Kinderhort Pinocchio

Sinn und Zweck
Der Kinderhort Pinocchio bietet im Raum Speicher/ Trogen/Wald AR eine qualifizierte und
familienergänzende Kinderbetreuung für Kinder im Alter von drei Monaten bis zum
Schuleintritt an.
Die Kinder erleben im Hort ein stabiles, betreutes Umfeld und erfahren eine ihrem Alter
entsprechende Betreuung und Förderung.
Wir bieten den Kindern einen Lebensraum, in dem sie den Umgang in einer altersgemischten
Kindergruppe kennen lernen und ihre Umwelt erfahren und begreifen können. Jedes Kind wird
in seinem Wesen als eigene Persönlichkeit erfasst.
Das Pinocchio- Team wird die Eltern- Erziehungsarbeit nicht ersetzen, sondern transparent
unterstützen. Dies ermöglicht die Familienarbeit und Erwerbstätigkeit besser zu vereinbaren.
Der Kinderhort Pinocchio ist eine politisch und konfessionell unabhängige
Tagesbetreuungsstätte und wird von einem Verein getragen. Die Eltern werden Mitglieder des
Trägervereins.

Pädagogische Grundsätze

Geborgenheit und Vertrauen
Bewegung und Natur
Sozialverhalten
Körperpflege, Gesundheit und Ernährung
Teamarbeit

Geborgenheit und Vertrauen
Uns ist es wichtig, …
dass der Kinderhort Pinocchio ein Ort des Vertrauens ist, sowohl für die Eltern als auch die
Kinder. In der Eingewöhnungsphase nehmen wir uns viel Zeit, Bedürfnisse und
Eigenschaften individuell zu berücksichtigen und somit eine Beziehung aufzubauen,
welche authentisch und wohlwollend ist. Somit kann eine auf Vertrauen beruhte
Betreuung gewährleistet werden. Der Ablauf folgt einem internen Eingewöhnungskonzept.
Im Hortalltag pflegen wir einen professionellen und natürlichen Umgang mit Nähe und
Distanz. Unser Team reagiert in schwierigen Situationen empathisch und begleitet das Kind
entsprechend seiner Persönlichkeit und seinem Umgang mit Nähe und Distanz ins Spiel.
Bei Fragen, Ängsten oder Unklarheiten können Eltern jederzeit auf das ausgebildete Personal
zugehen.

Bewegung und Natur
Uns ist es wichtig, …
dass wir zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung die Möglichkeit haben, auf den eigenen
Spielplatz zu gehen, Spaziergänge oder Ausflüge zu unternehmen und bei Aktivitäten zum
Thema Bewegung die Fein- und Grobmotorik oder die Balance der Kinder zu fördern.
In der Turnhalle werden Spiele gemacht und Parcours aufgestellt. Sie bietet den Kindern
Raum, sich einfachmal so richtig auszutoben. Bewegung in jeglicher Form ist eine
Entwicklungshilfe, wirkt präventiv gegen Verletzungen und stärkt die Knochen.
Im naheliegenden Wald sind wir oft zu Besuch, bauen, spielen, erleben und entdecken
Aufregendes in der freien Natur.
Bewegung soll Spass machen und mit allen Sinnen erlebt und kombiniert werden.

Sozialverhalten
Uns ist es wichtig, …
dass die Kinder sich unabhängig von Alter, Geschlecht, Konfession oder Herkunft als ein
„wir“ sehen und das Miteinander, die Integration und der Zusammenhalt im Mittelpunkt
stehen. In der Gruppe lernen sie mit auftauchenden Konflikten umzugehen, sich in andere
Kinder einzufühlen und sich auch einmal zu behaupten. Wir nehmen dabei eine begleitende
Rolle ein. Geführte Aktivitäten der Lernenden bereiten die Kinder auf den Einstieg in den
Kindergarten vor.
Während des Spiels schlüpfen sie in einem geschützten Rahmen in verschiedene Rollen und
können sich so stets ausprobieren und neu erfinden. Die Kinder werden in ihrer
Identitätsfindung unterstützt.
Wie überall gibt es auch im Hortalltag Regeln, welche das harmonische Zusammensein
sichern. Die Kinder können sich daran orientieren und den Umgang mit Grenzen in einem
strukturierten
Umfeld
kennenlernen.
Somit
ist
der
Kinderhort
eine
autonomiefördernde, ergänzende und vor allem soziale Lernstätte für die Kinder.

Körperpflege, Gesundheit und Ernährung
Uns ist es wichtig, …
dass die Kinder einen natürlichen Umgang
mit ihrem Körper und der damit
verbundenen Hygiene und Pflege haben. Dabei begleiten und unterstützen wir die Kinder
entsprechend ihres Entwicklungsstandes und holen es dort ab, wo es steht. Wir arbeiten
transparent und einem internen Leitfaden/Konzept entsprechend.
Im Kinderhort wird wöchentlich eingekauft und täglich von einem Teammitglied
frisch
gekocht. Wir achten auf abwechslungsreiche, gesunde und saisonale Mahlzeiten, die den
Kindern angepasst sind. Nach Gelegenheit werden die Kinder partizipativ beim Kochen und
Vorbereiten miteinbezogen. Für Säuglinge stellen wir eigene Gemüse- und Früchtebreie her.
Durch die vielen Eindrücke, die soziale Interaktion und die Aktivitäten sind Ruhephasen sehr
wichtig. Pausen sind sinnvoll um Erlebtes zu verarbeiten und werden deshalb gezielt
eingesetzt.
Mit viel Bewegung, Ruhephasen, fördernden Spielmöglichkeiten und einer ausgewogenen
Ernährung gewährleisten wir eine umfassende und ganzheitliche Kinderbetreuung.

Teamarbeit
Uns ist es wichtig, …
dass wir untereinander einen respektvollen und sozialen Umgang haben. Wir arbeiten eng
zusammen und nehmen unser Gegenüber ernst, hören aktiv zu und akzeptieren auch andere
Meinungen und Sichtweisen. Im Team pflegen wir eine offene Kommunikation und die
Bereitschaft für ein Gespräch ist uns sehr wichtig.
Im Alltag reflektieren wir uns und unser Umfeld, geben einander Rückmeldung und versuchen
die Haltung des Anderen zu verstehen. Nur wer auch sein eigenes Handeln
hinterfragt, kann sich weiterentwickeln.
Der Kinderhort bietet zwei Lernenden einen Ausbildungsplatz als Fachfrau/Fachmann
Betreuung.
Was wir den Kindern auf den Weg geben möchten, leben wir als Vorbilder im Kinderhort
vor.

Kontaktaufnahme
Hortleitung: Melanie Weiss
Stellvertretung: Bettina Frischknecht

Kinderhort Pinocchio
Bühlerstrasse 3
9043 Trogen

Telefon: 071 344 31 58
E-Mail: info@kinderhort-pinocchio.ch
Homepage: www.kinderhort-pinocchio.ch

