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1. Die Einrichtung:
Die Kindertagesstätte Bärehuus in Wattwil bietet eine familienergänzende und
professionelle Kinderbetreuung an, bei der Kinder von drei Monaten bis zur dritten
Klasse in drei altersgemischten Gruppen aufgenommen werden können. Alle
Gruppen verfügen von Montag bis Freitag über je 12 Betreuungsplätze pro Tag.
Öffnungszeiten: 06.30 bis 18.15 Uhr.
Wir gestalten einen abwechslungsreichen Alltag und schaffen Angebote, die die
natürlichen und altersgerechten Entwicklungsprozesse des einzelnen Kindes - aber
auch der ganzen Gruppe - fördern und unterstützen.
Auch aus der generationenübergreifenden Zusammenarbeit mit dem Alters- und
Pflegeheim Risi ergeben sich für alle Beteiligten neue Einblicke und Erkenntnisse.
Angebot Waldbären:
In dieser Gruppe können sich die Kinder in der Natur ausleben und sich frei
bewegen. Dieses zusätzliche Angebot findet bei jeder Witterung am
Dienstagnachmittag (13.30 – 16.30 Uhr) statt und Kinder ab drei Jahren bis zum
Schulalter sind willkommen. Dies gilt nicht nur für betreute KITA- Kinder, sondern
auch für Kinder, die sonst nicht von uns betreut werden.

2. Das Kind als Individuum:
Erste Priorität: Das Wohl des Kindes steht immer im Vordergrund!
•
•
•
•

Die Schwerpunkte unseres pädagogischen Auftrages liegen in der
Qualitätssicherung und in einer professionellen Kinderbetreuung in unserem
Haus
Die Erzieherinnen gehen individuell auf die Bedürfnisse der gesamten
Kindergruppe oder der einzelnen Kinder ein und nehmen diese wahr.
Die Erzieherinnen geben ihnen vertraute Zuwendung, Schutz, Geborgenheit
und ein sicheres Umfeld, in welchem sie sich wohl fühlen können, ohne die
professionelle Grenze zwischen Nähe und Distanz zu überschreiten.
Die Kinder werden in verschiedenen Bereichen gefördert und in ihren
persönlichen Entwicklungsphasen unterstützt.

3. Die Eltern:
•
•
•
•

Wir pflegen den Kontakt zu den Eltern und setzen uns für eine gute und
konstruktive Zusammenarbeit ein.
Elternpaare oder alleinerziehende Elternteile erhalten eine beständige und
professionelle Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder.
Es werden regelmässig Elterngespräche und Elternanlässe durchgeführt.
Wir bieten den Eltern- bei Bedarf - Unterstützung und Beratungen in
Erziehungsfragen an
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4. Das Kita-Team:
Dem Vorstand der Kita Bärehuus ist es wichtig, engagiertes und qualifiziertes
Personal zu beschäftigen. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•

Eine ausgebildete Kita-Leiterin mit absolviertem Führungskurs
GruppenleiterInnen mit eidgen.Fähigkeitsausweis
MiterzieherInnen mit eidgen. Fähigkeitsausweis
Lernende Fachfrauen/Männer in Betreuung, Fachrichtung Kind
PraktikantInnen mit Ausbildungsprogramm
Erfahrene Aushilfen für Engpässe (Ferien, Krankheitsausfälle usw.)

•

Wir formulieren klare Aufgaben und Ziele für unsere Einrichtung und setzen
diese persönlich und fachlich kompetent um.
Wir pflegen eine transparente und enge Zusammenarbeit, die von offener
Kommunikation, Herzlichkeit, Ehrlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt
ist.
Wir akzeptieren die Meinungen anderer Teammitglieder.
Wir nehmen konstruktive Kritik ernst und nutzen sie als Lernprozess.
Wir unterstützen einander in jeder Situation.

•
•
•
•

5. Die Betriebsbewilligung
•
•

Die Kita Bärehuus verfügt über eine Betriebsbewilligung, die vom „Amt für
Soziales St. Gallen“ regelmässig geprüft und wieder ausgestellt wird.
Sämtliche Konzepte in unserem Betrieb werden regelmässig den neuen
Begebenheiten angepasst, sodass sie immer aktuell erarbeitet sind.

Kita Bärehuus Wattwil
Der Vorstand
April 2019
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