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«Sage es mir, und ich vergesse es,  
zeige es mir, und ich erinnere mich,  

lasse es mich tun, und ich behalte es» 
(Konfuzius) 
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Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass jeweils Frauen und Männer angesprochen sind. Um die Les-
barkeit zu erleichtern, kann es sein, dass nicht immer eine klare Ausdrucksweise gewählt wurde. 
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1. Verein KiTa Chlostergarte 
Unser familienergänzendes Angebot wird durch den Verein KiTa Chlostergarte getragen. Mitglieder kön-
nen alle natürlichen und juristischen Personen werden, welche die KiTa Chlostergarte unterstützen wollen. 
Eltern, deren Kinder in der KiTa betreut werden, sind Aktivmitglieder des Vereins. Sie verfügen über das 
Stimmrecht und können Einfluss auf diverse Schwerpunkte nehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Vor-
stand und KiTa-Leitung basiert auf regelmässigem Austausch. Der Vorstand unterstützt die KiTa-Leitung 
und deren Mitarbeitenden in der operativen Arbeit. 

2. Auftrag und Ziel 
Wir sind ein familienergänzendes Tagesbetreuungsangebot und begleiten Kinder ab drei Monaten. Rich-
tungsweisend sind die allgemeinen Grundsätze von kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz. Die KiTa 
Chlostergarte ist den Kantonsschulen Baden und Wettingen angegliedert, steht aber allen Kindern offen. 
Die Aufnahme erfolgt unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Hautfarbe und gesellschaftlicher Schicht. 
Unsere Kinder werden individuell in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gefördert. In der Auseinandersetzung 
mit der Gruppe schulen unsere Kinder ihr Sozialverhalten. Sie sollen lernen, sich in unserer Kultur zu bewe-
gen und zu behaupten. Wir orientieren uns dabei an den Schwerpunkten unserer Gesellschaft.  
 

3. Pädagogische Arbeit 
Wir sind überzeugt, dass die ersten Lebensjahre eines Menschen für seine persönliche und soziale Entwick-
lung von zentraler Bedeutung sind. Kinder sind für uns eigenständige Persönlichkeiten, die deshalb auch 
nur individuell, unter Berücksichtigung ihres eigenen Entwicklungsstandes und ihrer Lebenssituation geför-
dert werden können. 
 
Basis dafür ist eine vertrauensvolle Beziehung zu den pädagogischen Fachpersonen, die es konsequent zu 
nutzen gilt. Dabei ist uns der respektvolle, herzliche und wohlwollende Umgang sehr wichtig. Ein zentrales 
Element der Entwicklungsförderung stellt für uns auch das soziale Lernen dar. Dies bedeutet, dass wir den 
Sozialraum unserer Kinder bewusst gestalten. Dabei beziehen wir die Kinder angemessen mit ein; erstellen 
beispielsweise Gruppenregeln, auf das Kind abgestimmte Rituale und achten auf Tages-Rhythmen. In der 
Auseinandersetzung mit der Gruppe lernen unsere Kinder Modelle für ihr eigenes soziales Verhalten. 
Ebenso erlernen sie ein Gleichgewicht, zwischen ihren eigenen Bedürfnissen und denjenigen ihrer Umwelt 
zu entwickeln. Gemeinsame und lebendige Erfahrungen bewirken durch aktives Erleben und Spielen die 
Förderung in der Gruppe. 

4. Angebot 
Unsere KiTa bietet von Montag bis Freitag, täglich 18 Betreuungsplätze an. Die Kinder besuchen die KiTa 
mindestens an zwei Halbtagen oder an einem ganzen Tag pro Woche. Unser Tagesablauf und die Spielan-
gebote orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kinder. Sie beinhalten geführte und freie Sequenzen, 
drinnen oder draussen, in Gruppen- oder Einzelaktivitäten. Wir legen grossen Wert auf eine ausgewogene 
und saisongerechte Ernährung. Die Mensa der Kantonsschule Wettingen kocht für uns ein reichhaltiges 
Mittagessen. Frühstück, Znüni, Babynahrung sowie der Zvieri, wird in der KiTa selbst zubereitet. Ebenfalls 
sorgt das KiTa-Team während den Schulferien, selbstständig für ein ausgewogenes und reichhaltiges Mit-
tagessen. 

5. Räumlichkeiten 
Unsere grosszügige und kindgerechte Maisonettewohnung liegt auf der Klosterhalbinsel in Wettingen, un-
mittelbar neben dem herrlichen Park des ehemaligen Klosters. Sie bietet unseren Kindern, in fünf verschie-
denen Zimmern, viel Platz und Raum für Spiele, Kreativität, Entdeckungen, geführte Sequenzen sowie 
Rückzugsmöglichkeiten. Hinzu kommen Küche, sanitäre Anlagen, eine Terrasse und unser Garten. Die Um-
gebung ist verkehrsarm und verfügt über zahlreiche Spielecken im Freien. So beispielsweise der Spielplatz 
direkt vor unserer Wohnung. Ebenfalls gilt es im wunderschönen Klosterpark, immer wieder Neues zu ent-
decken. 
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6. Team 
Die KiTa Chlostergarte wird von der Kita-Leitung geführt. Unsere Kinder werden liebevoll von ausgebilde-
ten Fachfrauen Betreuung Kind (FaBe K) betreut. Zudem sind drei Lernende und eine Praktikantinnen an-
wesend. Die tägliche Anzahl der ausgebildeten Stellenprozente richten sich nach der Gruppengrösse. Rich-
tungweisend sind die allgemeinen Bestimmungen von kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz. Re-
gelmässige Teamsitzungen, Standortsgespräche und Supervisionen, sorgen für den fachlichen Austausch 
und dienen der Qualitätssicherung. 

7. Zusammenarbeit zwischen KiTa und Eltern 
Um eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen zu können, sind uns die Eltern die wichtigsten Partner. Wir 
freuen uns sie kennen zu lernen und bemühen uns, sie regelmässig, umfassend und offen zu informieren. 
Ebenfalls schaffen wir Struktur, um sie in sinnvollem Rahmen in unsere Arbeit einbeziehen zu können. 

8. Kosten 
Die KiTa wird durch die Betreuungs-, Mitglieder-, Gönnerbeitrage und durch Erlöse aus Veranstaltungen 
finanziert. 


