Kurzfassung unseres pädagogischen Konzeptes
Die Betreuungspersonen vom Kinderhaus Strickhof nehmen die Kinder in ihrer Lebenssituation und individuellen Entwicklung wahr und stimmen das pädagogische Handeln darauf ab.
Dazu gehört auch die Berücksichtigung der unterschiedlichen Kulturen und Persönlichkeiten,
die im Kinderhaus zusammentreffen.

Wir fördern die Kinder spielerisch in ihrer Entwicklung. Dabei bietet uns eine kreative und vielfältige Lern- und Spielatmosphäre mit viel Bewegung in der Natur die ideale Möglichkeit, die
Kinder in ihren Lernprozessen zu unterstützen. Sie erhalten bei uns die Zeit, die sie für ihre
Schritte auf ihrem Weg brauchen. Die Kinder zu beobachten, begleiten und unterstützen gehört zu unserer täglichen Aufgabe. Sie haben das Recht auf Individualität und Akzeptanz. Alle
sollen sich individuell entfalten, ihren eigenen Platz in der Gruppe finden, damit sie sich in der
Gemeinschaft wohl fühlen.
Schwerpunkte
Unser oberstes Anliegen ist es, die Kinder ganzheitlich zu fördern und sie damit in ihrer Entwicklung, zu eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten zu unterstützen.
Die wesentlichen Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Unterstützung und Förderung
folgender Punkte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Soziale und emotionale Erziehung
Kreativität
Gesundheit und Hygiene
Sprache
Spiel
Ethik und Werte
Natur und Umweltpädagogik
Motorik und Bewegung

Methoden und Wege unserer pädagogischen Arbeit
Das Zusammenleben im Kinderhaus Strickhof hat für uns einen hohen Stellenwert. Dabei soll
der Umgang von Respekt und Wertschätzung geprägt sein. Die Kinder werden von uns jederzeit in ihrer gesamten Persönlichkeit angenommen und respektiert. Sie stehen mit all ihren
Fähigkeiten, ihren Interessen und ihren Bedürfnissen im Zentrum unserer Arbeit.
Uns ist es ein Anliegen den Kindern die Regeln und Werte unserer Gesellschaft nahe zu bringen, damit sie sich zu eigenständigen Menschen entwickeln können. Mit Hilfe klaren und für
die Kinder nachvollziehbaren Regeln, Grenzen und Ritualen, ergibt sich eine Struktur, die den
Kindern Halt, Sicherheit und Orientierung bietet.
Kinderhaus Strickhof
Eschikon 11
8315 Lindau

052 345 06 23
info@kinderhausstrickhof.ch
www.kinderhausstrickhof.ch

Seite 1 von 2

Der tägliche Singkreis bietet den Kindern eine Gemeinschaft, bei der sie die Möglichkeit bekommen ihre persönlichen Wünsche äussern zu können. Wir singen, musizieren und machen
Finger- und Bewegungsspiele. Dieses Ritual ist ein fester Bestandteil unseres Alltags, um die
musikalische Früherziehung und die Sprachentwicklung zu unterstützen.
Im Freispiel erhalten die Kinder die Möglichkeit eigenen Interessen, ohne Anleitung, nachzugehen. Das freie Spiel fördert die Entscheidungsfindung, unterstützt die Fantasieentwicklung,
ermöglicht selbständige Konfliktlösungen und hilft dabei Toleranz und Rücksichtnahme zu
üben. Die Betreuungspersonen sind keine Animateurinnen, sondern begleiten die Kinder im
Spiel. Wir geben den Kindern Hilfestellung bei der Konfliktlösung oder wenn sie Hilfe bei der
Gruppenfindung benötigen.
Angeleitete Angebote werden von den Betreuungspersonen geplant und vorbereitet. Dabei
orientieren sie sich an den Bedürfnissen, Interessen und dem Entwicklungsstand der Kinder.
Diese werden so gestaltet, dass die Kinder neue Erfahrungen machen oder sich in ihren
Fähigkeiten erweitern können. Im Vordergrund steht dabei der Spass am Lernen und nicht das
Ziel eines Produktes. Projektarbeit entfaltet sich über einen längeren Zeitraum. Projekte orientieren sich an den Gruppen-, oder Individuellen -themen und bieten die Möglichkeit
konzentriert und vertieft an einem Thema zu arbeiten. Damit können diverse Entwicklungsbereiche unterstützt und gefördert werden.
Die Unterstützung und Förderung der Selbständigkeit wird im Kinderhaus Strickhof grossgeschrieben. Durch eigenständige und positive Erfahrungen werden die Kinder in ihrem Tun und
beim Erkennen von neuen Ressourcen unterstützt und ihr Selbstbewusstsein gestärkt.
Der tägliche Aufenthalt im Freien soll den Kindern Erlebnisse und neue Erkenntnisse bieten.
Im nahen Wald, auf Feldwegen, Spielplätzen und dem Areal des Strickhofes haben die Kinder
die Möglichkeit Natur, Bauernhof-Tiere und Umwelt mit allen Sinnen zu entdecken. Dabei werden die motorischen Fähigkeiten der Kinder gefördert und die Sinneswahrnehmung angeregt.

Das Kinderhaus Strickhof stellt einen kleinen Bestandteil im Leben Ihres Kindes dar. Wir sind
deswegen auch familienergänzend, aber nie familienersetzend.
Wir freuen uns darauf, Sie und vor allem Ihr Kind ein Stück des Lebensweges begleiten zu
dürfen, und hoffen, dass es für alle eine fröhliche und erlebnisreiche Zeit wird.
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