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Leitbild KIDZSONE 
 
Die KIDSZONE ist eine zweisprachige Kita (Englisch und Deutsch), in der Kinder im Alter von drei 

Monaten bis sieben Jahren auf zwei Gruppen betreut werden. Die Kinder von drei Monaten bis 2,5 

bzw. drei Jahre werden auf der Stars-, die älteren Kinder ab 2,5 bis sieben Jahren auf der 

Sunshinegruppe betreut. In der KIDSZONE wird den Eltern ein Ganztageskonzept, mit Öffnungs-

zeiten von 07.00-19.00 Uhr, geboten, das zum einen Kontinuität und Sicherheit für die Kinder be-

deutet, zum anderen Eltern eine möglichst grosse Flexibilität bietet und somit die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf unterstützt. Den Kindern wird eine klare Tagesstruktur angeboten, die tägliche 

Bastelaktivitäten zur Förderung der Grob- und Feinmotorik sowie der Sprachentwicklung beinhal-

tet. Ausserdem wird täglich mindestens ein Ausflug zu einem nahegelegenen Spielplatz gemacht 

und es werden drei feste Malzeiten eingenommen (z’9i, Mittagessen und z’4i). Die Kinder werden 

geachtet und liebevoll behandelt, jedes Kind hat seine eigene Persönlichkeit und wird mit dieser 

angenommen und respektiert. Die Kinder sollen eine anregende und familiäre Umgebung erfahren, 

in der sie sich durch die drei Grundsteine Zuneigung, Geborgenheit und Vertrauen wohl und sicher 

fühlen. Die Mitarbeitenden der KIDSZONE nehmen sich der individuellen Entwicklung jedes Kindes 

an und ermutigen es, seine Welt spielerisch zu entdecken. Es ist uns wichtig, dass das Kind ganz-

heitlich gefördert wird. Den Kindern werden die Basler und Schweizer Traditionen näher gebracht. 

So besucht jedes Kind einmal die Herbstmesse, am Fasnachtsdienstag wird der Kinderumzug am 

Claraplatz verfolgt und am 06. Dezember besucht der „Santiklaus“ die Kita. Auch findet ein Later-

nenumzug am 11. November statt und der Osterhase versteckt zu Ostern für jedes Kind ein Os-

ternest. 

 

Rituale und Kontinuität sind für ein Kind sehr wichtig, um sich im Alltag orientieren zu können. 

Deshalb verfolgen wir einen festen Tagesablauf:  

• 07.00-08.50 Uhr: Bringzeit, die Kinder werden von den Eltern in das Gruppenzimmer der 

Starsgruppe gebracht und von den anwesenden Mitarbeitenden willkommen geheissen. mit 

den Eltern wird ein kurzes Türundangelgespräch über die Befindlichkeit geführt. 

• 09.00 Uhr: Die Gruppen teilen sich in ihre jeweiligen Gruppenräume auf und starten den 

Tag mit dem Singkreis / Morgenkreis, danach gibt es ein gesundes z‘9i bestehend aus 

saisonalen Früchten 

• 09.45-10.45 Uhr: Die Kinder verbringen die Zeit draussen auf einem nahe gelegenen Spiel-

platz 
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• 11.20-11.50 Uhr: Die Kinder nehmen in ihren jeweiligen Gruppenzimmern ein selbstge-

machtes und gesundes Mittagessen ein 

• 11.50-14.00 Uhr: Zeit zum Schlafen, sich ausruhen und basteln. 

• 14.00-16.30 Uhr: Die Kinder machen einen Ausflug zu einem nahe gelegenen Spielplatz 

oder im Sommer und bei gutem Wetter in den Zoo, Lange Erlen oder einen Park, danach 

wird das z‘4i bestehend aus saisonalen Früchten und selbstgemachtem Brot, Käse, Kra-

ckern etc. gegessen, im Sommer wird dies draussen gegessen 

• 17.00-18.50 Uhr: Die Eltern holen ihre Kinder ab, die Kinder verbringen die verbleibende 

Zeit mit Freispiel, turnen im Tanzzimmer oder auf der Rutschbahn oder spielen im Hinter-

hof. Die Mitarbeitenden führen mit den Eltern beim Abholen ein kurzes Gespräch über den 

Tag des Kindes. 

 

Das Mindestbetreuungsverhältnis beträgt 40 Prozent beziehungsweise zwei volle Tage. Dies hat 

den Grund, dass sich die Kinder an ihre Umgebung gewöhnen und Vertrauen zu den Bezugsper-

sonen aufbauen können.  

 

1 Anspruchsgruppe Kinder 
Die Kinder möchten einen abwechslungsreichen, positiven und spannenden Tag erleben. Gleich-

zeitig wollen sich die Kinder in der KIDSZONE geborgen und sicher fühlen und die Mitarbeitenden 

als Bezugspersonen empfinden können. Die Kinder werden altersgerecht und spielerisch in ihrer 

sozialen, emotionalen, sprachlichen, motorischen, kreativen und geistigen Entwicklung gefördert. 

Die Kinder dürfen ihren individuellen Vorlieben nachgehen. 

 

2 Anspruchsgruppe Mitarbeitende 
Das Team der KIDSZONE ist verantwortungsbewusst, einfühlsam, empathisch und kompetent. Es 

besteht aus ausgebildeten Fachpersonen, Lehrpersonen und PraktikantInnen, die alle eine Vor-

bildfunktion haben. Lernende werden durch BerufsbildnerInnen ausgebildet, dies dient der Quali-

tätssicherung der Kinderbetreuung in der Kita. Die Mitarbeitenden bilden sich laufend weiter und 

nehmen an Weiterbildungen und Kursen teil.  

 

In unserer Arbeit steht das Kind im Zentrum. Kinderbetreuung heisst, dem Kind Bereuung, Pflege, 

Förderung, Erziehung und Bildung zu bieten. Die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverant-

wortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit soll gefördert werden. 
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Das Team der Kita zeichnet sich durch einen festen Zusammenhalt aus, man hilft sich bei den 

verschiedenen Tätigkeiten. Man möchte eine harmonische und positive Arbeitsatmosphäre. Die 

Mitarbeitenden werden als die wertvollste Ressource empfunden, daher achtet man sehr auf die 

Zufriedenheit der Mitarbeitenden betreffend Arbeitsinhalt, Arbeitszeiten und Arbeitsklima. Die Mit-

arbeitenden möchten gerne, dass ihre Arbeit von der Gesellschaft und den jeweiligen Eltern aner-

kannt und wertgeschätzt wird. 

 

3 Anspruchsgruppe Eltern 
Die Erziehungsverantwortung haben immer die Eltern, jedoch unterstützt und ergänzt das Team 

die pädagogischen Aufgaben. Zwischen den Eltern und dem Team der KIDSZONE wird ein part-

nerschaftliches Verhältnis angestrebt, dass sich durch gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und 

einer offenen und engen Kommunikation auszeichnet. Um einerseits die partnerschaftlichen Be-

ziehungen zwischen den Mitarbeitenden und den Eltern zu fördern und anderseits die Gelegenheit 

zu geben, dass sich die Eltern untereinander kennen lernen können, werden zwei bis drei Mal im 

Jahr Feste veranstaltet. Die Eltern erwarten in erster Linie einen liebvollen Umgang mit den Kin-

dern. Weiter möchten sie gut ausgebildetes Personal und eine dem Alter und den Fähigkeiten 

entsprechende Förderung des Kindes. 

 

4 Anspruchsgruppe Erziehungsdepartement Basel-Stadt  
Es wird erwartet, dass die Rahmenbedingungen über die Bewilligung und Aufsicht von Tages- und 

Halbtagesheimen eingehalten werden. Weiter werden von mitfinanzierten Kitas jährlich die Bilanz 

und Erfolgsrechnung erwartet. 

 

5 Anspruchsgruppe soziale Institutionen 
Die KIDSZONE arbeitet bei Bedarf eng mit dem Sozialamt, ZFF und anderen sozialen Institutionen 

zusammen. 

 

6 Dienstleistungsbündel 
Die KIDSZONE bietet eine familienergänzende Kinderbetreuung an. Einerseits möchte man be-

rufstätige Eltern in ihrem Wunsch, Familie und Beruf zu kombinieren, unterstützen und gleichzeitig 

die in der Kita betreuten Kinder in ihrer sozialen, seelischen und körperlichen Entwicklung fördern. 

Weiter steht das Personal des Tagesheims den Eltern der Kinder bei Fragen und Unsicherheiten 

beratend zur Seite. 
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Um den Eltern eine höhere Flexibilität zu ermöglichen, wird neben der umfassenden Kinderbetreu-

ung ein Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung für Kindergärtner offeriert. Er bietet die Möglich-

keit, in der Mittagspause zusammen mit anderen Kindern eine ausgewogene und selbst gekochte 

Mahlzeit zu sich zu nehmen und gleichzeitig den Mittag in Gesellschaft von anderen Kindern zu 

verbringen. Eine weitere Dienstleistung, die die Kita in Zusammenhang mit dem Mittagstisch an-

bietet, ist der Abholdienst von zwei Kindergärten für Kinder. Dieses Angebot schätzen viele Eltern 

sehr. 


