
Pädagogische Grundhaltung 
 
Jedes Kind in unserer Chinderstube Wurzelbaum, schauen wir mit wahrem Interesse an. 
Dadurch lernen wir jedes Kind ganzheitlich kennen und können seinen Weg bestmöglich 
begleiten. Jedes Kind kommt als Individuum mit seinen ganz eigenen Bedürfnissen und 
Entwicklungsmöglichkeiten zur Welt. Darin möchten wir es begleiten und unterstützen.  
 
Durch diese Haltung wird klar, dass jedes Kind für jede Handlung und jedes Verhalten einen 
Grund hat. Die Folge daraus ist, dass es keine Falschen Verhalten von Kindern gibt und wir ihm 
immer achtungsvoll und wertschätzend begegnen können. So fühlen sich die Kinder geborgen 
und können somit ihre Fähigkeiten ausleben und diese entfalten.  
Erziehung heisst für uns auch Selbsterziehung. Deshalb sind wir durch Reflexionen und 
Gespräche selbst auch immer am Lernen.  
 
„Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die 
Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes.“ 
«Rudolf Steiner»  
 
In unserer Alltagsgestaltung sind wiederkehrende Rhythmen ein wesentlicher Bestandteil. Dies 
beinhaltet den Morgenkreis, Aktivitäten, gemeinsame Mahlzeiten sowie der Jahresrhythmus mit 
den Jahreszeiten, welche den Kindern Sicherheit und Orientierung geben.  
 
Wir geben den Kindern oft die Möglichkeit für ihr eigenes Spiel. Darin können Kinder erlebtes 
nach Aussen tragen, erlebtes verarbeiten und nachahmen. Sie lernen den Umgang 
untereinander mit ihren Freunden und viele andere wichtige Aspekte des sozialen 
Zusammenlebens.  
 
Unsere Spielsachen sind hauptsächlich naturbelassen und lassen Freiraum zur Phantasie und 
Kreativität-  
 
Die Beziehung zu jedem Kind und unseren Betreuungspersonen wird behutsam aufgebaut. 
Somit arbeitet unser Team auch im pflegerischen Bereich nach den Leitsätzen von Emmi Pickler:   
„Sprechen Sie bei allem, was Sie tun, mit Ihrem Kind. Erklären Sie ihm, was als Nächstes 
kommt, und zeigen Sie ihm jeden Gegenstand, den Sie verwenden. Sehen Sie Ihr Baby an, 
während Sie mit ihm sprechen.“ 
 
„Jede Erziehung ist Selbsterziehung, und wir sind eigentlich als Lehrer und Erzieher nur die 
Umgebung des sich selbst erziehenden Kindes.“ 
 
Aufenthalte in der Natur sind ein wichtiger Bestandteil für die KiTa - Tage bei uns. In der Natur 
können die Kinder einzigartige Beobachtungen machen und darüber staunen. Der 
Bewegungsdrang der Kinder kommt nicht zu kurz an der frischen Luft und alle Jahreszeiten 
dürfen mit Freude erkundet werden.  
 
Die Chinderstube Wurzelbaum arbeitet zusätzlich nach dem internen pädagogischen Konzept. 
Dieses wird regelmässig mit dem Team reflektiert und wenn nötig angepasst.  


