Pädagogisches Konzept
KiBiZ Tagesfamilien

Erweiterte Familien mit individuellem Spielraum
D
 ie grosse Stärke der Tagesfamilienbetreuung liegt in der Individualität.
KiBiZ Tagesfamilien bieten Spielraum für persönliche und bedarfsgerechte
Betreuungslösungen.
Jede Tagesfamilie ist anders und verfügt über eigene, spezifische
Ressourcen. Innerhalb dieses individuellen Rahmens orientieren sich KiBiZ
Tagesfamilien am gemeinsamen pädagogischen Konzept von KiBiZ.
D
 ie Betreuung in einer Tagesfamilie ermöglicht eine langfristige Betreuung
über viele Entwicklungsphasen hinweg.
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K
 iBiZ Tageskinder profitieren von konstanten Bezugspersonen. Diese Situation macht es möglich, dass die Betreuung und Förderung des Kindes individuell angepasst und auf seine Entwicklung abgestimmt werden kann.
D
 ie Tageskinder leben in einer «erweiterten Familie», können neue Freundschaften schliessen und ihre kommunikativen und sozialen Fertigkeiten in
einer familiären Umgebung weiter entwickeln.
M
 it den KiBiZ Vermittlerinnen stehen kompetente Ansprechpartnerinnen zur
Verfügung, die das Betreuungsverhältnis von Anfang an begleiten und den
Eltern und Tagesfamilien jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen.
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Bilden - Betreuen - Erziehen
Betreuungsarbeit bei KiBiZ ist immer auch Bildungs- und Erziehungsarbeit:
B
 ilden: Förderung der individuellen Lern- und Entwicklungsprozesse. Dabei
stehen die Stärken und Kompetenzen der Kinder im Zentrum.
B
 etreuen: Sorge und positive Hinwendung sowie Abdeckung der Grundbedürfnisse nach verlässlicher Bezugsperson, Sicherheit, Ernährung, Hygiene
und Schlaf.
E
 rziehen: Bewusste Gestaltung des Austausches von Kindern mit Kindern
und mit Erwachsenen mit Fokus auf respektvollem und sozialem Miteinander.
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Pädagogisches Konzept KiBiZ Tagesfamilien
KiBiZ Kinderbetreuung Zug unterstützt und begleitet Tagesfamilien, damit
diese ihre verantwortungsvolle Aufgabe bestmöglich wahrnehmen können.
Die KiBiZ Tagesfamilien arbeiten nach einem gemeinsamen pädagogischen
Konzept, das auf dem Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung basiert und vom nationalen Branchenverband für
Kinderbetreuung kibesuisse erstellt wurde.
Nachfolgend werden die sechs Leitprinzipien pädagogischen Handelns
erläutert, die zeigen, wofür KiBiZ Kinderbetreuung Zug einsteht. Die vollständige Version ist auf www.kibiz-zug.ch abrufbar.
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Leitprinzip 1 – Körperliches und seelisches Wohlbefinden
Kinder, die sich wohlfühlen, sind neugierig und aktiv. Vertrauen, Verfügbarkeit und Verlässlichkeit der Bezugspersonen bilden die Basis für eine gesunde Entwicklung.
K
 inder leben in liebevollen Tagesfamilien, die sie als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen und ihnen mit Respekt begegnen.
T
 agesfamilien bieten den Kindern eine geregelte Tagesstruktur und eine
anregende Umgebung, in der sich Kinder wohl fühlen. Rückzugsorte stehen
zur Verfügung. Aktivitäten drinnen wie draussen gehören zum Alltag.
T
 agesfamilien sorgen für geregelte und gesunde Mahlzeiten, bei denen
die Kinder mitbestimmen, wie viel sie essen mögen.
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Leitprinzip 2 - Kommunikation
Ein vielfältiges Bild von sich und der Welt erwerben Kinder durch den
Austausch mit anderen Menschen.
D
 er Sprache wird als wichtigem Element der zwischenmenschlichen
Kommunikation und der Integration besondere Beachtung geschenkt.
T
 agesfamilien kommunizieren altersgerecht mit den Kindern, nennen
Dinge beim richtigen Namen, beschreiben alltägliche Handlungen verbal
und setzen Mimik und Gestik ein.
B
 ücher vorlesen oder Kindern Bücher zum Lesen anbieten, sind wichtige
Bestandteile der Bildungsarbeit in Tagesfamilien.
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Leitprinzip 3 - Zugehörigkeit und Partizipation
Jedes Kind möchte sich in einer Gemeinschaft, sei es in der Familie, Schule
oder in der Freizeit, willkommen fühlen und sich beteiligen.
In KiBiZ Tagesfamilien wird eine wohlwollende Atmosphäre geschaffen,
in der Kinder miteinbezogen werden, mitwirken und eine eigene Meinung
haben dürfen.
K
 inder erfahren in Tagesfamilien Akzeptanz, Wertschätzung und Aufmunterung, erhalten positive Rückmeldungen und werden bestärkt, wenn sie
soziale Beziehungen eingehen.
G
 efühle und Stimmungen haben Platz und der Umgang damit wird geübt.
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Leitprinzip 4 - Stärkung und Ermächtigung
Die Reaktionen, die ein Kind auf seine Person und auf sein Verhalten erfährt,
beeinflussen sein Bild von sich selbst.
D
 ie Entwicklung eines guten Selbstwertgefühls wird gefördert, in dem die
Kinder auf verlässliche Bezugspersonen zählen können und von diesen soziale Anerkennung erfahren. Selbstsichere Kinder trauen sich, Neues zu entdecken, Wünsche mitzuteilen und ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.
D
 as Bedürfnis nach Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Kinder wird
beachtet. Dass dabei Konflikte auftreten können, gehört zur Entwicklung.
Sich durchsetzen können, verzichten können und Kompromisse aushandeln
müssen, fördert einen konstruktiven Umgang mit Konflikten.
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Leitprinzip 5 - Akzeptanz von Verschiedenheit
Jedes Kind braucht einen Platz in der Gesellschaft. Wird ihm unbefangen,
mit Interesse und Respekt begegnet, kann es mit seiner Persönlichkeit
die Gemeinschaft bereichern.
In Tagesfamilien werden die Kinder in ihrer Einzigartigkeit respektiert.
Ihre Herkunft ist von Interesse und wird thematisiert.
B
 räuche, Werte, Lieder, Spiele und Essensgewohnheiten anderer Familien
und Kulturen werden in den Tagesfamilienalltag miteinbezogen.
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Leitprinzip 6 - Ganzheitlichkeit und Angemessenheit
Kinder sind von Geburt an aktiv und wissbegierig. Kleine Kinder lernen
mit allen Sinnen, geleitet von ihren Interessen und Erfahrungen.
K
 inder müssen nicht gebildet werden, sie bilden sich selbst.
In Tagesfamilien werden Kinder aufmerksam beobachtet, individuell
ermutigt und in ihrem eigenaktiven Lernen unterstützt.
U
 m die Selbständigkeit zu fördern, haben Kinder frei verfügbare Zeit
und frei verfügbaren Raum. Sie dürfen Verantwortung übernehmen
und innerhalb eines gewissen Rahmens Entscheidungen fällen.
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