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Pädagogisches Konzept KIDSZONE 

 

Die Kindertagesstätte KIDSZONE ist eine bilinguale Kita, welche im Jahr 2010 gegründet 

wurde. In der Kita werden die Sprachen Englisch und Deutsch gesprochen. Die Kinder im 

Alter von 3 Monaten bis max. 10 Jahren werden in zwei Gruppen von Montag bis Freitag von 

07.00-19.00 Uhr betreut. Die Gruppen heissen „Starsgruppe“ und „Sunshinegruppe“. Auf der 

„Starsgruppe“ werden die Kinder im Alter von 3 Monaten bis 2,5 bzw. 3 Jahren betreut, da-

nach wechseln die Kinder auf die „Sunshinegruppe“ wo sie bis zum Alter von 10 Jahren blei-

ben können. Das Team setzt sich aus erfahrenen Fachpersonen Betreuung, Lernenden und 

PraktikantInnen zusammen. Jede Gruppe wird von einer Gruppenleiterin in Zusammenarbeit 

mit einer Miterzieherin geführt. Sie werden von mind. einer/m Lernenden und/oder einer/m 

PraktikantIn unterstützt.  

 

Umsetzung der pädagogischen Grundsätze 
 

In der KIDSZONE sollen die Kinder die Möglichkeit haben, sich in ihrer Persönlichkeit und 

Individualität weiter zu entwickeln. Sie stärken durch den gemeinsamen Alltag mit den Er-

wachsenen und anderen Kindern ihre Sozialkompetenz und lernen aufeinander Rücksicht zu 

nehmen und empathisch zu sein. Die Mitarbeitenden der KIDSZONE vertreten die Auffas-

sung, dass es für die Kinder wichtig ist, eigene Erfahrungen zu machen und ihre Umgebung 

auf spielerische Weise selbständig zu entdecken und dabei stetig neues zu lernen.  

 

Durch das qualifizierte Personal der KIDSZONE werden die Kinder altersgerecht in ihrer 

sprachlichen, emotionalen, motorischen und sozialen Entwicklung gefördert und gefordert. 

Durch die Zweisprachigkeit (Englisch/Deutsch) lernen die Kinder spielerisch zwei Sprachen 

kennen und werden intellektuell gefördert. Ausserdem bietet dies den fremdsprachigen Kin-

dern die Möglichkeit, sich auch in einer fremden Sprache mitzuteilen und ihre Bedürfnisse zu 

platzieren. Die beiden Sprachen werden spielerisch in den Alltag integriert (durch Lieder, 

Singspiele oder Verse).  

 

Die Motorik wird durch die regelmässigen Ausflüge zu den nahegelegenen Spielplätzen in 

der Umgebung gefördert. Das Team vertritt ausserdem die Auffassung, dass das Spielen an 

der frischen Luft für Kinder sehr wichtig ist und positiv zu ihrer Entwicklung beiträgt. Jedes 

Kind nimmt täglich an mindestens einem Ausflug teil, im Sommer werden auch längere Aus-

flüge in den Zoo, auf den Bauernhof, in die Grün 80 oder in die Lange Erlen gemacht. Diese 

finden entweder am Nachmittag oder manchmal sogar den ganzen Tag statt.  

 

Durch die zwei Mal täglich durchgeführten, dem Alter der Kinder angepassten Bastelaktivitä-

ten wird zudem die Feinmotorik der Kinder gefördert und sie lernen auf spielerische Weise 

wichtige Dinge über ein spezifisches Thema. Die Themen werden zu Beginn des Jahres 

festgelegt und werden während 4-5 Wochen mit den Kindern behandelt. Durch die Wahl der 

Themen sollen den Kindern Informationen über die Jahreszeiten, Tiere oder kulturelle Ereig-

nisse näher gebracht werden.  

 

Das Team und die Kinder der KIDSZONE kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Die kul-

turelle Vielfalt wird als eine grosse Ressource gesehen. Jedes Kind und jede/r MitarbeiterIn 
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soll die eigene Kultur leben können, dies dient zur Identitätsfindung und ist ein wichtiger Be-

standteil der Entwicklung. In der KIDSZONE werden die Kinder ausserdem über die kulturel-

len Anlässe der Schweiz und Basel insbesondere informiert, damit sie sich auch mit ihrem 

Wohnort identifizieren können.  

 

Die Kinder werden im Alltag zur Selbständigkeit motiviert und dabei unterstützt, sich mög-

lichst selbständig durch den Kitaalltag zu bewegen. Dies fördert ihr Selbstvertrauen. Dazu 

gehört auch, dass die Kinder genügend Zeit im Freispiel verbringen können. In dieser Zeit 

dürfen die Kinder selbst entscheiden, mit was sie gerade spielen möchten, dies regt ihre 

Fantasie an und hilft ihnen dabei, erlebtes spielerisch zu verarbeiten.  

 

Die Teammitglieder sind sich bewusst, dass sie ständig die Rolle von Vorbildern gegenüber 

den Kindern einnehmen. Deshalb ist es besonders wichtig, sich auf sein Verhalten zu achten 

und den Kindern stets mit gutem Beispiel voran zu gehen. 

 

Durch klare Tagesstrukturen, Regeln und Rituale im Alltag erfahren die Kinder Sicherheit 

und Stabilität und können sich so frei entfalten und entwickeln.  

 

Den Mitarbeitenden der KIDSZONE ist ein liebevoller und familiärer Umgang mit den Kindern 

wichtig. Natürlich spielt dabei auch die Beziehung zu den Eltern eine wichtige Rolle. Wir 

pflegen eine offene und ehrliche Kommunikation mit den Eltern der Kinder, das Vertrauen 

der Eltern ist von essenzieller Bedeutung für die Arbeit mit den Kindern.  

 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

Die Basis für eine gute Beziehung zu den Kindern ist die Beziehung zwischen den Betreu-

ungspersonen und den Eltern. Kinder können den Betreuungspersonen nur vertrauen, wenn 

die Eltern dies ebenfalls tun, denn dies vermittelt ihnen Sicherheit und Stabilität.  

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern beginnt bereits vor dem Eintritt der Kinder in die KIDS-

ZONE. Der erste Kontakt entsteht bei der persönlichen Besichtigung der Einrichtung. Diese 

bietet den Eltern die Gelegenheit, die Räumlichkeiten persönlich zu sehen und einen ersten 

Kontakt zum Team herzustellen. Nach dem Entschluss, das Kind in der KIDSZONE anzu-

melden, wird mit der betreffenden GruppenleiterIn oder MiterzieherIn ein Termin für ein Ein-

trittsgespräch vereinbart. Dieses Gespräch dient zum Informationsaustausch über das Kind, 

die Eltern können die Kita über den Tagesablauf ihres Kindes und ihre Wünsche und Vorstel-

lungen unterrichten. Danach werden Daten vereinbart, an denen das Kind nur für kurze Zeit-

perioden und am Anfang in Begleitung der Eltern (die ersten zwei bis drei Termine) in die 

KIDSZONE kommt. Dies dient zum Beziehungsaufbau zwischen dem Kind und der Gruppe 

sowie den Eltern. Die Betreuungszeiten werden langsam erhöht, bis das Kind bereit ist, die 

Kita gemäss den mit den Eltern vereinbarten Betreuungszeiten zu besuchen. Diese Einge-

wöhnungsphase dauert in der Regel drei bis vier Wochen und findet vor dem Eintrittstermin 

des Kindes statt (siehe für genauer Informationen auch Eingewöhnungskonzept KIDS-

ZONE).  
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Nach dem Eintritt des Kindes haben die Eltern täglich die Möglichkeit mit den Teammitglie-

dern bei der Abgabe oder beim Abholen des Kindes ein Tür-und Angelgespräch zu führen. 

Das Team führt über jedes Kind ein Portfolio, welches als Grundlage für das jährliche Eltern-

gespräch dient. Bei Bedarf können auch unter dem Jahr Gespräche mit den Eltern vereinbart 

werden, um wichtige Dinge oder Auffälligkeiten bei der Entwicklung der Kinder zu bespre-

chen. Es ist wichtig, zum Wohle des Kindes, dass allfällige Probleme in der Entwicklung der 

Kinder frühzeitig erkannt werden, damit entsprechende Massnahmen getroffen werden kön-

nen.  

 

Zusammenarbeit im Team 

 

Das Team der KIDSZONE arbeitet sehr eng zusammen. Es finden auch viele Gruppenüber-

greifende Aktivitäten und Veranstaltungen statt. Das Team möchte den Eltern und Kindern 

ein Wir-Gefühl vermitteln und so eine familiäre und liebevolle Umgebung voller Vertrauen, 

Freundlichkeit und Freundschaft für die Kinder bieten. Das Team kommuniziert täglich in 

kurzen Gesprächen über die Kinder, Informationen, die die Kinder oder die Kita betreffen, 

werden immer sofort im ganzen Team geteilt. Ausserdem finden zum ausführlichen Aus-

tausch über pädagogische Fragen monatlich Teamsitzungen statt. Mit den Lernenden und 

PraktikantInnen werden ebenfalls regelmässig Sitzungen geführt, dies dient der Qualitätssi-

cherung. Das Team steht ausserdem in regelmässigem Kontakt zu anderen Behörden wie 

dem ZFF, Sozialamt oder den Kindergärten, die die Kinder aus unserer Kita besuchen. So 

soll die Betreuungsqualität für die Kinder gefördert werden. 


