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Philosophie der Kindervilla 

Wir schaffen einen Lebensraum, in welchem sich Kinder vom 
Baby- bis zum Schulalter geborgen fühlen, die eigene Persönlichkeit entfal-

ten können und ihren Platz in der Gemeinschaft 
finden. Wir fördern die Kinder spielerisch in allen Bereichen: 

in der Sozial- Sach- und Selbstkompetenz. Wir bieten 
eine kreative, vielfältige Lern- und Spielatmosphäre mit 

viel Bewegung in der Natur. 
 
 
 
 

Liebe Eltern 
 
 
Eure Kinder sind schon bei uns in der Kindervilla oder Sie möchten sich über unsere Arbeit informieren. 
 
Unsere Tagesvorschule und die Freizeitinsel zeichnen sich aus durch: 

- Kleine Kindergruppen und individuelle Förderung 
- Ein vielseitiges und erfahrenes Team 
- Öffnungszeiten: während des ganzes Tages und während 50 Wochen pro Jahr 
- gemütliche, vielseitig eingerichtete Räume 
- Zwei grosse Gärten mit Spielplatz und Nähe zur Natur 

 
Mit dieser Broschüre geben wir den Eltern Einblick in die pädagogischen Grundsätze der Vorschule und der 
Freizeitinsel Ali Baba sowie in unsere tägliche Arbeit mit den Kindern. Die organisatorischen Inhalte sind in 
den Betriebsrichtlinien der Kindervilla zu finden. 
 
Wir freuen uns über Feedback zu unserem pädagogischen Konzept. Es soll etwas Lebendiges bleiben, das 
sich über die Zeit auch immer wieder wandelt. 
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Die pädagogischen Grundsätze 
 
 
 

Unser Verhalten gegenüber den Kindern 
• Wir gehen mit Liebe und Einfühlsamkeit auf die Kinder ein 
• Wir hören den Kindern mit Respekt und offenen Sinnen zu   
• Wir unterstützen und anerkennen ihre Individualität 
• Wir stehen für ihre körperliche und seelische Unversehrtheit ein 
• Wir schaffen eine Atmosphäre, die fördernd und gleichsam ruhig auf die 

Kinder einwirkt 
• Wir respektieren die Fantasiewelt der Kinder 

Beziehung Kind – Umwelt 
• Wir sensibilisieren die Kinder für die Umwelt 
• Wir fördern ihre Offenheit gegenüber der eigenen 

und fremden Kulturen 
• Wir bringen den Kindern die Natur und die Umwelt 

nahe, so dass sich Körper, Geist und Seele harmo-
nisch entwickeln können 

• Wir legen grossen Wert auf ein gutes Zusammen-
spiel zwischen Elternhaus und der Kindervilla Ali 
Baba 

Unsere pädagogische Grundhaltung 
• Wir unterstützen die Kinder beim Aufbau eines positiven 

Selbstwertgefühls 
• Wir machen den Stand und den Verlauf ihrer Entwicklung 

zur Maxime unserer pädagogischen Handlungen 
• Wir fördern die Kinder in Sozialkompetenz, Sachkompe-

tenz und Selbstkompetenz, so dass ein guter Schuleintritt 
gewährleistet werden kann. 

• Wir wollen den Kindern Verhaltenssicherheiten im Um-
gang mit sich selbst und der Umwelt vermitteln 

• Wir schützen die Kinder, wo sie schwach sind und stehen 
ihnen dort bei, wo sie Hilfe brauchen 

• Wir führen die Kinder auf den Weg der Unabhängigkeit 
• Wir fördern die Kreativität der Kinder auf vielseitige Art 

und Weise 

Kinder sind keine Fässer, die ge-
füllt sondern Feuer, die entzün-
det werden wollen. 



Kindervilla Ali Baba          Pädagogisches Konzept Vorschule/Freizeitinsel          Stand September 2016 5 

Umsetzung der Grundsätze 
 
Pädagogische Ausrichtung 

Unsere Lehrmethoden und Unterrichtsformen entsprechen der heutigen Zeit und sind lebensnah. 
In der Kindervilla Ali Baba vertreten wir keine feste, unveränderbare und gegen aussen abgeschlossene 
pädagogische Schulrichtung. Wir sind allen guten pädagogischen Einflüssen gegenüber positiv einge-
stellt. Das Vorschulpersonal nimmt regelmässig an Weiterbildungen teil, um neue Impulse für die Arbeit 
mit Kindern zu bekommen. 
Grundlage unserer Arbeit in der Vorschule Ali Baba bildet der Lehrplan für die Kindergartenstufe des 
Kantons Zürich.  Zusätzlich steht uns in unserer Vorschule mehr Zeit zur Verfügung und wir arbeiten in 
einem interdisziplinären Team. Deshalb kann eine optimale Vorbereitung der Kinder für ihren späteren 
Lebensweg gewährleistet werden. 
 

Übersicht Bildungsbereiche 
Bildungsbereiche beschreiben Erfahrungs- beziehungsweise Handlungsbereiche, welche für die Ent-
wicklung der Kinder von Bedeutung sind. Diese können nicht als isoliert dastehende Felder betrachtet 
werden, sondern weben ineinander und vollziehen sich sowohl bei geplanten Aktivitäten als auch im 
freien Spiel der Kinder. Die Auswahl der Bildungsbereiche orientiert sich einerseits an der Lebenssitua-
tion der Kinder, andererseits an der sozialen und gesellschaftlichen Relevanz der einzelnen Bildungsbe-
reiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ganzheitlichkeit des Bildungsprozesses 
Die Ganzheitlichkeit des Bildungsprozesses wird erreicht, indem verschiedenen Bildungsbereiche gleich-
zeitig miteinbezogen werden. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder die behandelte Lernspur auf vielfältige 
Art und Weise erleben. Und die Lehrpersonen verfügen bei der Gestaltung der Lernprozesse über ein 
grosses Spektrum an methodischen und didaktischen Möglichkeiten, mit welchen sie auf die Bedürfnisse 
aller Kinder, einzelner Gruppen und einzelner Kinder auf flexible Weise eingehen können. 
 

 

Bildungsbereiche Teilbereiche auf Kindergartenstufe 

Kommunikation 
Sprachen 
Medien 

- Kommunikation und Sprache 
(Spracherwerb, Spracherweiterung, Anbahnung 
von Literalität) 

- Umgang mit Medien 
Natur, Technik 
und 
Mathematik 

- Erfahrung mit belebter und unbelebter Natur 
- Technik, Werkzeuge, Mittel und Verfahren 
- Mathematische Erfahrungen 

Identität 
Soziales 
und Werte 

- Ich, Selbstbild, Aufbau von Identität 
- Soziales Verhalten 
- Normen und Werte 

Wahrnehmung, 
Gestaltung 
und Künste 

- Wahrnehmung, Sensorische Integration, Aufbau 
von Vorstellungen 

- Bildnerisches, musikalisches und darstellendes 
Gestalten 

- Begegnung mit Kunst und kulturellem Schaffen 
Körper, Bewegung 
und Gesundheit 

- Körper und Körperfunktionen 
- Bewegungskoordination, Grobmotorik und Fein-

motorik 
- Gesundheit 

Quelle: Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich 

Bildungsprozess
z.B. im Spiel,
in Projekten

und Aktivitäten

Begegnung mit Kunst und 
kulturellem Schaffen

Medien
Kommunikation und

Sprache
Bildnerisches Gestalten,
Theater, Tanz und Musik

Wahrnehmungen
sinnliche Erfahrungen

Körper und Bewegung

Koordination,
Fein- und Grobmotorik

Gesundheit
Mathematische

Erfahrungen

Belebte und unbelebte
Natur

Technik
Werkzeuge

Soziales Handeln

Werte, Normen

Ich, Selbst
Identität

Bildungsprozess
z.B. im Spiel,
in Projekten

und Aktivitäten

Begegnung mit Kunst und 
kulturellem Schaffen

Medien
Kommunikation und

Sprache
Bildnerisches Gestalten,
Theater, Tanz und Musik

Wahrnehmungen
sinnliche Erfahrungen

Körper und Bewegung

Koordination,
Fein- und Grobmotorik

Gesundheit
Mathematische

Erfahrungen

Belebte und unbelebte
Natur

Technik
Werkzeuge

Soziales Handeln

Werte, Normen

Ich, Selbst
Identität

Integration der Bildungsbereiche

Quelle: Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich
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Freie und geführte Sequenzen 
Die Mischung von freien Sequenzen und geführten Aktivitäten / Lektionen / Sequenzen ist harmonisch 
auf das jeweilige Befinden der Kindergruppe abgestimmt. Die geführten Sequenzen sind am Morgen kon-
tinuierlich aufeinander abgestimmt und behandeln neben dem Sachthema auch aktuelle Gruppenthe-
men. Auch Projektarbeiten sind möglich. Am Nachmittag finden ebenfalls geführte Sequenzen statt. 
Diese haben nur zum Teil das gleiche Thema wie am Morgen, da am Nachmittag eine etwas andere Grup-
penkonstellation besteht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einzelförderungen 
Die Einzelförderung stellt ein Gefäss dar, welches es uns ermöglicht, noch individueller auf die Bedürf-
nisse, Begabungen der Kinder einzugehen und sie ihrem Entwicklungsstand entsprechend zu fördern, 
sei es im motorischen, sensorischen, sozial-emotionalen, oder sprachlichen Bereich. Dabei arbeitet die 
Lehrperson, welche am Vormittag unterrichtet, wöchentlich während einer Stunde entweder in Klein-
gruppen oder mit einzelnen Kindern. Die primären Ziele dieses Unterrichts sind: 

• Das Integrieren und Fördern von Kindern, welche in gewissen Bildungsbereichen ein Defizit zei-
gen. 

• Das Fördern von Kindern, welche in gewissen Bildungsbereichen eine Teilhochbegabung zeigen. 
• Das Schaffen von Highlights, welche in der gesamten Gruppe nicht möglich sind. 
• Sich bewusst Zeit nehmen für das einzelne Kind. 

Während der Einzelförderung werden die anderen Kinder von einer Lehrfrau im Freispiel begleitet. 
 

Freies Spiel 
Das Spiel der Kinder ist eine selbstbestimmte Tätigkeit, in der sie sich allein oder gemeinsam mit be-
stimmten Aufgaben beschäftigen, ausgedachte persönliche und soziale Situationen gestalten oder Be-
wegungsformen ausführen. Kennzeichnend für das Spiel der Kinder ist, dass zwar Ziele bestehen können, 
aber diese nicht von der Lehrperson definiert werden. 
Ein bedeutsamer Aspekt des Spielens ist, dass Werkzeuge, Materialien, Instrumente, soziale Verhaltens-
weisen und vieles mehr ausprobiert werden können, ohne dass dies bei einem Fehler gefährliche oder 
negative Rückwirkungen hat. 
Im Spiel verwirklicht sich, was die hohe Qualität von Lernen ausmacht: Das Interesse, die Anteilnahme 
des Kindes, die Fokussierung auf die Tätigkeit und Konzentration verbinden sich mit der Lust an der Sa-
che. Ein Spiel macht Spass, lässt den Emotionen Raum. Es ist ein schönes Gefühl, zu lernen und zugleich 
Freude daran zu haben. Aber dies ist nicht das einzige Motiv des Spiels: Auch die Neugier, das Wissen-
Wollen, wie etwas funktioniert, ist oft die Grundlage einer konzentrierten, ernsthaften Beschäftigung mit 
einer Sache. Im Spiel können aber auch negative Emotionen entstehen. Nehmen sie überhand, kann das 
Kind aus dem Spiel aussteigen, denn es ist ja 'nur' ein Spiel.  
Vom Standpunkt des Lernens aus sind Spiele eine nahezu perfekte Form ganzheitlichen Lernens, da im 
Spiel das Wissen und Können, welches in den Bildungsbereichen beschrieben ist, auf integrierte Weise 
zur Anwendung kommt.  
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Projekte 
Projekte entstehen aus einer Situation, in welcher die Kinder fasziniert oder betroffen sind von einem 
Ereignis oder einer Erfahrung und spontan Wünsche äussern zur Vertiefung des Wissens. Projektideen 
können aber auch Vorschläge der Lehrpersonen sein, welche auf breite Zustimmung stossen. Die päda-
gogischen Aspekte eines Projektes liegen darin, dass eine ganze Gruppe sich engagiert an dem Projekt 
beteiligt, dass aus gemeinsamen Diskussionen über Pläne und Ausführungen kooperative Aktivitäten 
und lernintensive Handlungen entstehen. Ihrem Entwicklungsstand angepasste Projekte geben den Kin-
dern Einsicht in Planungsvorgänge, erlauben kreative Ideen einzubringen und ihre Realisierbarkeit zu 
prüfen. Ein Projekt verläuft über mehrere Wochen, es gibt aber dazwischen „projektfreie Tage“, an denen 
ein anderes Thema behandelt wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turnen 

Einmal in der Woche bieten wir den Kindern die Gelegenheit, sich in einer 
grossen Turnhalle auszutoben und vielfältige Bewegungsabläufe zu erler-
nen. 
Verschiedene Turngeräte und Turnutensilien ermöglichen abwechslungsrei-
che Turneinheiten, an denen wir Geschicklichkeit, Körperspannung, Gleich-
gewicht, Koordination und Selbstvertrauen gemeinsam erlernen. 

 
Rhythmisierung 

Die Strukturierung des Tages in feste übersichtliche Zeitabschnitte ist so-
wohl für Kinder als auch für Lehrpersonen wichtig. Die Kinder brauchen Ori-
entierung, sie müssen und wollen wissen, was festgelegt ist, was von ihnen 
erwartet wird. Gerade den Kindern, die sich nicht auf etwas einlassen können 
oder die nicht mehr loslassen können, die nicht bewusst unterbrechen kön-
nen, geben Tagesstrukturen Halt und Sicherheit. Verschiedene Fixpunkte 
markieren die Strukturen: sich besammeln am Anfang und Ende des Vor-
schultages, gemeinsame Tätigkeiten wie Znünipausen, Aufräumen oder 'an 
die frische Luft gehen', Spielphasen und Zeit für Gespräche oder Blöcke der Ablenkung und Erholung. 
Für besondere Ereignisse sollen aber auch Ausnahmen vom üblichen Tagesablauf möglich sein. 
 

Rituale 
Rituale sind in der Vorschulpädagogik eine besondere methodische Form, um Übergänge zu gestalten 
und besondere, periodisch wiederkehrende Ereignisse zu würdigen. Beispiele von Ritualen sind: Begrüs-
sung, Verabschiedung, Gemeinschaftskreise, Rituale, um das Interesse von einer Aktivitätsform auf eine 
andere zu lenken. Ferner die Rituale der Feste wie Geburtstage. Rituale festigen die Zusammengehörig-
keit, geben Halt, Vertrauen und Gewissheit, unterstützt zu sein. Rituale sind auch dazu da, bei bedrohli-
chen Situationen oder bei beängstigenden Informationen die Gemeinsamkeit zu betonen. Bei speziellen 
Ereignissen wie Geburtstagsfeiern haben eher zurückhaltende Kinder die Chance, im Mittelpunkt zu ste-
hen und geschätzt zu werden.  
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Planung 
Wir legen grossen Wert darauf, dass unser Kindervillaalltag seriös geplant wird, wobei die Umsetzung 
nicht immer fix nach Plan erfolgen muss. In die Planung unseres Alltages werden auch die Kinder mit 
einbezogen. Spontanität und Flexibilität sind uns sehr wichtig. 
 

Kulturtechniken 
Die Unterrichtssprache am Vormittag ist Hochdeutsch; am Nachmittag wird Schweizerdeutsch gespro-
chen. Das Interesse an den Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben und Rechnen wird bei den Kindern ge-
weckt, sowie eine wichtige Grundbasis dafür gesetzt. 
 

Englischtag 
An einem Tag in der Woche werden die Kinder in Englisch unterrichtet von einer Lehrperson, welche 
beide Sprachen beherrscht. Die Kinder nehmen die Sprache spielerisch im Alltag auf, da die Lehrperson 
konsequent englisch mit ihnen spricht. Zum Beispiel lernen sie, wie man auf Englisch grüsst, sich ver-
abschiedet oder verstehen in der neuen Sprache, wenn bestimmte Tätigkeiten, wie Zähne putzen ausge-
führt werden sollen. 
 

Feste und Religion 
Wir feiern die bei uns üblichen Feste wie „Räbelichtliumzug“, Adventszeit mit dem Besuch des „Samich-
lauses“ und Weihnachten, Ostern und Fasnacht. Die Religion wird in unserer Institution möglichst objek-
tiv angegangen, sodass wir die Feste und ihren Ursprung erläutern aber auch aufzeigen, dass in andern 
Kulturen andere Feste gefeiert werden und ein anderer Glaube soziokulturell verankert ist. 
 

Natur und Erforschung der Umgebung 
Da wir in der Nähe des Waldes situiert sind, pflegen wir einen naturnahen Unterricht mit einem Waldtag, 
der einmal in der Woche stattfindet. Die Kindergartengruppe hat einen Waldplatz, welchen wir zusam-
men gestalten und somit eine Vertrautheit zum Ort im Wald geschaffen wird. Der Spielplatz rund ums 
Haus wird in verschiedenen Sequenzen rege genutzt und bietet den Kindern nebst bewusst gestalteten 
Spielorten auch einen Bewegungsraum, der ihren motorischen Bedürfnissen aus jeder Sicht gerecht 
wird. Ebenfalls in unserem Programm integriert sind Besuche von Museen sowie Ausflüge in die nahe 
und weitere Umgebung.  
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Kunstmedien 

Kunstmedien wie bildnerisches Gestalten, Theater, Musik, Tanz etc. haben bei uns einen hohen Stellen-
wert, da diese Kunstformen sehr nah bei der Entwicklung der Kinder liegen und die Kinder ganzheitlich 
fördern. Die Kinder lernen unterschiedliche Mal-, Werk- und Basteltechniken kennen und dürfen ihre Kre-
ativität ausleben. Beim Gestalten von Werkarbeiten, Bildern usw. geht es uns weniger um das Endprodukt 
als um den Prozess, der dahinter steht und die Kinder in ihrem kreativen Denken und Handeln unterstützt. 
Die Kinder haben grosse Freude an Musik, wir erleben Musik täglich durch Stimme, Körper und Instru-
mente. Durch Musik und Rhythmikeinheiten lernen die Kinder auch spielend Sprachmelodien und das 
Bilden von Silben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Räume 
Der Raum ist der 'dritte Erzieher'. Damit wird ausgesagt, dass Innen- und Aussenräume sowie deren Aus-
stattung einen grossen Einfluss auf die Entwicklung und das Lernen der Kinder haben. Die Innenräume 
ermöglichen verschiedene, parallel laufende Aktivitäten und sind ästhetisch ansprechend gestaltet. Sie 
bieten Übersichtlichkeit, Flexibilität und Vielfalt sowie Möglichkeiten für Kommunikation und Konzent-
ration. Die Spiel- und Lernorte verändern sich während des Jahres und werden jeweils den aktuellen Be-
dürfnissen der Kindergruppe angepasst. 
Anregende Aussenräume sind ein idealer Ort für Entdeckungen und Erfahrungen, für Bewegung und so-
ziale Beziehungen. In der Kindervilla stehen den Kindern mit dem grossen Spielplatz und dem nahen 
Wald vielfältige Aussenräume zur Verfügung (siehe auch 'Natur, Bewegung und Erforschung der Umge-
bung'). 
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Struktur am Nachmittag 
An den Nachmittagen findet situationsorientierte Freizeitgestaltung statt. Wir nutzen diese Zeit, um 
durch Freiräume ein individuelles Eingehen auf die Kinder zu gewährleisten. Die Angebote an den Nach-
mittagen sind flexibel und knüpfen an die Interessen der Kinder an. 
 

Beobachtungen / Lernbiografien 
Beobachtungen und Beurteilungen sind notwendig, um über den aktuellen Entwicklungsstand der ein-
zelnen Kinder informiert zu sein. Sie bilden die Grundlage für Elterngespräche, pädagogische Planung 
und Zusammenarbeit sowie gezielte Förderung der Kinder.   
Beobachtungen und deren Interpretation werden durch die Lehrperson in Form von Lernbiografien fest-
gehalten. Diese zeigen auf, wie sich die Kompetenzen des Kindes entwickeln, beschreibt deren Bildungs-
interessen, Lernwege und Lerndispositionen. Unter letzteren wird die Bereitschaft verstanden, sich auf 
das Lernen einzulassen. Lerndispositionen sind: 
• Interessiert sein, Neues erfahren zu wollen 
• Engagiert sein, sich einer Sache widmen können 
• Standhalten bei Herausforderungen und Schwierigkeiten 
• Sich ausdrücken und mitteilen können 
• An der Gemeinschaft partizipieren und Verantwortung übernehmen. 
In den Lerndispositionen kommen die Motivation und Fähigkeit zum Ausdruck, sich mit neuen Anforde-
rungen und Situationen auseinander zu setzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portfolio-Arbeit 

Im Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürich (Bildungsdirektion des 
Kantons Zürich, 2008: Lehrplan für die Kindergartenstufe) wird das Portfolio in 
Zusammenhang mit der Gestaltung von Bildungsprozessen erwähnt. Diese stüt-
zen sich auf die Art und Weise, wie Kinder im Kindergartenalter lernen. Die Kinder 
dokumentieren ihre eigene Lernbiografie in ihren Portfolio-Ordern selbstständig. 
Ihre individuellen Lern- und Entwicklungsschritte erkennt man an ihren Zeichnun-
gen, Übungsblättern, Fotos und vielfältigen Erinnerungen. Lieblingslieder und Ge-
dichte finden hier Platz. So werden in den Ordnern auch besondere Ereignisse, 
Lernerfolge, Zukunftswünsche, Selbst- und Familienporträts festgehalten. Die 
Kinder verwalten ihre Ordner selber, werden aber von einer Lehrperson unterstützt 
und angeleitet. Das Portfolio hilft dem Kind sich zu erinnern und einen Dialog mit 
der Lehrperson, mit anderen Kindern und den Eltern aufzunehmen. Das Portfolio 
dient dem Aufbau der Identität eines Kindes und gibt Einsicht in seine soziale, 
emotionale und kognitive Entwicklung. 

 
Gesundheit und Sicherheit 

Die Kindervilla legt grossen Wert auf gesunde Ernährung (mehr Info findet sich in unserem Ernährungs-
konzept). Eine Zahnputzfrau instruiert die Kinder regelmässig im Zähneputzen und nach den Mahlzeiten 
putzen die Kinder die Zähne. Ein Verkehrspolizist erklärt den Kindern das Verhalten auf der Strasse, wel-
ches dann auf Ausflügen geübt wird. Diese wichtigen Themen fliessen auch in den Vorschulunterricht 
mit ein. Die Kindervilla verfügt über ein Sicherheitskonzept. 
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Präventionsarbeit 
Wir wollen das Selbstwertgefühl der Kinder stärken und ihnen helfen, Konflikte selbstständig zu meis-
tern. Die Kinder lernen sich zu behaupten und einen friedevollen Umgang miteinander zu pflegen. 
Wir arbeiten mit der 7-Punkte-Prävention, um die Kinder zu stärken und ihnen zu vermitteln, dass sie ein 
Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit haben. Wir unterstützen sie darin, ihre Gefühle 
wahr zu nehmen, ausdrücken zu können und vermitteln ihnen, dass sie ein Recht darauf haben, dass ihre 
Gefühle respektiert werden. 

 
Schulferien 

Während den städtischen Schulferien sind wir darauf bedacht, Ferienstimmung 
aufkommen zu lassen. Wir arbeiten in dieser Zeit auch am Vormittag nicht mehr 
zu einem Sachthema, sondern bieten den Kindern eine Vielfalt von spannenden 
Aktivitäten an, welche der Kindergruppe angepasst werden.  

 
 
 
 
 
Anzahl Kinder pro Gruppe 

Die Vorschule und die Freizeitinsel Ali Baba besteht aus einer Kindergruppe mit maximal 17 Kindern. 
Damit haben wir kleinere Gruppen als in den meisten öffentlichen Kindergärten und Horten der Stadt 
Zürich. Dies ist ein weiterer Faktor, der ein individuelles Eingehen auf jedes einzelne Kind ermöglicht, 
was seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten förderlich ist. 
 

Eintrittsalter 
Um individuell auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, halten wir das Eintrittsalter flexibel. In der 
Regel besuchen Kinder ab 4 Jahren die Vorschule der Kindervilla Ali Baba. Je nach Entwicklungsstand ist 
auch die Aufnahme jüngerer Kinder (frühestens mit 3 ½ Jahren) möglich. Dabei entscheidet die Lehrper-
son über die Aufnahmefähigkeit. 
 

Mindestanwesenheit 
Die Kinder müssen von Montag- bis Donnerstagvormittag anwesend sein sowie an mindestens 2 zusätz-
lichen Halbtagen (Minimum: insgesamt 6 halbe Tage). Bei den Kindern im ersten Kindergartenjahr sind 
die zusätzlichen Halbtage frei wählbar. Ab dem zweiten Jahr beträgt die Unterrichtszeit 18 Stunden pro 
Woche. Das heisst, zusätzlich zu den vier Vormittagen müssen die Kinder an einem Halbtag anwesend 
sein, an welchem Kindergartenunterricht stattfindet. Wir sind bemüht, den Unterricht so zu legen, damit 
die Tage mit den von den Eltern gewünschten übereinstimmen. 
Die Kinder müssen die Vorschule während mindestens 41 Wochen pro Jahr besuchen. Bei einer Abwe-
senheit von mehr als 9 Wochen, müssen die Eltern ein Urlaubsgesuch an die Vorschulleitung stellen. 

 
Aufrechterhaltung des Betriebes 

Fällt wegen Krankheit oder Ferien jemand des fest angestellten Personals aus, so wird eine ausgebildete 
Pädagogin als Stellvertretung für die zu überbrückende Zeit eingestellt. In Ausnahmefällen kann eine 
nicht ausgebildete Person die Gruppe führen, wobei eine ausgebildete Person im Haus auf Abruf zur Ver-
fügung steht. Der Betrieb wird in jedem Fall aufrecht gehalten. 

 
Schwierigkeiten und Entwicklungsprobleme 

Treten bei einem Kind Schwierigkeiten oder ein Verdacht auf Entwicklungsprobleme auf, bespricht die 
Lehrperson diese mit den Eltern. So können notwendige Schritte unternommen und Lösungen des Prob-
lems gefunden werden.   
Bei schwerwiegenden Problemen bespricht die Lehrperson mit den Eltern den allfälligen Einbezug exter-
ner Fachpersonen.  
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Beispiel eines Kindervillatages – Zeitliche Struktur 
 

(Eine Kindergruppe kann nicht mit der Stoppuhr betrieben werden. Deshalb betrachten Sie bitte dieses Bei-
spiel nur als Grobraster des zeitlichen Rahmens, in dem sich unser Programm abspielt).   
 
 
7:30- 8:30 Während der Auffangzeit kommen die Kinder zeitlich individuell an. Es stehen 

ihnen Teile des Freispielangebotes zur Verfügung. Sie vertiefen sich ihrer Stim-
mung und ihren Bedürfnissen entsprechend in eine Arbeit oder in ein Spiel. 

 
8:30- 9:15   Aufräumen  

Das Windspiel wird geläutet; die Kinder wissen, dass jetzt aufgeräumt werden 
muss. Wer fertig ist setzt sich in den Kreis. Wenn die ersten Kinder im Kreis sitzen, 
darf ein Kind ein (Sammel-)spiel beginnen. 
Begrüßung- und Morgenkreis 
Wenn alle Kinder im Kreis sitzen werden gemeinsam zwei bis drei Begrüßung-, 
Morgen-, oder Bewegungslieder gesungen oder Gedichte, Fingerspiele, Morgen-
gymnastik etc. durchgeführt.  
Ritual Wochentag, Monat, Jahr, Wetter 
Am Montag: Ämtli verteilen und gemeinsamer Blick auf den Wochenplan: Was er-
wartet uns die Woche? Welche Besonderheiten gibt es? 
Zum Schluss wird die Anwesenheitsliste von zwei Kindern geführt. 

9:15- 10:30  Individuelles Znüniessen und Spielerische Förderung 
Das Znüniessen wird während des Freispiels angeboten, die Kinder entscheiden 
selbst je nach Bedürfnis, zu welcher Zeit sie ihren Znüni essen wollen. Sie unter-
brechen das Spiel holen ihre Taschen setzen sich an einen Platz am Tisch und be-
ginnen zu essen. Dabei werden oft Absprachen getroffen und kleine Essgemein-
schaften gebildet. 

10:30- ca.12:00  Aufräumen  
Geführte Aktivität/ Individuelle Vertiefung/ Spielerische Förderung und/ oder 
Freispiel  in den Räumen/ im Garten 

11.45- 12.00 Übergabe von der Vormittags- Lehrperson zur Nachmittags- Lehrperson findet 
statt. 

12.00- 12.15 Aufräumen, Gemeinsames Abschlussspiel und anschliessende Verabschiedung 
von Vormittags- Lehrperson 

12.15- 12.30 Die Kinder können abgeholt werden. 
12:30- ca. 13:45 Mittagessen und anschliessend Zähne putzen 
 
 
13.45- 14.00 Die Kinder können abgeholt werden. 
13.45- ca. 14.15  Ruhezeit 

Die Kinder können sich aussuchen, ob sie ihre Ruhezeit in der Kuschelecke, im 
Kreis, am Tisch oder im Garten verbringen möchten. 
nach Mittagsruhe 

- 18.00   Freispiel oder geführte Angebote 
 
 15:30-16:00  Zvieri essen 
17.00- 18.00  Die Kinder können abgeholt werden. 
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Die zeitliche Struktur an einem Turnvormittag sieht wie folgt aus: 
 
 
7.30- 8.15 Umziehen 

Die Kinder kommen zeitlich individuell an. Sie ziehen sich in der Garderobe um und 
kommen dann in die Turnhalle. Dabei werden sie von den Eltern begleitet.  In der 
Auffangzeit stehen ihnen freie Turnaktivitäten zur Verfügung. 
 

8.15- ca. 8.55 Geführte Turnaktivität/ Freies Turnen 
 Beginn mit einem gemeinsamen Bewegungsspiel 
8.55- 9.05 Gemeinsames Wegräumen der Geräte und Materialien/ Abschlussspiel 
9.05 Umziehen  
ca. 9.45- 10.15 Ankunft im Kindergarten und gemeinsames Znüniessen 
 
10:30- ca.12:00 Geführte Aktivität/ Individuelle Vertiefung/ Spielerische Förderung und/ oder 

Freispiel  in den Räumen/ im Garten 
11.45- 12.00 Übergabe von der Vormittags- Lehrperson zur Nachmittags- Lehrperson findet 

statt. 
12.00- 12.15 Aufräumen, Gemeinsames Abschlussspiel und anschliessende Verabschiedung 

von Vormittags- Lehrperson 
12.15- 12.30 Die Kinder können abgeholt werden. 
 
 
 
Der Wechsel zwischen den Sequenzen sowie deren jeweilige Dauer benötigt eine subtile Planung und eine 
professionelle Rhythmisierung, die auf den momentanen Zustand der Kindergruppe sowie auf das Thema ab-
gestimmt werden muss. Es ist uns wichtig, dass die Kinder auch genügend Zeit haben, sich auszuruhen. Be-
wusst werden also auch ruhige und Energie spendende Phasen in unseren Alltag eingebaut. 
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Zusammenarbeit mit den Eltern 
Transparenz 
Die gute Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kindervilla ist ein wichtiger Grundstein für das Wohl-
befinden des Kindes. Es soll eine Brücke geschaffen werden, auf der sich alle mit einem guten Gefühl und 
Vertrauen bewegen können. Die Eltern sind in der Kindervilla jederzeit willkommen und haben auch immer 
die Möglichkeit anzurufen. Wir legen Wert auf eine gute Information über unseren Alltag und arbeiten in einer 
transparenten Art und Weise. 
Über die Inhalte der aktuellen Themen, die pädagogischen Schwerpunkte, Projektinhalte sowie Ausflüge und 
andere wichtige Aspekte werden die Eltern regelmässig per Mail informiert. Auf dem Wochenplan sind die 
Tagesaktivitäten für die Eltern ersichtlich. 
 
Anlässe mit den Eltern 
Elternabende 

Die Vorschule und Freizeitinsel organisieren mindestens einen Elternabend im Jahr. Es besteht aber im-
mer die Möglichkeit, weitere Elternabende zu organisieren, wenn dies gewünscht oder vom Leitungsteam 
als notwendig erachtet wird. 

 
Elterngespräche 

Die Eltern der Vorschulkinder erhalten in der Regel zweimal pro Jahr in einem Gespräch mit der Lehrper-
son die Möglichkeit, eine fundierte Standortbestimmung über ihr Kind und dessen Entwicklung in der 
Kindergruppe zu erhalten. Elterngespräche auf der Freizeitinsel sind nicht fest geplant, können jedoch 
auf Wunsch der Eltern oder der Lehrperson stattfinden. 
Die Eltern werden regelmässig in „Tür und Angel“–Gesprächen über das Tagesgeschehen und Wohlbefin-
den des Kindes informiert. 
Bei Unsicherheiten und Erziehungsfragen können sich die Eltern jederzeit an die Lehrpersonen wenden. 
Auf Wunsch der Eltern können wir auch auf einen Entwicklungsbereich oder ein Thema intensiver einge-
hen. 
 

Diskussionsrunden 
Aktuelle Themen oder Präventionsanliegen sind mögliche Gründe, externe Fachpersonen für ein Referat 
einzuladen. 

 
 

Zusammenarbeit im Team 
Das Team besteht aus mindestens einer Lehrperson sowie einer pädagogischen Fachperson und einer Prakti-
kantin bzw. Lernenden. Die Lehrpersonen stehen täglich in einem kreativen Austausch über den Verlauf der 
Themen innerhalb der Gruppe. Zudem führt das Team jeden Monat eine Teamsitzung durch, in welcher wich-
tige Themen und vor allem das Wohlbefinden der einzelnen Kinder besprochen werden. Die pädagogische 
Qualität wird von der pädagogischen Leitung regelmässig überprüft und gewährleistet. Das Team steht auch 
im Austausch mit den Erzieherinnen der Kita, was eine ganzheitliche Betrachtung der pädagogischen Arbeit 
über die verschiedenen Altersgruppen erlaubt. 
 



Kindervilla Ali Baba          Pädagogisches Konzept Vorschule/Freizeitinsel          Stand September 2016 15 

Glossar 
 
Sequenzen in Kürze 
Geführte Sequenz 

Die geführte Sequenz ist eine von der Lehrperson vorbereitete, geleitete und nachbereitete Unterrichts-
sequenz, deren Lerninhalt von ihr bestimmt wird. Die Lerninhalte richten sich nach der aktuellen Situa-
tion, den Bedürfnissen und Interessen der Kinder, so wie nach den Bildungsbereichen vom Lehrplan. Der 
Lerninhalt hat ein klares Ziel, welches einen Bezug zum aktuellen Geschehen und zum Thema aufweist. 
Das Lernziel wird während der geführten Sequenz systematisch verfolgt und die Lerninhalte werden 
schrittweise erarbeitet. Jeder Schritt entwickelt sich aus dem vorangegangenen. Dabei wird bereits erar-
beitetes Wissen aus früheren Sequenzen berücksichtigt, damit die Kinder an Bekanntes anknüpfen und 
immer wieder Teilerfolge erleben können. 
Geführte Sequenzen können für die Gesamtgruppe, punktuell auch in freien Sequenzen und zur indivi-
duellen und speziellen Förderung einzelner Kinder eingesetzt werden. 
 

Freie Sequenz 
Die freie Sequenz zeichnet sich dadurch aus, dass das Kind weitgehende Freiheiten hat bezüglich der 
Wahl 
• von Spielinhalt und Material (Beschäftigung) 
• der Sozialform (Spielpartnerin und –partner) 
• der Spieldauer 
• des Lerntempos 
• des Spielortes 
Die Kinder können Ideen und Erfahrungen spielerisch umsetzen. Sie festigen ihre Fertigkeiten, erweitern 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse und entdecken Neues. Die Kinder organisieren ihr Spiel selbständig. Sie 
treffen Abmachungen und stellen Regeln auf. Ihre Spielhandlungen beeinflussen sich gegenseitig. Spiel-
verläufe verändern sich und es entstehen neue Gedanken und Ideen. Es werden Beziehungsnetze aufge-
baut, woraus manchmal Freundschaften entstehen, die oft wichtiger werden als das Spiel selbst. 
 

Angeleitete Sequenz 
Die angeleitete Sequenz hat Lerninhalte, die von der Lehrperson vorbereitet und auf selbständiges Ler-
nen der Kinder ausgerichtet sind. Die Lehrperson begleitet Lernprozesse durch punktuelle Präsenz. 
 

Verbindende Sequenz 
Die verbindende Sequenz zeichnet sich dadurch aus, dass sie in Übergangssituationen eingesetzt wird. 
Sie ist meistens ritualisiert und beinhaltet gemeinschaftsfördernde Elemente. Zur verbindenden Sequenz 
gehören wichtige Strukturelemente wie Empfang, Sammlung, Znüni, Ausklang und Verabschiedung. Die 
Dauer der verbindenden Sequenzen wird durch die Situation der Kindergruppe, dem Ziel, dem Inhalt und 
der Methodenwahl bestimmt. 
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Die drei Kompetenzen in Kürze 
Selbstkompetenz 

bedeutet die Fähigkeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln. 
Die nachfolgenden Richtziele sind unter dieser Kompetenz vertreten und werden bei den Kindern gezielt 
beobachtet, evaluiert und gefördert. 
- Bewegungsmöglichkeit 
- Ausdrucksfähigkeit 
- Selbstständiges Handeln und Selbstvertrauen weiterentwickeln 
- Entscheidungsfähigkeit 
- Mit Erfolg und Misserfolg umgehen 
- Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit 

 
Sozialkompetenz 

bedeutet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben, Verantwortung wahrzunehmen und 
entsprechend zu handeln. 
Die nachfolgenden Richtziele sind unter dieser Kompetenz vertreten und werden bei den Kindern gezielt 
beobachtet, evaluiert und gefördert. 
- Beziehungen eingehen, Gemeinschaft erleben, Verantwortung übernehmen 
- Einfühlungsvermögen und Rücksichtnahme weiterentwickeln 
- Kommunikationsfähigkeit differenzieren 
- Mit Konflikten umgehen lernen 
- Werthaltungen erfahren, Werthaltungen aufbauen 
- Verständnis für die Verschiedenartigkeit von Menschen weiterentwickeln 

 
Sachkompetenz 

bedeutet die Fähigkeit, sachbezogen zu urteilen und entsprechend zu handeln. 
Die nachfolgenden Richtziele sind unter dieser Kompetenz vertreten und werden bei den Kindern gezielt 
beobachtet, evaluiert und gefördert. 
- Kulturelle Erfahrungen erweitern und verarbeiten 
- Naturvorgänge wahrnehmen und thematisieren 
- Begriffe aufbauen und differenzieren 
- Regeln der Umgangssprache erleben und anwenden 
- Probleme erkennen und Lösungsmöglichkeiten suchen 
- Beziehungen und Gesetzmässigkeiten erkennen und darstellen 
- Merk- und Wiedergabefähigkeit weiterentwickeln 
 

Bemerkung: Diese Kompetenzen mit den untergeordneten Richtzielen bieten auch die Grundlage für die 
jährlich durchgeführten Standortbestimmungen. 
 
 


