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Schweizerischer               Gemeinnütziger 
                    Frauenverein
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Trägerschaf t     
Der sgf Bern wurde 1891 als Sektion des 
Schweizerischen Gemeinnützigen Frauen- 
vereins gegründet. Er unterstützt ältere Frauen 
in bescheidenen Verhältnissen mit günstigem 
Wohnraum und entlastet berufstätige Eltern 
durch familienergänzende Kinderbetreuung. 
Der Verein führt in der Stadt Bern zehn 
Kindertagesstätten. In einer davon werden 
Kinder mit und ohne Behinderung betreut. Alle 
Kitas führen Gruppen mit 12 – 16 Kindern im 
Alter von 0 – 6 Jahren. Der sgf Bern beschäftigt 
ca. 120 Mitarbeitende. Rund 100 von ihnen 
arbeiten in den Kindertagesstätten. 
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Aussenräume
Für ein abwechslungsreiches Freispiel mit vielseitigen Natur-
erfahrungen verbringen wir mit den Kindern fast täglich einige 
Zeit draussen. Wir erkunden die Natur in den Gärten unserer 
Kindertagesstätten, besuchen Spielplätze im Quartier, gehen 
in den Wald oder zu den Tieren im Dählhölzli und im Bärenpark, 
steigen auf den Münsterturm oder fahren auf den Gurten. So 
sind je nach Jahreszeit und Wetter immer wieder neue, span-
nende Erlebnisse möglich.

	 kBild 7	
Draussen können Kinder in jeder Jahreszeit neue Möglichkei-
ten des Freispiels erkunden und Erfahrungen in und mit der  
Natur sammeln. 

Strukturen
Kinder fühlen sich nur dann emotional aufgehoben, wenn sie wis-
sen, was sie erwartet. Unsere Tage sind deshalb klar strukturiert. 
Wir regeln im Voraus, welche unserer Mitarbeitenden wofür zu-
ständig sind, und kommunizieren dies den Kindern. Solche Klar-
heit bringt Ruhe ins Tagesgeschehen. Die Kinder erhalten inner-
halb dieser Strukturen viel Freiheit, sodass sie sich weitgehend 
individuell durch den Tag bewegen können. Zu den klaren Tages-
abläufen kommen Rituale hinzu, welche das Jahr gliedern. Wir 
gestalten sie so, dass die Kinder sich aktiv einbringen können, 
und berücksichtigen die unterschiedliche Anwesenheit der Kin-
der. 

Ich-Entwick lung
In den ersten drei Lebensjahren löst sich das Kind nach und nach 
aus der Symbiose mit seiner Mutter. Diese Jahre dienen der Ich-
Entwicklung. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, jedes Kind als 
Individuum anzusprechen. Mehrere Instrumente unterstützen uns 
dabei. So geben wir jedem Kind eine eigene Schublade, in die es 
seine persönlichen Gegenstände hineinlegen darf. Diese Sachen 
können stolz gezeigt werden und spenden falls nötig Trost. Wir füh-
ren zudem für jedes Kind ein Ich-Buch. Die Kinder kleben darin 
Bilder und Fotos ein, zeichnen und halten ihren Hand- und Fussab-
druck fest. Mit dem Ich-Buch können sich die Kinder mit sich selbst 
auseinandersetzen und erkunden, was ihre Lieblingsfarbe ist, was 
sie gerne essen oder mit wem sie gerne spielen. Nach der Ich-Ent-
wicklung erfolgt die Entwicklung zum Du und später zum Wir. 
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In Rollenspielen probieren Kinder verschiedene Identi-fikati-
onen aus. Das passende Material finden sie in zahlreichen 
Kisten, so etwa in Koch-, Kleider-, Coiffeur-, Feuer wehr-, Pi-
raten- oder Farbenkisten. 

Essen und Tr inken 
Wir bieten den Kindern in unseren Kindertagesstätten drei 
Mahlzeiten pro Tag an: Zmorge/Znüni, Mittagessen und Zvieri. 
Während des ganzen Tages stellen wir zudem Wasser und un-
gesüssten Tee sowie Früchte bereit. Die Kinder dürfen selbst 
wählen, von welchen der angebotenen Speisen sie wie viel es-
sen möchten. Alle unsere Kindertagesstätten sind mit dem La-
bel «Fourchette verte» ausgezeichnet. Es steht für eine gesun-
de und saisongerechte Küche. 

	 kBild 9	
Jedes Kind bestimmt selbst, wovon es wie viel essen möchte.  
So findet es heraus, was es gern hat und wann es satt ist. 

Mit tagsruhe
Wir bieten den Kindern die Möglichkeit, sich im Laufe des Tages 
auszuruhen. Deshalb planen wir nach dem Mittagessen und Zäh-
neputzen eine ruhige Phase ein. Den Kindern ist es freigestellt, 
wie sie diese gestalten. Wer schlafen möchte, kann dies in Körben 
oder auf Matratzen tun. Andere halten eine Siesta, schauen sich 
ein Bilderbuch an, hören Musik oder legen ein Puzzle. Kinder ler-
nen auf diese Weise, wie sie eine Pause nach ihren Bedürfnissen 
einlegen und neue Energie tanken können. 
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Ausreichend Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für die ge-
sunde Entwicklung des Kindes. Nach einem erlebnisreichen 
Vormittag und dem Mittagessen bieten wir dem Kind einen 
Schlafplatz an, damit es sich ausruhen kann. Dabei nehmen wir 
Rücksicht auf individuelle Einschlafrituale.
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 kBild 3  	
Beim Freispiel benutzen die Kinder Gegenstände aus verschie-
densten Materialien, die sie zum Ausprobieren, Entdecken,  
Experimentieren, Er finden und Entwickeln anregen.

	 kBild 4 	
Zwischen Kind und Eltern entwickeln sich individuelle Bring- 
und Abholrituale. Wir unterstützen diese Übergänge mit viel 
Empathie. 

 kBild 5  	
Die «Kleine Welt» ist ein Freispiel, bei dem sich das Kind ei-
nem bestimmten Thema widmet. Es inszeniert die Welt so, wie 
es sie erlebt oder wie es sie sich vorstellt,  und baut sich so 
nach und nach sein Weltbild auf.

 kBild 6  	
Beim Schoppentrinken halten wir das Kind. So fühlt es sich wohl 
und erfährt Geborgenheit und Zuwendung.

Eingewöhnung 
Der Wechsel aus dem vertrauten Umfeld in eine noch un- 
bekannte Kindertagesstätte ist für Kinder eine grosse Heraus-
forderung. Eine sorgfältige Eingewöhnung ist deshalb sehr 
wichtig. Wir gestalten sie nach dem Berliner Modell.  
Es sieht eine schrittweise Eingewöhnung mit Begleitung der  
Eltern vor. Dies gibt dem Kind Zeit, zu seinen Bezugspersonen 
eine vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, sodass es sich in 
seiner neuen Umgebung immer sicherer fühlt. Für die Eltern 
stellt die familienergänzende Kinderbetreuung ebenfalls eine 
Veränderung dar, an die sie sich erst gewöhnen müssen. Die Ein-
gewöhnung in Etappen unterstützt auch sie in diesem Prozess. 

Kle ins tk inder
Kleinstkinder bis 18 Monate können sich noch nicht sprachlich 
ausdrücken und sich teilweise auch noch nicht selbstständig 
fortbewegen. Unsere Beziehung zum Kleinstkind zeichnet sich 
durch viel Geborgenheit und eine liebevolle, ganzheitliche Be-
treuung und Pflege aus. Jedes Kind hat seine Bezugspersonen, 
welche es seinem individuellen Entwicklungsstand entspre-
chend umsorgen und fördern. Der Schlaf- und der Ess-Rhyth-
mus von zu Hause werden übernommen. Eine Bewegungsbau-
stelle fördert das Kind in der Wahrnehmung seines Körpers 
und der Entwicklung der motorischen Fähigkeiten.

Wickeln 
Beim Wickeln legen wir grossen Wert auf achtsame Beziehun-
gen und eine freie Bewegungsentwicklung des Kindes. Des-
halb wird ein Kind immer von seinen Bezugspersonen gewi-
ckelt. Diese sind mit ihrer Aufmerksamkeit ganz bei ihm und  
beziehen es möglichst stark in den Ablauf des Wickelns mit ein. 
So darf das Kind selbst bestimmen, ob es liegen oder stehen 
will, und macht beim Wickeln alles, was es bereits tun kann, 
selbst. Dass Kinder dabei gerne über Dinge reden, die sie be-
sonders beschäftigen, zeigt, wie sicher und geborgen sie sich 
in diesen Momenten fühlen. 

Fre isp ie l 
Im Alltag unserer Kindertagesstätten nimmt das Freispiel viel 
Raum ein. Freispiel heisst, dass die Kinder ihr Spiel ohne Anleitung 
durch Erwachsene gestalten. Spielen setzt bei ihnen Lernprozesse 
in Gang, denn nur im freien Spiel ist es Kindern möglich, sich aktiv 
ein Bild von der Welt zu machen. Das Kind erlebt sich dabei als 
kompetent und handlungsfähig, sodass eine ganzheitliche Persön-
lichkeitsentwicklung stattfinden kann. Deshalb stehen bei uns 
Lernprozesse und weniger Produkte oder sichtbare Ergebnisse im 
Zentrum. Die Kinder werden während dieser Prozesse von uns 
sorgsam begleitet und unterstützt. Wir achten darauf, dass ein si-
cherer Rahmen gegeben ist, in dem sich die Kinder geborgen und 
weder über- noch unterfordert fühlen, denn nur dann ist ein inten-
sives Spielen für Kinder möglich. Das von uns begleitete Freispiel 
bietet Struktur und Orientierung, ist jedoch frei von äusseren 
Zwängen. 
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Bei den gemeinsamen Tätigkeiten im Alltag machen die Kinder 
grundlegende Er fahrungen einer Gemeinschaft. Gleichblei-
bende Abläufe im Kita-Alltag wie der Singkreis geben  
ihnen Halt, Orientierung und Sicherheit.
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Um die Bewegungsfreude der Kinder zu fördern, bieten wir 
ihnen Kletterelemente und Bewegungsspiele an.

Unser  Bi ld  vom Kind 
Unsere pädagogische Haltung basiert auf einem 

humanistischen Menschenbild und der Pädago-

gik der Achtsamkeit. Wir nehmen uns als aktive 

Entwicklungsbegleitung im konstruktivistischen 

Sinne wahr und orientieren uns bei unseren 

Handlungen an resilienzfördernden Faktoren. 

Im Zentrum unserer Arbeit steht das Kind mit 

seinen individuellen Bedürfnissen und Entwick-

lungsständen. Wir nehmen Kinder als fähige 

Menschen wahr, die Neugierde, Wissendurst 

und Lernfreude in sich tragen. Sie nehmen eine 

aktive Rolle ein und lernen von Geburt an –  

immer und überall. Sie forschen mit allen Sinnen, 

sind motiviert und ausdauernd. 

 Unsere pädagogische Grundhaltung bildet die 

Basis unserer pädagogischen Arbeit. Sie fusst auf 

wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Ent-

wicklung von Kindern. Im «Orientierungsrahmen 

für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erzie-

hung in der Schweiz» sind sie ausführlich be-

schrieben. Er wurde vom Marie Meierhofer Insti-

tut für das Kind im Auftrag der Schweizerischen 

Unesco-Kommission und des Netzwerks Kinder-

betreuung Schweiz erarbeitet und gilt als Stan-

dardwerk in der Kinderbetreuung.  


