
1/4 

 

Kindertagesstätte Muri bei Bern 

Meisenweg 12, CH-3073 Gümligen 

Telefon 031 951 18 67 

kita@muri-guemligen.ch 

www.muri-guemligen.ch 

  

  

AUFENTHALTSREGELUNGEN 
 
Eintritt / Eingewöhnung 

Um eine reibungslose Betreuungsorganisation und Administration zu gewährleisten, sind wir auf 
bestimmte Informationen angewiesen. Die entsprechenden Formulare füllen die Eltern nach der 
Vertragsunterzeichnung vollständig und wahrheitsgetreu aus. 
Änderungen sind der Leitung umgehend zu melden. 
Vor dem definitiven Eintritt wird die Eingewöhnungszeit gemäss dem "Merkblatt zur 
Eingewöhnung" gestaltet. 
 
Zusammenarbeit 

Wir wollen gemeinsam mit den Eltern eine vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft aufbauen, 
damit für die Kinder die Übergänge erleichtert werden und damit die Kinder eine kontinuierliche 
Bildung, Betreuung und Erziehung erleben. 
 

Die vorbehaltlose Akzeptanz und Wertschätzung den Eltern gegenüber ist für uns eine 
Grundvoraussetzung. Dazu pflegen wir einen höflichen und respektvollen Umgang mit den Eltern 
und erwarten dies auch uns gegenüber. 
 

Wir informieren die Eltern zu Fragen, die ihre Kinder und das „Kita-Leben“ betreffen, regelmässig 
und umfassend. Umgekehrt sollen auch die Eltern Gelegenheit haben, Informationen an uns zu 
geben. Gemeinsam mit den Eltern erarbeiten wir Erziehungsziele und stimmen diese 
aufeinander ab. Dazu bieten wir verschiedene Formen der Zusammenarbeit wie 
Standortbestimmungen, Gruppenelternabende, Gespräche bei der Übergabe etc. an. 
 
Pädagogischer Auftrag / Erziehungsverantwortung 

Während der Aufenthaltsdauer übergeben die Eltern die erzieherische Alltagsverantwortung den 
mitarbeitenden Fachpersonen. Erziehungsalltag beinhaltet sämtliche pädagogischen 
Handlungen wie das Erleben und Erfahren der Natur und der infrastrukturellen Gegebenheiten, 
das Erlernen des Umganges mit Spielgeräten und Materialien. Gemäss pädagogischem Konzept 
sind Erlebnis- und Erfahrungsfelder entsprechend des Entwicklungsstandes der Kinder zu 
ermöglichen. Entwicklungschance bedeutet nicht zuletzt das Ausloten von persönlichen 
Möglichkeiten aber auch von Grenzen. Auch beinhaltet dies das individuelle Kennenlernen von 
freud- und lustvollen Erlebnismöglichkeiten, wie auch der Realitäten und Gefahren. Die 
Gruppenverantwortlichen achten während des Aufenthaltes des Kindes in der Kindertagesstätte 
auf kinds- und entwicklungsgerechte Verhaltensweisen und Rahmenbedingungen. 
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Kulturell bedingte Sitten und Bräuche 

Hintergrund für das pädagogische Konzept – die Beziehungsgestaltung zwischen Erwachsenen 
und Kindern sowie Kindern unter sich, Verpflegungsorganisation, Freizeitangebote und 
Kinderrituale – ist grundsätzlich das schweizerische Kulturverständnis. 
Kulturelle und religiöse Normen mit Auswirkungen auf die Alltagsgestaltung des Kindes werden 
haltungsmässig respektiert. Einen Anspruch auf Umsetzung und Anwendung von Geboten, 
Verboten und Riten besteht indes weder für das Kind noch die Eltern. 
Die Leitung ist bestrebt, Bedürfnisse soweit als möglich zu berücksichtigen und in die individuelle 
Tagesstruktur aufzunehmen. Die Mitarbeitenden können jedoch keine Verantwortung für ihrer 
eigenen Kultur und Religion letztlich fremde Normen übernehmen. Grenzen sind dort zu ziehen, 
wo die Erfüllung von Erwartungen den personellen, organisatorischen und finanziellen Rahmen 
sprengen würde. 
Das Weglassen von Nahrungsmitteln wird unterstützt; Ersatzangebote dürfen nicht erwartet 
werden. Ärztlich verschriebenen Anforderungen an die Nahrung wird, sofern überhaupt möglich, 
Folge geleistet. 
Die Motivation der Kinder zur Einhaltung kultureller und religiöser Normen sowie allfällig damit 
verbundenen Verzichts und das Bereitstellen von Ersatzprodukten ohne Mehraufwand für den 
Betrieb ist in erster Linie Sache der Eltern. Die Verantwortung für das Befolgen/Nichtbefolgen 
von nicht hiesigen Regeln und Normen ist so früh wie möglich durch die Eltern dem einzelnen 
Kind zu übertragen. 
 
Zusammenarbeit gegen Aussen 

Die Kindertagesstätte pflegt Kontakte mit Gemeindeorganisationen und Beratungsstellen. 
Die Leitung oder die Gruppenverantwortliche hat Eltern auf psychische und organische 
Auffälligkeiten der Kinder aufmerksam zu machen und entsprechende Hilfestellungen 
vorzuschlagen. Im Einverständnis mit den Eltern sollen geeignete Fachstellen, wie Kinderarzt, 
Kinderpsychiatrischer Dienst, Früherfassung oder Erziehungsberatung beansprucht werden. 
 
Öffnungszeiten 

Die Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag, jeweils von 06.30 bis 18.00 Uhr geöffnet. 
Als halber Tag gelten Anwesenheiten von 06.30 bis 14.00 Uhr oder von 11.00 bis 18.00 Uhr. 
Über allfällige Betriebsferien und Schliessungstage werden die Eltern vor Jahresende orientiert. 
 
Übergänge 

Beim Bringen und Abholen der Kinder haben sich die Eltern an die Öffnungszeiten der 
Kindertagesstätte zu halten. 
Falls das Kind nicht von seinen Eltern abgeholt wird, ist dies vorgängig der Leitung oder der 
Gruppenverantwortlichen mitzuteilen. 
Abwesenheiten sind der Leitung oder der Gruppenverantwortlichen frühzeitig, spätestens aber 
bis 09.00 Uhr, zu melden. 
 

Bringzeiten: 

 Mit Frühstück: ab 06.30 Uhr bis spätestens 07.30 Uhr 

 Morgen: ab 07.30 Uhr bis spätestens 09.00 Uhr 

 Nachmittag: zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr 
 

Abholzeiten: 

 Mittag: frühestens 13.00 Uhr bis spätestens 14.00 Uhr 

 Abend: frühestens 16.00 Uhr bis spätestens 18.00 Uhr 
 

Oft sind Übergänge für alle Beteiligten anspruchsvolle Situationen. Um den Kindern den 
Übergang von zu Hause zu uns und umgekehrt zu erleichtern, sollten die Übergänge so kurz wie 
möglich gestaltet werden. Trotzdem müssen die Kinder dabei begleitet und unterstützt werden. 
Uns ist es deshalb wichtig, dass die Eltern und wir dem Kind helfen, bei uns anzukommen. 
 

Bei der Übergabe von zu Hause ziehen die Eltern das Kind in der Garderobe um und bringen es 
zum Gruppenraum. Dort wird das Kind von der Gruppenverantwortlichen empfangen. Die Eltern 
informieren die Gruppenverantwortliche über allfällige aussergewöhnliche Ereignisse. Danach 
verabschieden sich die Eltern von ihrem Kind und verlassen die Kindertagesstätte. 
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Die Eltern sollten sich nicht mehrmals von Ihrem Kind verabschieden und trotzdem nicht gehen, 
das macht die Trennung für das Kind, und schlussendlich auch für die Eltern, schmerzhafter.  
Nach der Übergabe beim „Bringen“ liegt die Erziehungsverantwortung bei den 
Gruppenverantwortlichen. 
 

Wenn die Eltern ihr Kind abholen, braucht das Kind manchmal noch Zeit, um seine aktuelle 
Beschäftigung zu beenden. Wir wollen auch, dass alle Kinder vor dem Nachhausegehen 
mithelfen, die Spielorte aufzuräumen. Sonst bleibt dies den Kindern, welche zuletzt nach Hause 
gehen, überlassen. Deshalb sollten die Eltern ihrem Kind dazu genügend Zeit lassen und 
ebenfalls darauf bestehen, dass es seinen Aufenthalt bei uns umfassend abschliessen kann. 
Danach übergeben wir das Kind den Eltern. Dabei informieren wir die Eltern über 
ausserordentliche Ereignisse. Wir verabschieden uns vom Kind und den Eltern. 
Nach der Übergabe beim „Abholen“ liegt die Erziehungsverantwortung bei den Eltern, auch wenn 
sie und das Kind sich noch bei uns aufhalten. 
 

Gespräche mit den Eltern zwischen „Tür und Angel“ sind uns wichtig. Oft haben aber die 
Gruppenverantwortlichen noch andere Kinder zu betreuen. Deshalb können und dürfen solche 
Gespräche nicht für einen ausführlichen Informationsaustausch dienen. Dazu können spezielle 
Termine vereinbart werden. Bei der Übergabe werden deshalb vor allem Informationen über  das 
Kind und seinen zurückliegenden Tag sowie aussergewöhnliche Ereignisse ausgetauscht. 
 
Belegung und Gebühren 

Die Anwesenheit gilt, unabhängig der effektiven Dauer, als Vollbelegung gemäss dem 
vereinbarten Aufenthalt. Nicht belegte Tage/Zeiten verfallen und können nicht kompensiert 
werden. Die Mahlzeiten werden gemäss vereinbarter Anwesenheit in Rechnung gestellt. 
 

Ein Abtausch von Belegungstagen ist grundsätzlich nicht möglich. Die Leitung kann jedoch nicht 
vorgesehene Ausnahmen aus wichtigen Gründen und sofern aus betrieblicher und 
pädagogischer Sicht vertretbar, bewilligen. 
 

Es besteht kein Anspruch auf die Belegung zusätzlicher Tage. Die Leitung kann, sofern aus 
betrieblicher und pädagogischer Sicht vertretbar, die Belegung zusätzlicher Tage bewilligen. 
Jede zusätzliche Leistung muss separat abgegolten werden. 
 
Mahlzeiten 

Je nach Anwesenheit werden das Frühstück, das "Znüni", das Mittagessen und das "Zvieri" 
eingenommen. Säuglingsnahrung wird von der Kindertagesstätte bereitgestellt. Die Eltern 
informieren die Gruppenverantwortlichen über die Ernährungsgewohnheiten ihres Säuglings. 
 

Ist ein Kind bei uns 100% eingeschrieben, so sind wir für maximal 20 von 35 Mahlzeiten in der 
Woche verantwortlich. Dies bedeutet, dass wir für die ausgewogene Ernährung der Kinder nur 
teilweise verantwortlich sein können. 
Wir steuern das Essverhalten der Kinder über das Angebot und nicht mit Regeln. Deshalb gehen 
wir bei der Mengenberechnung der einzelnen Menükomponenten davon aus, dass ein Kind 
entsprechend der Nahrungsmittelpyramide für Kinder von allen Komponenten die entsprechende 
Menge isst. Lässt ein Kind dies bleiben, ist es möglicherweise als Konsequenz davon nach dem 
Essen noch nicht satt. 
 

Bei der Planung und Zubereitung der Mahlzeiten achten wir auf folgendes: 

 Kindgerechte Ernährung (siehe Nahrungsmittelpyramide für Kinder)  

 Nicht zwei Tage hintereinander dasselbe Grundnahrungsmittel 
 (z.B. zweimal Reis) und wenn es doch einmal vorkommt, dann werden verschiedene 
Zubereitungsarten verwendet. (z.B. Salzkartoffeln und Bratkartoffeln)  

 Pro Woche 2x Fleisch, 2x vegetarisch und 1x Fisch  

 Abwechslungsweise ist die Vorspeise Suppe oder Salat und rohes Gemüse 

 Suppentage sind ohne Dessert 

 Abwechslungsreich 
 Zutaten, Zubereitungsart, Farbe, Form, Geschmack 

 Abstimmen von Menü, Dessert und Zvieri 
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 Wenn es Dessert gibt, so ist Zvieri entweder fruchtig oder kohlenhydratlastig  

 Machbarkeit 
 Faktoren Zeit (Arbeitsaufwand und anwesendes Personal) Preis und Platz 

 Möglichst Saisongerecht 
 

Essenszeiten: 

 Frühstück: 06.30 bis 07.30 Uhr 

 Znüni: 09.00 bis 11.00 Uhr (Brot, Früchte, Tee und Wasser am Znünibuffet) 

 Mittagessen: 12.00 bis 13.00 Uhr 

 Zvieri: 15.30 bis 15.45 Uhr 
 
Schlafen 

Ausreichend Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für die gesunde Entwicklung des Kindes. 
 

Jedes Kind soll seinem Bedürfnis entsprechend ruhen und schlafen können. Wir sorgen dafür, 
dass die Kinder dann schlafen und ruhen können, wenn sie müde sind. 
 

Um sich entspannen zu können, braucht es eine vertraute Umgebung. Dazu gehören persönliche  
Gegenstände wie ein Nuschi oder Stofftier, aber auch Gerüche. Jedes Kind darf seine 
persönlichen Gegenstände zum Schlafen mitnehmen. Je nach Alter und Schlafgewohnheit steht 
jedem Kind sein eigenes Bett oder seine eigene Matratze mit eigenem Kissen und eigener Decke 
zur Verfügung. 
 
Windeln 

Trägt ein Kind noch Windeln, sind eigene Einwegwindeln mitzubringen. 
 
Kleidung und Spielzeug 

Für den Aufenthalt in der Kindertagesstätte braucht das Kind Kleider, in denen es sich 
unbeschwert bewegen kann. Beim Erleben und Begreifen der Natur werden die Kleider auch 
schmutzig. Es ist Aufgabe der Eltern, ihr Kind dementsprechend zu kleiden. 
Die Kindertagesstätte übernimmt für persönliche Gegenstände, Kleider und mitgebrachtes 
Spielzeug keine Haftung. 
Folgendes ist für das Kind in der Kindertagesstätte zu deponieren: 

 Hausschuhe 

 Ersatzkleider (der Jahreszeit entsprechend) 

 Regenhosen & -jacke 

 Regenstiefel 

 Sonnenhut in der warmen, Mütze und Handschuhe in der kalten Jahreszeit. 
Alles ist mit dem Namen des Kindes anzuschreiben. 
 
Krankheit und Notfälle 

Kranke Kinder (Fieber, ansteckende Krankheiten u.ä.) werden in der Kindertagesstätte nicht 
betreut. Im Merkblatt „Kranke Kinder“ ist der Umgang mit Krankheiten ausführlich beschrieben. 
 

Über die Betreuung nach einem Unfall entscheidet die Leitung der Kindertagesstätte je nach 
personellen Möglichkeiten. 
 

Die Kindertagesstätte übernimmt während des Aufenthaltes des Kindes die Verantwortung für 
ärztliche Betreuung in Notfällen. 
 
Kindergartenweg 

Den Kindergartenweg bewältigen die Kinder selbständig. 
Tritt ein Kind neu in den Kindergarten ein, wird es während maximal 10 Wochen auf dem 
Kindergartenweg begleitet. Dabei werden die Selbständigkeit und Eigenverantwortung, mit dem 
Ziel der selbständigen Bewältigung des Kindergartenweges, schrittweise aufgebaut. Die 
Intensität und Dauer der Begleitung liegt dabei im Ermessen des Fachpersonals. 
 
Muri bei Bern, April 2016 


