
 
 
 
 
Leitbild 

 

Mehr als nur gute Betreuung 
Im Chinderhuus Trampi sind Erziehung und Bildung fester Bestandteil der liebevollen 
und fürsorglichen Betreuung. Dabei unterstützten wir die Kinder in ihrer individuellen 
Entwicklung und fördern gezielt ihre Eigenaktivität. In der geborgenen und familiären 
Atmosphäre entdecken und erforschen die Kinder ihre Umwelt und sind in einem konti-
nuierlichen spielerischen Lernprozess. Das Chinderhuus Trampi ist ein Lern -, Spiel- 
und Lebensort und damit eine wertvolle Ergänzung zur Familie. 

Vielfältige Ernährung  
Auf die Ernährung legen wir im Chinderhuus Trampi besonderen Wert. Nebst kindsge-
rechten Mahlzeiten bereiten wir auch gesunde und abwechslungsreiche Kost zu. Aus-
serdem achten wir gezielt auf spezielle Ernährungswünsche zum Beispiel bei Unverträg-
lichkeiten oder Allergien. 

Mitarbeiter fördern und werden gefördert 
Die Betreuungspersonen des Chinderhuus Trampi zeichnen sich durch ihre Reflexions-
fähigkeit und einem echten Interesse an der gesunden Entwicklung der Kinder aus. Da-
bei steht die Selbstwirksamkeit des Kindes im Zentrum, welche durch das gesamte 
Team kontinuierlich unterstützt wird. Der wertschätzende Umgang des Teams unterei-
nander und in der Beziehung zu den Kindern, den Erziehungsberechtigten und anderen 
wichtigen Akteuren, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Regelmässige Zielvereinbarungsgespräche und gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten in 
pädagogischen und erzieherischen Bereichen, sind die Basis für eine sinnvolle Perso-
nalentwicklung und Teil des Qualitätsmanagements. 

Kontaktpflege zu den Eltern 
Wir pflegen einen regelmässigen und kontinuierlichen Kontakt mit den Eltern und sorgen 
für einen klaren und zeitnahen Informationsfluss. Unsere transparente Kommunikations-
kultur trägt zu einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Bezugspersonen und 
den Eltern bei. Wir entlasten und unterstützen mit unserer professionellen Kinderbetreu-
ung die Eltern in ihrer Erziehungs- und Bildungsarbeit.  

Ökologisches Handeln 
Uns ist das Handeln nach ökologischen Grundsätzen ein zentrales Anliegen. Aus die-
sem Grund werden die ökologischen Grundsätze von beachtet und vermittelt. Wir ach-
ten darauf, dass die verfügbaren Ressourcen zielbezogen und wirkungsvoll eingesetzt 
werden. 
 



Pratteln im Mai 2014 

Qualitätssicherung 
Die Qualität wird durch regelmässige Weiterbildungen der Mitarbeiter (siehe Mitarbeiter 
fordern und werden gefördert) gesichert. Zudem sind wir bestrebt, die Struktur und Or-
ganisation laufend den Bedürfnissen unserer Kundschaft anzupassen. 

Religion 
Das Chinderhuus Trampi ist eine konfessionell neutrale Kindertagesstätte. Jedes Kind 
wird, unabhängig von seiner Religion oder Nationalität, akzeptiert. 


