraut haben, welche privaten 
Probleme das Kind gerade beschäftigen. Eine 
vertrauensvolle und transparente Kommunikation 
kommt dem Kind zugute. 

Am Beispiel der Eltern-Betreuungspersonen-Be-
ziehung zeigt sich gut nachvollziehbar, was auf 
der anderen Seite des Vertrauens steht: die 
Verantwortung. Vertrauen wird geschenkt, 
Vertrauen wird erhalten, und wer Vertrauen erhält, 
steht in der Verantwortung, muss also die Verant-
wortung übernehmen und entsprechend handeln. 
Wer Vertrauen erhält und verantwortungslos han-
delt, verspielt sein Vertrauen schneller, als ihm lieb 
ist. In einer derart engen Konstellation wie in einer 
Kita, kann dies durchaus unerwünschte Folgen mit 
sich bringen. Kinder sind sehr feinfühlig und 
spüren schnell, wenn zwischen den Betreuungs-
personen und den Eltern die Beziehung nicht mehr 
stimmt. Das kann durchaus der Auslöser sein, 
wenn ein Kind sich in der Kita nicht mehr so wohl 
fühlt wie zuvor, auch wenn sich im direkten Verhal-
ten gegenüber dem Kind nichts verändert hat. Es 
gilt folglich, die Eltern-Betreuungspersonen-Bezie-
hung stets gut zu pflegen.

Ein (Arbeits-) Klima des Vertrauens
Damit die Kita ein Ort der vertrauensvollen Bezie-
hungen sein kann, ist es ebenso zentral, dass 
dieses Vertrauen innerhalb der Mitarbeitenden 
vorherrscht. Vertrauen fördert ein positives 
Betriebsklima. Ein positives Betriebsklima wirkt 
motivierend auf die Mitarbeitenden und diese 
erbringen dadurch bessere Leistungen. Das 
Schaffen eines Arbeitsklimas des Vertrauens, 
eines Ambientes der Freude und Motivation, 
betrachte ich als eine meiner Kernaufgaben als 
Geschäftsführer.

Meine Mitarbeitenden müssen spüren, dass ich 
ihnen vertraue. Das geht auch, aber nicht nur mit 
Worten. Dieses Vertrauen muss im gelebten 
Alltag, in realen Situationen, spürbar sein. Im 
Gegenzug erwarte ich, dass die Mitarbeitenden 
sorgsam und verantwortungsbewusst mit diesem 
Vertrauen umgehen. Hinzu kommt das Wertschät-
zen der Leistung der Mitarbeitenden. Nichts soll 
als selbstverständlich angesehen werden. Es gilt, 
sämtliche Leistungen gebührend zu würdigen und 
wertzuschätzen. Und wenn etwas noch nicht wie 
gewünscht läuft, fokussieren wir uns – gemeinsam 
- auf die Lösung. So sind wir stets auf der 
konstruktiven, positiven Seite und laufen nicht in 
Gefahr, durch destruktives «Suhlen in Fehlern» 
gewonnenes Vertrauen zu zerstören. Ich glaube 
behaupten zu können, dass wir mit dieser «Zau-
berformel» sehr gut gefahren sind und ich schätze 
mich glücklich, ein Team zu führen, welches 
täglich motiviert zur Arbeit erscheint und wirklich 
tolle Leistungen erbringt! So schaffen wir optimale 
Voraussetzungen für die betreuten Kinder, damit 
diese den Tag in einer vertrauensvollen Atmo-
sphäre verbringen, und sich entwickeln können!
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Freispiel
Das Freispiel bietet besonders viele Gelegen-
heiten sich sprachlich zu erproben: Mit anderen 
kooperieren, gemeinsam Ideen umsetzen, zusam-
men Bücher anschauen und über sie sprechen, 
oder auch miteinander lachen. Deshalb nimmt das 
Freispiel bei uns einen grossen Raum ein. Es 
beginnt bei der Ankunft der Kinder und dauert bis 
zur Abholzeit. Natürlich wird es von festen Ritu-
alen, wie dem Morgenkreis, Ausflügen und weite-
ren Angeboten unterbrochen. Aufgabe der Fach-
kräfte während des Freispiels ist es vor allem, sich 
möglichst viel Zeit für Einzel- und Kleingruppenge-
spräche zu nehmen, sich am Spiel der Kinder zu 
beteiligen und sich auf die Interessen der Kinder 
einzulassen aber auch sich anregend einzubrin-
gen. In den Gruppenräumen gibt es Rückzugs-
möglichkeiten für ein ruhiges Gespräch.

Rollenspiel
Im Rollenspiel nehmen die Kinder eine bestimmte 
Rolle ein und spielen reale Situationen nach oder 
erfinden erdachte Situationen. Das Rollenspiel ist 
daher vom Sprechen und einem sozialen Mitei-
nander geprägt. Rollen müssen verteilt werden, 
Kinder müssen argumentieren, warum sie eine 
bestimmte Rolle einnehmen möchten, der Spiela-
blauf muss besprochen werden. Dabei können die 
Kinder Sprache erleben. Die pädagogischen 
Fachkräfte haben dabei die Aufgabe die Kinder zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Für die Durchführung von Rollenspielen stehen 
den Kindern Verkleidungsutensilien, Puppen, 
Küchenecke usw. zur Verfügung.

Ziele für die ganzheitliche 
Sprachförderung
• Das Ziel der sprachlichen Förderung ist, dass 

die Kinder ganzheitlich in allen Bereichen (z.B. 
Denkfähigkeit, Wahrnehmung, Bewegung und 
Sprache) Erfahrungen machen. 

• Die Sprachförderung ist für alle Kinder täglich 
in den Alltag integriert. 

• Die Kinder lernen Aufgaben ihrem Alter 
entsprechend zu verstehen und umzusetzen. 
Die Angebote in der Krippe sind allgemein 
sprechanregend und dem jeweiligen Entwick-
lungsstand des Kindes angepasst.

• Die Kinder entdecken Freude am Sprechen 
und Erzählen und können sich innerhalb der 
Gruppe mitteilen.

• Sprachförderung unterstützt den Aufbau von 
Freundschaften, sowie die Kooperation 
zwischen den Kindern. Sie dient der Integra- 
tion und verhindert Ausgrenzung.

• Die Begleitung der Sprachentwicklung eines 
jeden Kindes geschieht durch regelmässige 
Beobachtung. 

• Die Auseinandersetzung mit Schrift, Symbolen 
und Zeichen wird angeregt.



werden, diese aufgegriffen werden und darauf 
eingegangen wird. Ziel ist es, mit dem Kind in 
einen längeren Dialog zu treten. Im Gespräch 
machen wir Sprechpausen, damit es zu einem 
wirklichen Dialog kommen kann. Denn ein Dialog 
wechselt sich zwischen Zuhören und Sprechen 
ab. Wir stellen viele offene Fragen, die sich nicht 
nur mit «Ja» und «Nein» beantworten lassen. Wir 
geben den Kindern ausreichend Zeit, um eigene 
Gedanken zu formulieren und auszusprechen. 
Wenn Kinder sehr wenig sprechen, sind auch 
Fragen sinnvoll, die mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sind. Dadurch kann das Kind zeigen, dass es 
eine Frage verstanden hat, auch wenn es selber 
noch kaum spricht.

Rückmeldung
Voraussetzung für eine Rückmeldung, ist das 
intensive Zuhören. Wir stellen gezielte Rückfra-
gen: «Wer, wie, warum und was?» Das Gehörte 
wird mit eigenen Worten zusammengefasst. So 
geben wir dem Kind eine Rückmeldung über das, 
was wir verstanden haben. Wir nehmen die 
Bedürfnisse des Kindes wahr und fragen es nach 
seinen Wünschen und Emotionen. 

Korrektives Feedback
Durch korrektives Feedback, d.h. die Fachkraft 
wiederholt Aussagen des Kindes korrekt, wird die 
sprachliche Kompetenz des Kindes verbessert 
und erweitert. Durch diese Methode wird die Aus-
druckweise des Kindes inhaltlich korrigiert, ohne 
seine Fehler direkt zu verbessern.
Bsp. Kind: «Ich hole das Ball aus dem Garten»
Fachkraft: «Ah, du holst den Ball aus dem Garten».

Um das Ziel einer vertieften Sprachförderung in 
unserer Krippe verwirklichen und durchführen zu 
können nehmen unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
an Weiterbildungen zum Thema Sprachförderung 
teil. Tanja Widmer (Gruppe Eule) besucht den 
Lehrgang «Frühe sprachliche Förderung-Schwer-
punkt Deutsch» und beendet diesen im Juni 2022. 
Tanja Widmer begleitet und coacht unsere päda-
gogischen Fachkräfte im Bereich der Sprachförde-
rung und bringt Themen aus der Weiterbildung in 
regelmässigen Sitzungen im Team ein. 

Umsetzung der alltagsintegrierten 
Sprachförderung im Krippenalltag
Unter alltagsintegrierter Sprachförderung wird 
eine sprachliche Anregung der Kinder verstanden, 
die nicht zusätzlich zum pädagogischen Alltag, 
also nicht in gesonderten Sprachfördergruppen 
nach einem bestimmten Programm stattfindet. 
Stattdessen nutzen die pädagogischen Fachkräfte 
unmittelbar täglich vorkommende Interaktionssitu-
ationen im Krippenalltag, um diese möglichst 
sprachförderlich zu gestalten. Die Möglichkeiten 
der sprachlichen Bildung sind ausserordentlich 
vielfältig. Deshalb werden an dieser Stelle nur 
einige ausgewählte Beispiele aufgelistet, die bei 
uns in der Krippe einen besonderen Stellenwert 
haben.

Bilderbuchbetrachtung
Um den Kindern schon früh die Freude und das 
Interesse an Büchern zu wecken, ist das gemein-
same Bücherlesen ein guter Start - lange bevor 
das Kind weiss, was ein Buch ist oder die Wörter 
bzw. die Geschichte versteht. Regelmässig findet 
die Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen mit 3-5 
Kindern statt. Dadurch ist gewährleistet, dass alle 
Kinder, auch jüngere, schüchterne oder Kinder mit 
Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich zu Wort 
kommen. Sie können ihre sprachlichen Fähigkei-
ten erproben, üben und erweitern. Der Unter-
schied zur herkömmlichen Bilderbuchbetrachtung 
besteht darin, dass nicht der Inhalt des Buches im 
Vordergrund steht, sondern das Buch genutzt 
wird, um mit dem Kind in einen Dialog zu treten. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Stellen 
von offenen Fragen. Die Kinder werden durch 
offene Fragen, z.B. «was hast du dann gemacht?» 
oder «Wie könnte die Geschichte weiter gehen?» 
dazu angeregt, sich zu den Bildern und Handlun-
gen zu äussern. So werden sie aufmerksamer 
zuhören und können Zusammenhänge besser 
verstehen. Der Text spielt beim dialogischen 
Lesen nicht die tragende Rolle. Das Kind ist 
sowohl Zuhörer als auch Erzähler.

Bedeutung und Nutzen 
der Sprachförderung
Sprachförderung eines Kindes in den ersten sechs 
Lebensjahren ist ein elementarer Teil der frühkind-
lichen Bildung. Von einem anregenden Sprachum-
feld in Kitas profitieren alle Kinder. Pädagogische 
Fachkräfte in einer Kita spielen eine wichtige 
Rolle. Wenn wir mit den Kindern ins Gespräch 
kommen, sie zum Erzählen, Zuhören, Fantasieren 
und Fragen anregen, leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu ihrer Sprachentwicklung. Dies ist für 
alle Kinder, besonders aber für Kinder aus sozial 
weniger privilegierten Familien oder für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache wichtig. Nebst der 
sprachlichen Förderung ist auch die emotionale, 
soziale, motorische und physische Förderung 
wichtig für den Aufbau von Wissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen im gesamten Bildungsverlauf. 
Gute Sprachfähigkeiten sind von grosser Bedeu-
tung, um sich in der Gesellschaft sicher bewegen 
zu können und auch angenommen zu sein. Dies 
zeigt sich beim Eintritt in unser Schulsystem: 
Kinder mit ungenügenden oder keinen Deutsch-
kenntnissen haben bereits beim Kindergartenein-
tritt einen Nachteil. Um einen solchen Rückstand 
gar nicht erst entstehen zu lassen, ist frühe 
Sprachförderung wichtig, weil sie die Basis für den 
Schuleintritt und die spätere Bildung des Kindes 
ist.
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Grundprinzipien für eine gelingende 
Sprachförderung 
(Die Rolle der Pädagogischen Fachkraft)

Blickkontakt
Über den Blickkontakt kann sichergestellt werden, 
dass beide Kommunikationspartner mit ihrer 
Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Austausch 
sind.
Wir achten darauf, dass wir dicht beim Kind sitzen 
oder stehen und immer Blickkontakt zu dem Kind 
haben. Hierdurch gewinnen wir die Aufmerksam-
keit des Kindes. Das kann auch dadurch gesche-
hen, dass wir das Kind mit seinem Namen anspre-
chen. Wir sprechen nicht von oben herab mit den 
Kindern, sondern begegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Gerade für jüngere Kinder ist es hilfreich, unsere 
Mundbewegungen und den Gesichtsausdruck zu 
sehen. 
Durch den Blickkontakt zeigen wir Interesse am 
Kind, an der Unterhaltung und sehen die Kinder 
als gleichgestellte Gesprächspartner. Die Kinder 
sind hierdurch aufmerksamer und fühlen sich wert-
geschätzt. Wir sprechen die Kinder gezielt an. 
Bsp: «Peter, du räumst bitte die Legosteine auf.» 
Anstatt einfach nur: «Wir räumen jetzt auf.» Aufträ-
ge an alle sind für Kinder meistens zu diffus und 
werden von einigen Kindern nicht auf sich selbst 
bezogen.

Bildung einfacher Sätze
Unsere Sprache ist freundlich und wertschätzend. 
Die Sprache in der wir mit dem Kind sprechen 
entspricht dem kindlichen Niveau. Wir legen Wert 
auf eine klare, deutliche Aussprache. Je jünger die 
Kinder sind bzw. je geringer ihr Sprachverständnis 
ist, desto einfacher und kürzer sind die Sätze. Das 
macht es den Kindern leichter, die Wörter und die 
grammatikalischen Zusammenhänge in ihren 
eigenen Wortschatz zu übernehmen.

Dialogpartner
Voraussetzung für jede Sprachförderung ist die 
Sprachfreude des Kindes. Wir sorgen dafür, dass 
das Kind sich wohl fühlt und sich auf Gespräche 
einlassen kann. Dies gelingt am besten, wenn die 
Interessen des Kindes in einer Situation erkannt 

Jahresbericht Krippe zu St. Peter
von Géraldine Rahmen, Pädagogische Leiterin & Berufsbildungsverantwortliche

Freispiel
Das Freispiel bietet besonders viele Gelegen-
heiten sich sprachlich zu erproben: Mit anderen 
kooperieren, gemeinsam Ideen umsetzen, zusam-
men Bücher anschauen und über sie sprechen, 
oder auch miteinander lachen. Deshalb nimmt das 
Freispiel bei uns einen grossen Raum ein. Es 
beginnt bei der Ankunft der Kinder und dauert bis 
zur Abholzeit. Natürlich wird es von festen Ritu-
alen, wie dem Morgenkreis, Ausflügen und weite-
ren Angeboten unterbrochen. Aufgabe der Fach-
kräfte während des Freispiels ist es vor allem, sich 
möglichst viel Zeit für Einzel- und Kleingruppenge-
spräche zu nehmen, sich am Spiel der Kinder zu 
beteiligen und sich auf die Interessen der Kinder 
einzulassen aber auch sich anregend einzubrin-
gen. In den Gruppenräumen gibt es Rückzugs-
möglichkeiten für ein ruhiges Gespräch.

Rollenspiel
Im Rollenspiel nehmen die Kinder eine bestimmte 
Rolle ein und spielen reale Situationen nach oder 
erfinden erdachte Situationen. Das Rollenspiel ist 
daher vom Sprechen und einem sozialen Mitei-
nander geprägt. Rollen müssen verteilt werden, 
Kinder müssen argumentieren, warum sie eine 
bestimmte Rolle einnehmen möchten, der Spiela-
blauf muss besprochen werden. Dabei können die 
Kinder Sprache erleben. Die pädagogischen 
Fachkräfte haben dabei die Aufgabe die Kinder zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Für die Durchführung von Rollenspielen stehen 
den Kindern Verkleidungsutensilien, Puppen, 
Küchenecke usw. zur Verfügung.

Ziele für die ganzheitliche 
Sprachförderung
• Das Ziel der sprachlichen Förderung ist, dass 

die Kinder ganzheitlich in allen Bereichen (z.B. 
Denkfähigkeit, Wahrnehmung, Bewegung und 
Sprache) Erfahrungen machen. 

• Die Sprachförderung ist für alle Kinder täglich 
in den Alltag integriert. 

• Die Kinder lernen Aufgaben ihrem Alter 
entsprechend zu verstehen und umzusetzen. 
Die Angebote in der Krippe sind allgemein 
sprechanregend und dem jeweiligen Entwick-
lungsstand des Kindes angepasst.

• Die Kinder entdecken Freude am Sprechen 
und Erzählen und können sich innerhalb der 
Gruppe mitteilen.

• Sprachförderung unterstützt den Aufbau von 
Freundschaften, sowie die Kooperation 
zwischen den Kindern. Sie dient der Integra- 
tion und verhindert Ausgrenzung.

• Die Begleitung der Sprachentwicklung eines 
jeden Kindes geschieht durch regelmässige 
Beobachtung. 

• Die Auseinandersetzung mit Schrift, Symbolen 
und Zeichen wird angeregt.



werden, diese aufgegriffen werden und darauf 
eingegangen wird. Ziel ist es, mit dem Kind in 
einen längeren Dialog zu treten. Im Gespräch 
machen wir Sprechpausen, damit es zu einem 
wirklichen Dialog kommen kann. Denn ein Dialog 
wechselt sich zwischen Zuhören und Sprechen 
ab. Wir stellen viele offene Fragen, die sich nicht 
nur mit «Ja» und «Nein» beantworten lassen. Wir 
geben den Kindern ausreichend Zeit, um eigene 
Gedanken zu formulieren und auszusprechen. 
Wenn Kinder sehr wenig sprechen, sind auch 
Fragen sinnvoll, die mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten sind. Dadurch kann das Kind zeigen, dass es 
eine Frage verstanden hat, auch wenn es selber 
noch kaum spricht.

Rückmeldung
Voraussetzung für eine Rückmeldung, ist das 
intensive Zuhören. Wir stellen gezielte Rückfra-
gen: «Wer, wie, warum und was?» Das Gehörte 
wird mit eigenen Worten zusammengefasst. So 
geben wir dem Kind eine Rückmeldung über das, 
was wir verstanden haben. Wir nehmen die 
Bedürfnisse des Kindes wahr und fragen es nach 
seinen Wünschen und Emotionen. 

Korrektives Feedback
Durch korrektives Feedback, d.h. die Fachkraft 
wiederholt Aussagen des Kindes korrekt, wird die 
sprachliche Kompetenz des Kindes verbessert 
und erweitert. Durch diese Methode wird die Aus-
druckweise des Kindes inhaltlich korrigiert, ohne 
seine Fehler direkt zu verbessern.
Bsp. Kind: «Ich hole das Ball aus dem Garten»
Fachkraft: «Ah, du holst den Ball aus dem Garten».

Um das Ziel einer vertieften Sprachförderung in 
unserer Krippe verwirklichen und durchführen zu 
können nehmen unsere Mitarbeiter kontinuierlich 
an Weiterbildungen zum Thema Sprachförderung 
teil. Tanja Widmer (Gruppe Eule) besucht den 
Lehrgang «Frühe sprachliche Förderung-Schwer-
punkt Deutsch» und beendet diesen im Juni 2022. 
Tanja Widmer begleitet und coacht unsere päda-
gogischen Fachkräfte im Bereich der Sprachförde-
rung und bringt Themen aus der Weiterbildung in 
regelmässigen Sitzungen im Team ein. 
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Umsetzung der alltagsintegrierten 
Sprachförderung im Krippenalltag
Unter alltagsintegrierter Sprachförderung wird 
eine sprachliche Anregung der Kinder verstanden, 
die nicht zusätzlich zum pädagogischen Alltag, 
also nicht in gesonderten Sprachfördergruppen 
nach einem bestimmten Programm stattfindet. 
Stattdessen nutzen die pädagogischen Fachkräfte 
unmittelbar täglich vorkommende Interaktionssitu-
ationen im Krippenalltag, um diese möglichst 
sprachförderlich zu gestalten. Die Möglichkeiten 
der sprachlichen Bildung sind ausserordentlich 
vielfältig. Deshalb werden an dieser Stelle nur 
einige ausgewählte Beispiele aufgelistet, die bei 
uns in der Krippe einen besonderen Stellenwert 
haben.

Bilderbuchbetrachtung
Um den Kindern schon früh die Freude und das 
Interesse an Büchern zu wecken, ist das gemein-
same Bücherlesen ein guter Start - lange bevor 
das Kind weiss, was ein Buch ist oder die Wörter 
bzw. die Geschichte versteht. Regelmässig findet 
die Bilderbuchbetrachtung in Kleingruppen mit 3-5 
Kindern statt. Dadurch ist gewährleistet, dass alle 
Kinder, auch jüngere, schüchterne oder Kinder mit 
Schwierigkeiten im sprachlichen Bereich zu Wort 
kommen. Sie können ihre sprachlichen Fähigkei-
ten erproben, üben und erweitern. Der Unter-
schied zur herkömmlichen Bilderbuchbetrachtung 
besteht darin, dass nicht der Inhalt des Buches im 
Vordergrund steht, sondern das Buch genutzt 
wird, um mit dem Kind in einen Dialog zu treten. 
Dies geschieht beispielsweise durch das Stellen 
von offenen Fragen. Die Kinder werden durch 
offene Fragen, z.B. «was hast du dann gemacht?» 
oder «Wie könnte die Geschichte weiter gehen?» 
dazu angeregt, sich zu den Bildern und Handlun-
gen zu äussern. So werden sie aufmerksamer 
zuhören und können Zusammenhänge besser 
verstehen. Der Text spielt beim dialogischen 
Lesen nicht die tragende Rolle. Das Kind ist 
sowohl Zuhörer als auch Erzähler.

Bedeutung und Nutzen 
der Sprachförderung
Sprachförderung eines Kindes in den ersten sechs 
Lebensjahren ist ein elementarer Teil der frühkind-
lichen Bildung. Von einem anregenden Sprachum-
feld in Kitas profitieren alle Kinder. Pädagogische 
Fachkräfte in einer Kita spielen eine wichtige 
Rolle. Wenn wir mit den Kindern ins Gespräch 
kommen, sie zum Erzählen, Zuhören, Fantasieren 
und Fragen anregen, leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zu ihrer Sprachentwicklung. Dies ist für 
alle Kinder, besonders aber für Kinder aus sozial 
weniger privilegierten Familien oder für Kinder mit 
Deutsch als Zweitsprache wichtig. Nebst der 
sprachlichen Förderung ist auch die emotionale, 
soziale, motorische und physische Förderung 
wichtig für den Aufbau von Wissen, Fähigkeiten 
und Kompetenzen im gesamten Bildungsverlauf. 
Gute Sprachfähigkeiten sind von grosser Bedeu-
tung, um sich in der Gesellschaft sicher bewegen 
zu können und auch angenommen zu sein. Dies 
zeigt sich beim Eintritt in unser Schulsystem: 
Kinder mit ungenügenden oder keinen Deutsch-
kenntnissen haben bereits beim Kindergartenein-
tritt einen Nachteil. Um einen solchen Rückstand 
gar nicht erst entstehen zu lassen, ist frühe 
Sprachförderung wichtig, weil sie die Basis für den 
Schuleintritt und die spätere Bildung des Kindes 
ist.

Grundprinzipien für eine gelingende 
Sprachförderung 
(Die Rolle der Pädagogischen Fachkraft)

Blickkontakt
Über den Blickkontakt kann sichergestellt werden, 
dass beide Kommunikationspartner mit ihrer 
Aufmerksamkeit beim gemeinsamen Austausch 
sind.
Wir achten darauf, dass wir dicht beim Kind sitzen 
oder stehen und immer Blickkontakt zu dem Kind 
haben. Hierdurch gewinnen wir die Aufmerksam-
keit des Kindes. Das kann auch dadurch gesche-
hen, dass wir das Kind mit seinem Namen anspre-
chen. Wir sprechen nicht von oben herab mit den 
Kindern, sondern begegnen ihnen auf Augenhöhe. 
Gerade für jüngere Kinder ist es hilfreich, unsere 
Mundbewegungen und den Gesichtsausdruck zu 
sehen. 
Durch den Blickkontakt zeigen wir Interesse am 
Kind, an der Unterhaltung und sehen die Kinder 
als gleichgestellte Gesprächspartner. Die Kinder 
sind hierdurch aufmerksamer und fühlen sich wert-
geschätzt. Wir sprechen die Kinder gezielt an. 
Bsp: «Peter, du räumst bitte die Legosteine auf.» 
Anstatt einfach nur: «Wir räumen jetzt auf.» Aufträ-
ge an alle sind für Kinder meistens zu diffus und 
werden von einigen Kindern nicht auf sich selbst 
bezogen.

Bildung einfacher Sätze
Unsere Sprache ist freundlich und wertschätzend. 
Die Sprache in der wir mit dem Kind sprechen 
entspricht dem kindlichen Niveau. Wir legen Wert 
auf eine klare, deutliche Aussprache. Je jünger die 
Kinder sind bzw. je geringer ihr Sprachverständnis 
ist, desto einfacher und kürzer sind die Sätze. Das 
macht es den Kindern leichter, die Wörter und die 
grammatikalischen Zusammenhänge in ihren 
eigenen Wortschatz zu übernehmen.

Dialogpartner
Voraussetzung für jede Sprachförderung ist die 
Sprachfreude des Kindes. Wir sorgen dafür, dass 
das Kind sich wohl fühlt und sich auf Gespräche 
einlassen kann. Dies gelingt am besten, wenn die 
Interessen des Kindes in einer Situation erkannt 

Jahresbericht Mittagstisch St. Peter
von Johanna Brassel und Nadja Pflugi, Co-Leitung

Herausforderungen angenommen

Wir blicken auf ein herausforderndes Jahr zurück. 
Unsere Flexibilität wurde durch die Coronasituati-
on stark auf die Probe gestellt. Planbarkeit war 
lange ein Fremdwort für uns. Dies zeigte uns 
jedoch auch, dass wir als Team in turbulenten 
Zeiten sehr gut funktionieren und wir solche Situa-
tionen mit viel Engagement, Herzblut und viel 
Zuversicht bewältigen können. Unser Team 
besteht nach wie vor aus der Co-Leitung Nadja 
Pflugi und Johanna Brassel. Unsere Miterzieherin 
Shana Spitteler unterstützt uns sehr mit ihrem 
60%-Pensum. Unser Lehrling Noah Lohner, sowie 
unsere Praktikantinnen Odile Gelabale und Soraja 
Fels waren uns bis zu den Sommerferien immer 
eine grosse Hilfe. Ab Sommer 2021 stellten wir 
Candid Gonzalez de la Cruz und Maral Sarmis als 
Praktikantinnen ein. Als zusätzliche Unterstützung 
haben wir Amanda Johnson als hauswirtschaft-
liche Hilfe.  Durch die gute Zusammenarbeit mit 
der Sozialhilfe Basel-Stadt arbeitet Rubia Gomez 
seit Juni 2021 als zusätzliche Mitarbeiterin bei uns. 
Dies im Rahmen einer Eignungsabklärung für den 
Beruf und um ihre Deutschkenntnisse zu verbes-
sern. Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für 
Ihren Einsatz in diesem nicht immer einfachen 
Jahr!

In zehn von zwölf Wochen bieten wir Tagesferien 
an, in denen die Kinder von 8:00 bis 18:00 Uhr 
betreut werden können. Um das Angebot noch 
attraktiver zu gestalten arbeiten wir seit den Som-
merferien mit Themenwochen. Wir haben also 
fleissig Themen gesammelt und natürlich auch die 
Kinder befragt. So haben wir nun ein grosses 
Sammelsurium an gewünschten Aktivitäten für die 
Ferienbetreuung zusammengetragen. Unter ande-
rem hatten wir eine Harry Potter Woche, eine 
Kreativwoche, in der wir töpferten und Batikshirts 
herstellten, eine Indianer- und Bäckerwoche und 
lernten in der Länderwoche Gerichte, Spiele und 
Bräuche aus aller Welt kennen. Dies kam sehr gut 
an und wir hatten durchschnittlich höhere Anmel-
dezahlen als in den Vorjahren.

Die Auslastung des Mittagstischs war auch dieses 
Jahr sehr erfreulich. Unsere Mittagessen waren 
schon immer gut besucht und nun hatten wir auch 
am Nachmittag mehr Kinderanmeldungen als im 
letzten Jahr. Der Verzicht auf viele grössere Aus-
flüge und Veranstaltungen fiel uns Mitarbeitern wie 
auch den Kindern schwer. Wir verbrachten sehr 
viel Zeit in den umliegenden Parks und planten 
dafür immer wieder abwechslungsreiche Aktivi-
täten in und um den Mittagstisch. Wir versuchen 
unseren Alltag bedürfnisorientiert zu gestalten und 
nehmen die Anliegen der Kinder sehr ernst. Dafür 
stellen wir den Kindern spezielle Gefässe zur 
Verfügung wie unsere Wunschtafel, den ano-
nymen Briefkasten und die regelmässigen Kinder-
sitzungen. Es ist uns ein grosses Anliegen, Eltern 
in ihrer wichtigen Aufgabe zu unterstützen und den 
Kindern gleichzeitig als wertvolle Bezugsperson 
zur Verfügung zu stehen.

Trotz vieler Hürden blicken wir auf ein erfolg-
reiches und lehrreiches Jahr zurück. Wir schauen 
motiviert und zuversichtlich in die Zukunft und 
freuen uns auf die vielen kleinen und grossen 
Freuden, die unser Beruf mit sich bringt.

Freispiel
Das Freispiel bietet besonders viele Gelegen-
heiten sich sprachlich zu erproben: Mit anderen 
kooperieren, gemeinsam Ideen umsetzen, zusam-
men Bücher anschauen und über sie sprechen, 
oder auch miteinander lachen. Deshalb nimmt das 
Freispiel bei uns einen grossen Raum ein. Es 
beginnt bei der Ankunft der Kinder und dauert bis 
zur Abholzeit. Natürlich wird es von festen Ritu-
alen, wie dem Morgenkreis, Ausflügen und weite-
ren Angeboten unterbrochen. Aufgabe der Fach-
kräfte während des Freispiels ist es vor allem, sich 
möglichst viel Zeit für Einzel- und Kleingruppenge-
spräche zu nehmen, sich am Spiel der Kinder zu 
beteiligen und sich auf die Interessen der Kinder 
einzulassen aber auch sich anregend einzubrin-
gen. In den Gruppenräumen gibt es Rückzugs-
möglichkeiten für ein ruhiges Gespräch.

Rollenspiel
Im Rollenspiel nehmen die Kinder eine bestimmte 
Rolle ein und spielen reale Situationen nach oder 
erfinden erdachte Situationen. Das Rollenspiel ist 
daher vom Sprechen und einem sozialen Mitei-
nander geprägt. Rollen müssen verteilt werden, 
Kinder müssen argumentieren, warum sie eine 
bestimmte Rolle einnehmen möchten, der Spiela-
blauf muss besprochen werden. Dabei können die 
Kinder Sprache erleben. Die pädagogischen 
Fachkräfte haben dabei die Aufgabe die Kinder zu 
begleiten und zu unterstützen. 
Für die Durchführung von Rollenspielen stehen 
den Kindern Verkleidungsutensilien, Puppen, 
Küchenecke usw. zur Verfügung.

Ziele für die ganzheitliche 
Sprachförderung
• Das Ziel der sprachlichen Förderung ist, dass 

die Kinder ganzheitlich in allen Bereichen (z.B. 
Denkfähigkeit, Wahrnehmung, Bewegung und 
Sprache) Erfahrungen machen. 

• Die Sprachförderung ist für alle Kinder täglich 
in den Alltag integriert. 

• Die Kinder lernen Aufgaben ihrem Alter 
entsprechend zu verstehen und umzusetzen. 
Die Angebote in der Krippe sind allgemein 
sprechanregend und dem jeweiligen Entwick-
lungsstand des Kindes angepasst.

• Die Kinder entdecken Freude am Sprechen 
und Erzählen und können sich innerhalb der 
Gruppe mitteilen.

• Sprachförderung unterstützt den Aufbau von 
Freundschaften, sowie die Kooperation 
zwischen den Kindern. Sie dient der Integra- 
tion und verhindert Ausgrenzung.

• Die Begleitung der Sprachentwicklung eines 
jeden Kindes geschieht durch regelmässige 
Beobachtung. 

• Die Auseinandersetzung mit Schrift, Symbolen 
und Zeichen wird angeregt.
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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‘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

505‘158.87

35‘374.28

98‘665.20
1‘207.50

640‘405.85

1‘312‘800.00
1‘312‘800.00

1‘953‘205.85

28‘907.85
2‘000.00

30‘907.85

1‘350‘000.00
83‘063.57
15‘000.00

1‘448‘063.57

454‘434.44
19‘799.99

474‘234.43

1‘953‘205.85

2021
CHF Betriebsertrag aus Lieferungen

und Leistungen
Mietertrag
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
Betriebsergebnis

Ausserord. Aufwand
Unternehmenserfolg vor Steuer

Jahresgewinn

2020
CHF

167‘500.00
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

0.00
48‘530.09

48‘530.09

167‘500.00
0.00

167‘500.00

-17‘379.00
-154.90

149‘966.10

-29‘845.95

120‘120.15

-50‘900.00
69‘220.15

640.84
-6100

69‘799.99

-50‘000.00
19‘799.99

19‘799.99

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

2021
CHF

2020
CHF

Vereinsrechnung



Personal Krippe zu St. Peter
Stand März 2022

Co-Leitung Geschäftsführer: Andreas Feldmann
 Pädagogische Leiterin &
 Berufsbildungsverantwortliche: Géraldine Rahmen

Mitarbeitende 
1. Stock «Maulwurf» Gruppenleitung:
 Stefanie Berger, Lucrezia Santo und Nils Schrempp
 Lernende: Semira Zinck, Laura Papic
 Praktikantin: Sophia Lüdin
 Zivi: Markus Christen

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

3. Stock «Biene» Gruppenleitung:
 Ramona Schmid, Débora Videira, Sofie Zilian
 Lernende: Berfin Demirtok, Nathalie Guthauser, 
 Janine Loeliger
 Praktikant/in: Nicolas Müller, Lara Seiler (AHA!)
 
4. Stock «Eule» Gruppenleitung:
 Vanjo Di Biase, Céline Feisst, Tanja Widmer
 Lernende: Shirin Assadian, Kiara Durrer
 Praktikantin: Fiona Heinis

Springerin Simone Guthauser 

Küche Küchenchef: Markus Eschgfäller 

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
Zweckgebundene Rücklagen ED
Total langfristiges Fremdkapital

Eigentkapital
Eigenkapital
Jahresgewinn
Total Eigenkapital

Total PASSIVEN

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
0.00

155‘000.00

675‘338.04
9‘336.08

684‘674.12

1‘182‘048.30

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
Jahresgewinn

2020
CHF

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

889‘578.00
1‘128‘200.00

13‘339.15
2‘031‘117.15

-1‘531‘491.39
-266‘084.15
-34‘377.75

-896.00
-8‘795.90
-1‘422.35

-67‘667.65
-74‘857.18
-44‘437.61

1‘087.17

93.95
-743.46
437.66

2021
CHF

2021
CHF

1‘009‘204.93

2‘951.00

84‘041.57
9‘441.60

113‘859.35
1‘219‘498.45

1‘219‘498.45

39‘734.27
99‘229.20

98‘665.20
5‘364.65

136‘393.35
379‘386.67

155‘000.00
342‘306.00
497‘306.00

342‘368.12
437.66

342‘805.78

1‘219‘498.45

Betriebsrechnung
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Personal Mittagstisch
Stand März 2022

Co-Leitung Johanna Brassel 
 Nadja Pflugi (80%)
Mitarbeitende
Mitarbeiterinnen Rubia Gomez (ab Juni 2021)
 Shana Spitteler (60%)
Lernender Noah Lohner
Praktikantinnen Soraja Fels, Odile Gelabale (bis So 21)
 Candid Gonzalez de la Cruz, 
 Maral Sarmis (ab So 21)
hauswirtschaftl. Hilfe Amanda Johnson

Mittagstisch St. Peter
Basel

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

2021

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

2020
CHF

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

249‘367.80
140‘617.31

2‘128.70
392‘113.81

-233‘635.10
-44‘984.50
-5‘418.30

-370.08
-24.70

-81‘400.33
-3‘359.26

-16‘415.18
6‘506.36

2.50
-102.20

6‘406.66

251‘219.89
15‘815.95

48‘771.90
0.00

315‘807.74

315‘807.74

24‘477.90
20‘704.20

72‘339.87
78‘600.65

196‘122.62

15‘000.00
15‘000.00

98‘278.46
6‘406.66

104‘685.12

315‘807.74

2021
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

2020
CHF

2021
CHF

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

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

Betriebsrechnung



des Präsidenten

Anlässlich der ordentlichen Mitgliederversamm-
lung wurden Pfarrer Thomas Müry als Präsident 
und Anna Wegelin als Vizepräsidentin für vier 
Jahre gewählt. Als Vertretung in den Stiftungsrat 
wurden Fred Senn und Margrit Wasem-Jehle 
gewählt. Die beiden Betriebsleitungen erstatten an 
den Vorstandssitzungen jeweils schriftlich Bericht.

Wir sind sehr dankbar, dass beide Betriebe gut 
auch durch das zweite Pandemiejahr gekommen 
sind. Es ist immer wieder gelungen, durch Krank-
heitsfälle entstandene Lücken zu füllen und die 
Betreuung jederzeit zu gewährleisten.

Unter speziellen Vorzeichen fand auch die Ausbil-
dung statt. Die üblichen Abschlussprüfungen 
konnten nicht in der gewohnten Form durchgeführt 
werden. 

Gut in die neue Funktion eingearbeitet hat sich 
Géraldine Rahmen, die pädagogische Krippenlei-
terin.

Erstmals wieder seit vielen Jahren kam es bei uns 
zu einer Pensionierung. Helga Walther trat nach 
dreissig Jahren Tätigkeit in der Peterskrippe in den 
verdienten Ruhestand. Sie wurde mit einem 
Geschenk in würdigem Rahmen verabschiedet.

Anlässlich des Jahresessens wurde Rolf Wagner 
aus dem Vorstand verabschiedet. Er war sogar 
vierzig Jahre dabei, davon dreissig im Präsidium. 
Auch er bekam ein grosszügiges Geschenk und 
wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Hervorzuheben ist, dass in unseren Betrieben 
auch Männer in der Erziehung tätig sind.

Die KITA-Leitung ist bestrebt immer am Puls der 
Zeit zu bleiben. So hat sie sich entschieden, beim 
Projekt Fair Trade Town Basel mitzumachen. Die 
Peterskrippe wurde dafür ausgezeichnet. Sowohl 
für fourchette verte als auch für i-Punkt wurden wir 
rezertifiziert.

Der Vorstand bedankt sich bei den beiden 
Leitungen, sowie auch bei allen Mitarbeitenden für 
die ausgezeichnete Arbeit.

des Baudelegierten

Rückblick

Auch 13 Jahre nach dem Um- und Neubau ist die 
Liegenschaft Krippe zu St. Peter  aus bautech-
nischer Sicht in einem sehr guten Zustand.

Reparatur- und Unterhaltsarbeiten sowie turnus-
gemässe Servicearbeiten an Apparaten und 
Installationen sind seitens Benutzer in Auftrag 
gegeben worden.

Die Instandstellung des Eingangsbereiches ist auf 
Sommer 2022 terminiert.

Wie im letztjährigen Jahresbericht angesprochen, 
ist per Ende Jahr 2021 die Liegenschaft Mittlere 
Strasse 79, in eine eigenständige Stiftung über-
führt worden. 

Die Stiftung «Stiftung zur Förderung der Krippe zu 
St. Peter», so der Stiftungszweck, hält und verwal-
tet die Liegenschaft und stellt diese entgeltlich der 
Krippe zu St.Peter zur Verfügung. 

Ebenfalls auf Jahreswechsel 2021/2022 habe ich 
nach 40 Jahren das Amt des Baudelegierten 
abgegeben. Fred Senn, bereits bis anhin für die 
feuertechnischen Belange der Krippe und des 
Mittagstisches verantwortlich, hat das Ressort Bau 
übernommen.

Ausblick

Mit der Auslagerung der Liegenschaft, Mittlere 
Strasse 79, in eine Stiftung liegt jetzt die Verant-
wortung für den Unterhalt von Gebäudehülle, der 
Photovoltaikanlage und den statischen Elementen 
beim Stiftungsrat.

Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Innern des 
Gebäudes sind nach wie vor in der Pflicht der 
Mieterschaft, somit der Krippe zu St. Peter.

Jahresberichte Verein Krippe zu St. Peter
von Thomas Müry und Rolf Wagner
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Bericht der Stiftung 
zur Förderung der Krippe zu St. Peter
von Rolf Wagner, Präsident Stiftungsrat

Wie im letztjährigen Jahresbericht bereits vermerkt, 
konnten die Vorbereitungsarbeiten zur Stiftungs-
gründung in diesem Jahr abgeschlossen werden.

An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung 
vom 10. September 2021 hat der Vorstand die 
Gründung der Stiftung zur Förderung der Krippe 
zu St. Peter einstimmig gutgeheissen.

Im Nachgang wurden die Anmeldungen beim Han-
delsregister und der Stiftungsaufsicht erledigt. 
Ebenso wurden der Errichtungsakt, die Schen-
kungsurkunde sowie die übrigen Stiftungsdoku-
mente notariell abgearbeitet. Per 1. Januar 2022 
erfolgte die Eintragung ins Grundbuchamt.

Die erste Jahresrechnung der Stiftung wird auf 
Grund des überlangen Geschäftsjahres erst im 
Jahresbericht 2022 ausgewiesen.

Auf der Homepage www.peterskrippe.ch ist 
die Stiftung zur Förderung der Krippe zu St. 
Peter ebenfalls aufgeführt.

Im Namen des Stiftungsrates
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Stiftungsrat
Stand Januar 2022

Rolf Wagner Präsident Stiftungsrat
Carol Schmidlin Mitglied Stiftungsrat
Fred Senn Mitglied Stiftungsrat und Vorstand Krippe zu St. Peter
Margrit Wasem Mitglied Stiftungsrat und Vorstand Krippe zu St. Peter
Andreas Feldmann Geschäftsleitung Krippe zu St. Peter
Revisionsstelle HB&P Wirtschaftsprüfung AG
Buchhaltung zurzeit noch offen
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