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Leitbild – Die Familie im Zentrum 
 
 
Auftrag 
Als gemeinnützige, gut vernetzte Stiftung erfüllen wir einen Leistungsauftrag in der familiener-
gänzenden Kinderbetreuung der Gemeinde. Wir tragen seit 1921 Sorge zu unserer Tradition 
und leisten unseren Beitrag an das ökologische, ökonomische und soziale Gleichgewicht unse-
rer Gesellschaft. Wir legen Wert auf eine offene Zusammenarbeit und Transparenz gegenüber 
all unseren Partnern, gewährleisten aber jederzeit die volle Diskretion.  
 
Angebot 
Wir bieten qualitativ gute Betreuungsplätze an. Unser Angebot steht allen Familien offen, un-
abhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft. Wir schaffen die Vorausset-
zung für Eltern, damit sie Beruf und Familie vereinbaren können. Mit unserer langjährigen Er-
fahrung beraten und unterstützten wir die Eltern auf dem Weg zur optimalen Betreuungslösung.  
 
Betreuung 
Den uns anvertrauten Kindern bieten wir ein vertrauensvolles, familiäres Umfeld, in dem sich 
alle wohl fühlen und altersgerecht entfalten können. Unsere pädagogisch ausgebildeten und 
kompetenten Mitarbeitenden begleiten und unterstützen die Kinder individuell in Baby-, Klein-
kind- und Kindergarten-Gruppen, was die Selbständigkeit, die Lernfähigkeit und die soziale 
Kompetenz der Kinder fördert. 
 
Ernährung und Gesundheit 
Wir legen Wert auf eine ausgewogene, saisonale und abwechslungsreiche Ernährung. Das 
gemeinsame Geniessen regelmässiger Mahlzeiten in der Gruppe und in einer fröhlichen und 
harmonischen Umgebung wirkt sich positiv auf die Kinder aus.  
 
Arbeitgeber 
Wir sind ein fairer und attraktiver Arbeitgeber, der eine ehrliche Kommunikation mit den 
Mitarbeitenden pflegt und offen für ihre Anliegen ist. Der Weiterbildung unserer Mitarbeitenden 
messen wir einen hohen Stellenwert zu und garantieren damit für einen konstant hohen 
Standard. In unseren Kitas bilden wir engagiert Jugendliche zu Fachpersonen aus. 
 
Tagesfamilien 
Tagesfamilien wählen wir mit Bedacht aus. Wir beraten und begleiten sie bei ihren vielfältigen 
Aufgaben. 
 
Sicherheit und Qualität 
Der Sicherheit und der Qualität messen wir grosse Bedeutung zu. Wir überprüfen laufend un-
sere Konzepte und Arbeitsweise und passen diese den neuen Erkenntnissen und Entwicklun-
gen an. 
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