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Einleitung
Das vorliegende Betriebsreglement gibt umfassend Auskunft über den Verein Kinderkrippe
Chiselschtei mit der KiTa / Hort an der Dietlikerstrasse 44 in Kloten. Es orientiert Eltern, die ihr Kind in
den Verein Kinderkrippe Chiselschtei bringen, über die Grundsätze, die angestrebte Pädagogik, den
Tagesablauf, das Personal, die Tarife usw. Es gilt zugleich als ein Bestandteil des Betreuungsvertrags.
Leitbild
Die Zusammenarbeit mit den Eltern, auf der Basis einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft ist die
Grundlage unserer Arbeit. Es ist uns wichtig, dass die Eltern Vertrauen in unsere Institution erlangen
können. Den dies spürt das Kind und der Einstieg wird im dadurch erleichtert. Erst wenn das Kind sich
mit seiner ganzen Familie Willkommen fühlt, kann es Vertrauen aufbauen und sich in den Alltag
einlassen.
Jeder Mensch ist eine eigene Persönlichkeit und hat ein Recht auf Akzeptanz. Die uns anvertrauten
Kinder erhalten eine verantwortungsvolle, einfühlsame, respektvolle und zuverlässige Begleitung und
Betreuung im Alltag.
Wir begleiten und unterstützen die Kinder in ihrer Entwicklung zu selbstbestimmenden
Persönlichkeiten. Durch die Erlebnisse im Gruppenalltag entfalten sich ihre sozialen Kompetenzen
und es wird ihnen ein kultureller Lernprozess ermöglicht.
Die Führung der Kindergruppen wird ausgebildeten Fachpersonen übergeben, die eine offene
Selbstwahrnehmung und eine innere Bereitschaft, auf andere Menschen einzugehen, mitbringen.
Freude, Erlebnisse mit den Kindern zu teilen, die Fähigkeit, den Alltag spontan, kreativ, individuell
und situationsbezogen zu gestalten, sind zentrale Anforderungen an unsere Mitarbeiter. Die
fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeiter wird durch Gespräche mit der Leitung, im
Team sowie durch Weiterbildung unterstützt.
Folgenden Anspruch stellen wir an uns für die tägliche Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern:
-

Jedem einzelnen Kind mi Respekt und Akzeptanz begegnen.
Jedes Kind als Individuum sehen mit seinen eigenen Bedürfnissen.
Jedes Kind ist einzigartig und wird als solches angenommen.
Unerwünschte Handlungen positiv verneinen, jedoch das Kind bejahen.
Das Kind wird in seiner Persönlichkeit gestärkt.
Selbstwahrnehmung offenlegen und spiegeln, damit Konflikte selbst gelöst werden können.
Jedes Kind hat ein Recht, dass es gehört wird. (Verbal und Nonverbal)
Eine transparente offene Zusammenarbeit mit den Eltern.
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Sinn und Zweck des Verein Kinderkrippe Chiselschtei
In der KiTa Chiselschtei werden Kinder ab ca. 3 Monate aufgenommen. Im Hort Chiselschtei werden
Schulkinder begleitet.
Den Kindern wird die Gelegenheit geboten:
-

zusammen mit anderen Kindern selbstbestimmend zu spielen
sich zurückzuziehen
sich kreativ zu entfalten (Basteln, Werken, Forschen)
die sozialen Kompetenzen in einer Gruppe zu erlernen und/oder zu vertiefen
Konflikte auszutragen
sich zu bewegen
Integration
das Erlernen der schweizerdeutschen Sprache
Beziehungen einzugehen zu anderen Kindern und zu Betreuerinnen
Vermitteln von Sozial- Selbst und Sachkompetenz

Die ausgebildeten Erzieherinnen begleiten jedes Kind respektvoll und achten auf eine angemessene,
individuelle Förderung. Wobei die Förderung für Kinder bis zum Kindergarteneintritt den
Elementarbereich umfassen.
Trägerschaft und Kindertagesstätten Leitung
Träger ist der Verein Kinderkrippe Chiselschtei. Die Vereinsmitglieder arbeiten zum Teil aktiv mit. Die
Institution wird im pädagogisch/sozialen Bereich von Frau Esti Schönenberger (Krippenleiterin MMI
& Diplomierte Kindererzieherin HF) geleitet. Die administrative Leitung liegt bei Frau Brigitte Knupfer
(Kauffrau HKG).
Was zeichnet unseren Chiselschtei aus?
-

Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung, welche die Kinder in ihrer Entwicklung fördert
Wir überzeugen die kindliche Entwicklung durch unsere Verlässlichkeit
Altersgemischte Kindergruppen
Grosse, helle Räume, welche auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sind
Viele Bewegungsmöglichkeiten in und um die Institution
Langjährige Mitarbeitende
Pädagogisch ausgebildetes Fachpersonal mit regelmässigen Weiterbildungen
Flexibel auf die Bedürfnisse der Familien einzugehen
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Pädagogische Grundsätze
Im Chiselschtei begegnen sich Erwachsene und Kinder, die offen aufeinander zugehen.
Im Chiselschtei wird offen zwischen den Bezugspersonen und Erzieherinnen kommuniziert, damit
Vertrauen und Sicherheit wachsen und gedeihen können.
Im Chiselschtei ist jedes Kind eine eigene Persönlichkeit mit individuellen Fähigkeiten und
Bedürfnissen. Es wird als solches respektiert und akzeptiert.
Jedes Kind, auch die Säuglinge, werden als ein aktives Wesen begriffen, das sich von Geburt an mit
seiner sozialen und gegenständlichen Umwelt auseinandersetzt und seine eigene Entwicklung
mitbestimmt. Es will die Umwelt selber aktiv entdecken.
Im Chiselschtei darf das Kind aus eigenem Antrieb und natürlicher Neugierde spielen und sich
entfalten.
Die Bezugspersonen begleiten das Kind und unterstützen es in seiner emotionalen, sozialen und
intellektuellen Entwicklung.
Uns interessiert die Meinung der Kinder, wir lassen sie wo immer möglich mitentscheiden und
mitbestimmen.
Im Chiselschtei erfahren Kinder eine Gemeinschaft, die es trägt und mutig werden lässt, damit es
eigen- und mitverantwortlich handeln kann.
Im Chiselschtei wird dem Kind die Möglichkeit geboten, sich zurückzuziehen und zu schlafen.
Im Chiselschtei werden die Wünsche der Eltern ernst genommen und im Rahmen unserer
Möglichkeiten erfüllt.
Im Chiselschtei stehen Erzieherinnen den Eltern für pädagogische Fragen zur Seite, sofern dies
gewünscht wird.

Eingewöhnung (siehe Eingewöhnungskonzept).
Wir wünschen uns eine Bildung- und Erziehungspartnerschaft mit den Eltern, wobei wir die Eltern als
die Experten ihres Kindes sehen.
Die Eingewöhnung ist für das Kind, die Eltern und das pädagogische Fachpersonal ein sensibler
Abschnitt. Wir legen grossen Wert auf eine sanfte Eingewöhnung, welche speziell auf die Bedürfnisse
des Kindes und seiner Eltern abgestimmt ist. Die Eingewöhnung findet vor dem effektiven Eintritt
statt. Es ist hilfreich und wichtig, wenn die Eltern dem Kind signalisieren, dass sie mit gutem
Gewissen ihr Kind in den Chiselschtei bringen.
Während der Eingewöhnung werden Informationen über das Kind schriftlich gesammelt, damit wir
das Kind kennen lernen, um ihm einen sanften Einstieg in die Kindertagesstätte zu ermöglichen.
Dabei gehen wir sehr transparent vor, damit die Eltern zu uns Vertrauen aufbauen können.
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Wir legen grossen Wert auf eine auf das Bedürfnis des Kindes und seiner Eltern abgestimmte
Eingewöhnung. Deshalb erfolgt der Einstieg in den Chiselschtei individuell und wird mit den Eltern
abgesprochen. In der Regel dauert die Eingewöhnung 7-14 Tage, für KiTa Kinder. Die Eingewöhnung
für Hort Kinder wird individuell mit den Eltern besprochen.
Betriebsbewilligung / Anerkennung des Bundes (BBT)
Die Institution Chiselschtei verfügt über eine Betriebsbewilligung des Amtes für Jugend und
Berufsberatung. Jährlich wird die Organisation überprüft. Wir bilden seit Jahren erfolgreich
Lehrfrauen aus.
Personal / Personalschlüssel
Alle Fachpersonen verfügen über eine Ausbildung im Bereich Kind (Fachperson Betreuung Kind)
Die Leiterin Frau Esti Schönenberger verfügt zudem über die Ausbildung zur Leiterin von
Tageseinrichtung für das Kind von der Marie Meierhofer Institution für das Kind. (MMI) zusätzlich hat
sie den Abschluss zur eidgenössischen Diplomierten Kindererzieherin HF erfolgreich absolviert
Betreuungszeiten

Tagesbetreuung

06.45 – 18.15 Uhr

Unsere Betriebsferien sind:
- im Sommer die Wochen 30 und 31
- im Winter von Samstag vor Heiligabend bis Sonntag nach Neujahr
- Die übrige Zeit ist der Chiselschtei unter Berücksichtigung der im Kanton Zürich geltenden
Feiertage geöffnet.

Tagesablauf

Kita

Aktivitäten

06.45 – 09.00
09.00 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 15.45
15.45 – 16.30
16.30 – 18.15

Ankunft aller Kinder
Individuelle Programme
Mittagessen und Mittagsruhe
Individuelle Programme
Z`Vieri und Freispiel
Abholen der Kinder

Unter individuelle Programme verstehen wir; gezielte Sequenzen, Werken, Basteln, Forschen,
Freispiel, Spazieren gehen, Ausflüge usw. Diese sind auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.
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Bringen/Holen
Für das Kind ist es wichtig, dass die Übergänge (Morgen /Abend) bewusst und sanft gestaltet werden,
um den Tag im Chiselschtei positiv zu erleben. Um dem Kind einen möglichst angenehmen Übergang
zu ermöglichen sind wir auf ihre Zusammenarbeit angewiesen. Sie sollten genügend Zeit einplanen,
damit sie ihr Kind in Ruhe übergeben können. Im Interesse eines ruhigen, klar strukturierten
Alltagablaufes, ist es uns wichtig, dass die Eltern den Chiselschtei bis spätestens 9.00 Uhr verlassen
haben. Ähnlich ist es am Abend, wenn es darum geht aus dem Chiselschtei auszusteigen. Auch hier
braucht das Kind Zeit, um sich vom Chiselschtei Alltag zu verabschieden und die Eltern um
Informationen mit Anliegen haben, können Sie gerne einen Termin vereinbaren um eine
Angelegenheit in Ruhe zu besprechen. der Fachperson auszutauschen. Bitte planen Sie deshalb ein,
dass Sie spätestens um 18.00 Uhr in der Institution sind.
Sollten sie am Abend zu spät ihr Kind abholen, verrechnen wir für die erste Viertelstunde Fr. 15.00.
Jede weitere angebrochene Viertelstunde wird mit Fr. 20.00 verrechnet. Wir betreuen Ihre Kinder
sehr gerne, trotzdem bestehen wir darauf, dass auch wir ein Privatleben haben, welches spätestens
um 18.16 Uhr beginnt.
Kindergruppen
Wir haben eine Altersgemischte Gruppe im Vorschulalter und eine Hortgruppe.

Alltag im Chiselschtei
Die uns anvertrauten Kinder werden in die Handlungen des täglichen Lebens mit einbezogen. Sie
dürfen mithelfen und werden dadurch ermutigt sich an neue Herausforderungen heranzuwagen.
Diese Förderung zur Selbstständigkeit geschieht im Alltag beim Tischdecken, Essen schöpfen, Kochen
helfen, znüni/zvieri zubereiten, aufräumen usw. Wir setzen Vertrauen in die Fähigkeit der Kinder.
Regeln
Unser Grundsatz lautet: „so wenige wie möglich – so viele wie nötig“
Regeln sollten immer im Sinneszusammenhang stehen und für das Kind leicht verständlich sein. Es ist
uns wichtig, dass die Kinder möglichst selbstbestimmend Handeln können. Im Alltag versuchen wir
gemeinsam mit den Kindern Regeln zu erarbeiten und festzulegen. Da wir jederzeit auf die jeweiligen
Bedürfnisse der Kinder und auch der Gruppe reagieren müssen, sind Regeln nicht starr, sondern
werden sinnvoll der jeweiligen Situation angepasst.
Aufnahmebedingungen
Um eine kontinuierliche Betreuung zu gewährleisten, ist es notwendig eine regelmässige Präsenz fest
zu legen. Die Aufenthaltsdauer pro Woche wird individuell mit den Eltern abgesprochen. (Mindestens
1 Tag bzw. 2 Vormittage)
Wir besprechen dies persönlich mit den Eltern. Dabei sind wir offen und unterstützen die Bedürfnisse
der Familie.
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Kleidung, eigene Spielsachen, Esswaren
Die Kinder sollen dem Wetter und der Jahreszeit entsprechende bequeme Kleider tragen, welche
auch schmutzig werden dürfen.
Wir kennen kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleider. Wir gehen gerne jeden Tag nach draussen.
Im Sommer soll das Kind immer mit Sonnencreme eingecremt zu uns kommen.
Im Chiselschtei sollen folgende Dinge für das Kind immer vorhanden sein:
eigene Ersatzkleider
Hausschuhe und/oder rutschfeste Socken
einen Sonnenhut (im Sommer) evt. Badehose
Handschuhe, Mütze usw. im Winter
Kuscheltiere und Nuggi dürfen selbstverständlich mitgenommen werden. Für mitgebrachte
Spielsachen, Kuscheltiere und Nuggis kann der Chiselschtei keine Verantwortung übernehmen.
Die Kinder erhalten folgende Mahlzeiten:
Frühstück bei Ankunft bis ca. 7.45 Uhr
Znüni (Rohkost / Früchte)
Mittagessen,
Zvieri (Rohkost / Früchte)
Im Chiselschtei soll Essen Spass machen. Wir achten auf eine ausgewogene, gesunde Ernährung. Da
wir selber Kochen, dürfen die Kinder mithelfen. Die Kinder sollen sich auf die gemeinsamen
Mahlzeiten freuen. Ab ca. 18 Monaten schöpfen sie selber und entscheiden dadurch was und wieviel
sie essen möchten. Teller, die noch Reste darin haben sind kein Drama und dürfen stehen gelassen
werden. Wir freuen uns natürlich, wenn die Kinder ihnen unbekannte Speisen probieren.
Den Kindern steht den ganzen Tag Wasser und zuckerfreien Tee in ihren eigenen Trinkbehälter zur
Verfügung.
Wir haben genügend Essen im Chiselschtei, deshalb benötigt ihr Kind keine zusätzlichen
Nahrungsmittel. Ausgenommen davon sind Säuglinge, welche ihre Persönliche Baby- bzw.
Muttermilch benötigen.
Wir bieten vielseitige und abwechslungsreiche Mahlzeiten an. Trotzdem gibt es Kinder, welche die
Menus ablehnen. Obwohl wir davon ausgehen, dass es auch vereinzelt vorkommt, dass ein Kind
Hunger hat, bieten wir keine Alternativen an. Wir sind überzeugt, dass jedes Kind die Möglichkeit
hätte etwas aus dem reichhaltigen Angebot zu finden. Vor allem für die Schulkinder ist es eine grosse
Herausforderung, ohne gezuckerte Getränke auszukommen. Wir sind jedoch überzeugt, dass es auch
im Interesse der Eltern ist, Softdrinks ausserhalb des Chiselschtei zu lassen. Da unser Zvieri einer
Zwischenmahlzeit entspricht, wird Ihr Kind nach dem Abholen bald nach dem Abendessen verlangen.
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Krankheit
Bei Krankheit oder Unfall bleibt das Kind zu Hause. Wenn nach einem Unfall keine spezielle
Behandlung mehr erforderlich ist oder die Verletzungen ausgeheilt sind, kann das Kind wieder in den
Chiselschtei kommen. Bei Unsicherheiten soll jeweils mit der Fachperson Kontakt aufgenommen
werden.
Ebenso sollte die Fachpersonen über ansteckende Krankheiten in der Familie orientiert werden
Sollte ein Kind während des Aufenthalts in der Kindertagesstätte Chiselschtei erkranken oder
verunfallen, benachrichtigen wir die Eltern sofort. Die Fachperson wird den Eltern mitteilen, ob das
Kind abgeholt werden muss.
Kinder welche zu krank für den Kindergarten oder die Schule sind, werden von uns nicht betreut.
Wir verabreichen keine Medikamente ohne Rücksprache mit den Eltern.
Allergien und andere Empfindlichkeiten sowie chronische Krankheiten werden beim Eintritt
besprochen und schriftlich erfasst.
Wenn ihr Kind Medikamente benötigt, bitte dieses mit dem Namen des Kindes beschriften ebenso
mit der nötigen Dosis und Einnahmezeiten.
Hygiene und Sicherheit Wickeln
Hygiene ist ein wichtiger Faktor deshalb ist Händewaschen und Zähneputzen selbstverständlich. Wir
fordern die Kinder auf, vor und nach jedem Essen die Hände zu waschen. Sobald die ersten Zähne
durchgebrochen sind werden diese geputzt (in Absprachen mit den Eltern)
Die gesetzlichen Anforderungen an die Hygiene werden regelmässig durch das
Lebensmittelinspektorat überprüft.
Für die Sicherheit der Kinder werden Massnahmen getroffen wie z. B. geschützte Steckdosen.
Vor und nach jedem Wickeln, waschen wir uns die Hände.
Die Kleinkinder-Hygiene ist uns besonders wichtig und wird von allen Erzieherinnen respektvoll
gehandhabt. Es ist eines sehr intime und persönliche Handlung. Wir lassen uns ausreichend Zeit und
widmen uns dem Kind uns dessen individuellen Bedürfnissen respektvoll und in angemessener
Weise. Die Windeln und Feuchttücher werden vom Chiselschtei gestellt.
Absenzen
Jede Absenz des Kindes sind dem Chiselschtei schnellstmöglich zu melden.
Geplante Abwesenheiten (z.B. Ferien) sollten uns möglichst früh mitgeteilt werden.
Der Betreuungsplatz muss unabhängig vom Besuch bezahlt werden.
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Zusatztage
Die Eltern können fixe Betreuungstage innerhalb derselben Woche abtauschen, sofern dies im
Voraus gemeldet wird und es aus betrieblichen Gründen möglich ist. Zusätzliche Betreuungstage sind
mit der Fachperson abzusprechen und können nur gewährt werden, wenn am gewünschten Tag freie
Betreuungskapazität vorhanden ist. Zusatztage werden mit der nächsten Monatsrechnung
verrechnet.
Versicherung
Die Eltern sind für Kranken- und Unfallversicherung verantwortlich. Die Kindertagesstätte
Chiselschtei verfügt über eine Betriebs-Haftpflichtversicherung.
Platzreservation
Geschwisterkinder werden bevorzugt in eine eventuelle Warteliste aufgenommen.
Babys können bereits vor der Geburt angemeldet werden.
Wenn alle Plätze besetzt/reserviert sind, wird eine Warteliste geführt.
Firmenplätze
Es besteht die Möglichkeit, dass Firmen Plätze für Kinder ihrer Mitarbeiter in der Kindertagesstätte
Chiselschtei zur Verfügung stellen können. Diese Plätze müssen jeweils für die gesamten
wöchentlichen Betreuungstage von der Firma übernommen werden. Der Vertragspartner für den
Verein Kindertagesstätte Chiselschtei ist in jedem Fall die Firma.
Kündigung
Der Betreuungsplatz kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten gekündigt
werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Kündigungen auf Ende Juni und Ende November
lösen automatisch einen Zuschlag von 50% auf die letzte Rechnung aus.
Tarife / Rabatte
Die genauen Tarife können aus dem beiliegenden Tarifblatt ersehen werden.
Anpassungen bei den Tarifen, werden den Eltern auf jeden Fall 3 Monate im Voraus angezeigt.
Die Monatspauschale ist 12 Mal jährlich geschuldet. Wir rechnen mit 48 Wochen, damit Sie die
Betriebsferien/Feiertage nicht bezahlen müssen.
Zahlungsregelungen
Die Kosten für die vereinbarten Betreuungstage sind monatlich im Voraus zu bezahlen. Bei Bezahlung
nach dem 15. des geschuldeten Monats erlauben wir uns eine Bearbeitungsgebühr von Fr. 20.00 zu
erheben.
Eventuelle zusätzliche Tage oder Mittagessen werden mit der kommenden Monatsrechnung
verrechnet.
Kann ein Kind die Kindertagesstätte Chiselschtei an einem vereinbarten und bezahlten Tag nicht
besuchen, kann keine Rückerstattung erfolgen. Die Rechnungen werden per Mail versendet. Wer auf
eine Papierrechnung besteht muss für den zusätzlichen Aufwand aufkommen.
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Kaution
Es kann eine Kaution in Höhe von 2 Wochenbeiträgen oder 50% der Monatspauschale erhoben
werden.
Die Kaution wird nicht verzinst und mit der letzten Monatsrechnung vor Austritt des Kindes aus der
Kindertagesstätte Chiselschtei verrechnet.

Finanzen allgemein
Die Aufwände des Chiselschtei werden gedeckt durch:
Betreuungstaxen
Spenden
Beiträge von Betrieben
Anstossfinanzierung des Bundes (BSV)
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