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Bei der Arbeit in der nido KiTa steht das Wohl des 
Kindes im Zentrum 
 
 
 
Das sind wir: 
Die nido Kita ist eine konfessionell und politisch neutrale KiTa. Bei uns sind alle Kinder willkommen, 
egal welcher Herkunft und Kultur. 
Wir befinden uns an zentraler und gut erreichbarer Lage. Wir verfügen über grosszügige und helle 
Räumlichkeiten, welche den Bedürfnissen der Kinder angepasst sind. 
 
Dafür stehen wir: 
Die nido KiTa steht für eine professionelle und familiäre familienergänzende Kinderbetreuung in der 
Gemeinde Steinhausen. 
 
Darauf legen wir Wert: 
 
Das Kind in seiner Einzigartigkeit steht immer im Zentrum unserer Arbeit. 
 
Wir unterstützen und begleiten die Kinder achtsam und verständnisvoll im Entdecken der Welt und 
in ihrer Neugierde. 
Wir legen Wert auf einen abwechslungsreichen Alltag, indem es Platz hat für freies Spielen und 
Lernen, gemeinsame Aktivitäten, Bewegung in der KiTa und in der Natur, Singen, Basteln und 
gemeinsames Erleben. 
Die Erzieherinnen betrachten das Kind in seiner Gesamtheit und mit seinen individuellen Ressourcen. 
Das Kind soll sich bei uns sicher, geborgen und wohl fühlen. In einer zuverlässigen, sicheren, 
angstfreien und anregenden Umgebung soll es sich entwickeln und aktiv lernen können.  
Wir unterstützen das Kind darin, im Alltag zu partizipieren, seine Meinung und seine Ideen sind uns 
wichtig und werden gehört. 
Wir legen Wert auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung, welche in der KiTa 
zubereitet wird. 
Die Eltern sind die ersten wichtigen Bezugspersonen im Leben des Kindes. Sie sind die „Experten“ für 
ihr Kind und werden von den Erzieherinnen als solche ernst genommen. 
Unser Ziel ist es, eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zum Wohl des Kindes einzugehen. 
 
Unser Team: 
Jede unserer Mitarbeitenden hat eine ihrer Funktion entsprechende Ausbildung. Uns ist eine 
familiäre, herzliche und kompetente Betreuung wichtig. Im Team wird gegenseitige Wertschätzung, 
Offenheit, Respekt und Unterstützung gelebt. Jede Mitarbeitende wird in ihrer Eigenständigkeit und 
in ihren Ressourcen wahrgenommen. 
Wir sind uns unserer grossen Verantwortung bewusst und überdenken kontinuierlich unser 
pädagogisches Handeln.  
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