Pädagogische Grundsätze Kinderkrippe Olten
Die Kinder werden als eigenständige Persönlichkeit mit unterschiedlichsten Bedürfnissen
wahrgenommen, die die Welt in ihrem Tempo entdecken. In der altersgemischten Gruppe erleben sie
verschiedene Vorbilder. Die Kinder lernen auf andere Rücksicht zu nehmen und Konflikte selbständig
zu lösen. Der Wechsel von Ruhe, Bewegung und Spiel wird gewährleistet durch vielfältiges und
abwechslungsreiches Material. Die Räume und Umgebung sind so gestaltet, dass sie den
Entdeckungsdrang, die Phantasie, Kreativität und die Lernbereitschaft der Kinder anregen sowie deren
soziale, emotionale, geistige und motorische Fähigkeiten gefördert werden können.
(Haltungsgrundsatz Kinderkrippe Olten)


Die Kinderkrippe ist konfessionsneutral. Bei uns sind alle Kinder willkommen, unabhängig ihrer
Herkunft und Religion.



Unsere Krippen stehen auch offen für Kinder mit einer Behinderung, sofern wir den
besonderen Bedürfnissen gerecht werden können.



Das Kind wird von uns intensiv in der Eingewöhnungsphase begleitet. Es ist uns ein Anliegen,
dass wir das Vertrauen der Kinder und der Eltern während der Eingewöhnungszeit gewinnen
können. Dies legt eine optimale Grundlage für die Zusammenarbeit während der ganzen
Krippenzeit.



Wir gehen wertschätzend und positiv auf die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder ein und
kommunizieren auf Augenhöhe mit dem Kind.



Unser Tagesablauf wird durch Rituale unterstützt und strukturiert, diese geben dem Kind
Orientierung und Sicherheit.



Das Gruppenleben regt an, sich über eigene Interessen und Abneigungen klar zu werden und
diese zu äussern. Es bietet vielfältige Aktivitäts- und Gesprächsanreize und erlaubt jedem Kind
Entscheidungen zu treffen und diese mit Gleichaltrigen auszuhandeln. Das Gruppenleben soll
ein natürliches Lernfeld sein.



In Konfliktsituationen sprechen wir so, dass unsere Ernsthaftigkeit spürbar ist, wir das Kind
aber nicht blossstellen. Grenzen und Regeln sind wichtig für die Kinder. Sie vermitteln ihnen
Orientierung, Halt und Sicherheit. Wir vermeiden unnötiges und voreiliges Verurteilen und
passen Grenzen und Regeln dem Alter und der Entwicklung des Kindes entsprechend an.



Die pädagogischen Leitsätze sind für alle Mitarbeitenden des Vereins Kinderkrippe Olten
verbindlich. Die Mitarbeitenden setzen sich regelmässig damit auseinander.



Die pädagogischen Grundsätze basieren auf dem Leitbild der Kinderkrippe Olten.



Beide Krippen verfügen über ein eigenes pädagogisches Konzept.
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