
Wir unterstützen die Vereinbarkeit  
von Beruf und Familie
Wir, die Mitglieder des Vereins «Kinderkrippe Schürmatt», 
betreiben eine Kindertagesstätte in Olten. Unser Ziel ist es, 
berufstätige Eltern dabei zu unterstützen, Familie und Beruf 
in Einklang zu bringen. 

Unsere Mitarbeitenden stellen sich täglich der Herausfor-
derung, mit ihnen, Familie und Beruf in Einklang zu bringen.

Wir verstehen uns als lernende Institution
Wir sind immer bestrebt, unser Bestes zu geben. Die 
Ansprüche an die Kinderbetreuung wie auch die pädagogi-
schen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis ändern 
sich laufend – dies ist unser Ansporn und unser Gradmes-
ser, um uns stetig zu verbessern. 

Partizipation ist die Grundlage unseres  
pädagogischen Handelns
Wir gehen davon aus, dass Kinder eine natürlich Neugierde 
und einen starken Willen zum Lernen haben und sich da-
durch auch selbst bilden.

Damit sich die Kinder in ihren Lebenswelten kompetent und 
selbstständig bewegen können, benötigen sie verschiedene 
Fähigkeiten: Sie müssen selbst entscheiden, mitgestalten 
oder auch Verantwortung übernehmen können. Deshalb 
lassen wir die Kinder an möglichst vielen Alltagssituationen 
teilhaben und geben ihnen entwicklungsgerechte und her-
ausfordernde Wahlmöglichkeiten.

Spielend lernen heisst unser Bildungsauftrag
Im Zentrum unsere Arbeit stehen die Bedürfnisse der 
Kinder. Eines dieser Bedürfnisse ist der Wille zum Lernen. 
Kinder lernen im Spiel und spielen beim Lernen. Das Kind 
will seine innere Neugier befriedigen und selbstbestimmt 
lernen. Spielaktivität und Lernen folgen der inneren Moti-
vation des Kindes. Das heisst, nur das Lernen, das Kindern 
Freude macht, bleibt nachhaltig. Durch ausgedehnte 
Freispielphasen bieten wir den Kindern daher ein optimales 
Lernumfeld.

Adresse
Schürmattweg 3
4600 Olten
Telefon 062 212 61 14

Kontakt
Krippenleitung
Telefon 062 212 61 14
info@kinderkrippe-schuermatt.ch

Stabile Beziehungen sind unsere Basis
Kinder lernen am erfolgreichsten in einer Umgebung, 
die ihnen einerseits emotionale Sicherheit, stabile Bezie-
hungen, Orientierung, Vertrauen und Wärme, anderseits 
Herausforderungen, neue Erfahrungen und Aha-Erlebnisse 
vermittelt. Solche Umgebungen stimulieren zum Expe-
rimentieren, selbständigen Forschen und Problemlösen. 
Durch bedürfnisorientiertes Eingewöhnen, stabile Gruppen-
zusammensetzungen, beziehungsvolle Pflege und eine gute 
Partnerschaft mit den Eltern bieten wir die ideale Grundla-
ge für die Entwicklung des Kindes.

Wir kommunizieren wertschätzend  
und entwicklungsgerecht
Im verbalen wie auch nonverbalen Dialog mit den Erzie-
henden lernen die Kinder ihr Umfeld und ihre eigenen 
Bedürfnisse kennen. Wir legen daher grossen Wert auf 
eine gepflegte, wertschätzende und entwicklungsgerechte 
Kommunikation.

Bei uns ist Essen ein soziales Erlebnis
Essen und Trinken ist viel mehr als Nahrungsaufnahme. Die 
Atmosphäre, die die Kinder während des Essens erleben, 
beeinflusst ihre Ernährungsgewohnheiten und ihre Fähig-
keiten zu geniessen. Aus diesem Grund legen wir bei jenen 
Kindern, die bereits am Tisch essen, Wert auf feste Essens-
zeiten und Tischrituale. Die Kinder sollen sich auf die Mahl-
zeiten freuen und die Gemeinschaft geniessen. Wir achten 
zudem auf qualitativ gutes und ausgewogenes Essen.

Erziehung ist der Schlüssel zur Gesellschaft
Normen und Werte sind Grundlagen unserer Gesellschaft. 
Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Kindern diese im 
Alltag zu vermitteln. Entscheidend ist, dass die Kinder 
spielerisch und über eigene Erfahrungen im Alltag bzw. 
über den Sozialkontakt lernen, welche Verhaltensweisen 
angemessen und erfolgreich sind.
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