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Chinderhuus Sunnestrahl  

 

Im Chinderhuus Sunnestrahl steht das Kind mit seinen Interessen und Bedürfnisse im Zentrum. 

Die Mitarbeiterinnen verfolgen das Ziel, das Kind als Individuum wahrzunehmen und ihm den 

optimalen Rahmen für seine Gesamtentwicklung zu bieten. 

Voraussetzung für eine gute Entwicklung des Kindes ist ein professionelles, stabiles Umfeld, 

klare Strukturen und aufmerksame Bezugspersonen. Die Grundbedürfnisse des Kindes werden 

wahrgenommen und befriedigt. Um dies zu ermöglichen, legen wir besonderen Wert auf eine 

familiäre Atmosphäre, wertschätzende Teamarbeit und respektvolle Erziehungspartnerschaften 

mit den Eltern. Sie dienen als Grundvoraussetzung für eine professionelle pädagogische Arbeit.  

Das Kind 

Um das Kind als Individuum anzunehmen und kennen zu lernen, leben wir aktive 

Beziehungsarbeit. Wir arbeiten mit dem Bezugspersonensystem und legen grossen Wert auf 

eine angemessene und individuelle Eingewöhnung. Die Arbeit mit Portfolios dient dazu, die 

Entwicklung der Kinder vom ersten Tag an zu begleiten, beobachten und zu dokumentieren. 

Dies tun wir fortlaufend im Chinderhuus Alltag in folgenden Bereichen: 

 Ich Kompetenzen 

 Sozialkompetenzen 

 Sachkompetenzen 

Unter einer optimalen Entwicklung des Kindes verstehen wir die Begleitung der Kinder in die 

Selbständigkeit. Wir unterstützen dies durch eine autonomiefördernde Haltung, partizipatives 

Handeln und einen dem Kind angepassten Ablauf mit Zeit und Geduld. 

In der Gruppe hat das Kind die Möglichkeiten sich zu sozialisieren, mit allem was dazu gehört: 

Freundschaften schliessen, miteinander spielen, lachen, streiten, sich versöhnen, etwas 

Gemeinsames erschaffen, Frustrationen aushalten, Fantasien ausleben, Selbstvertrauen 

stärken, Vorbild sein, Rücksicht nehmen, seine eigene Meinung einbringen und vertreten, den 

Umgang mit Erfolg und Misserfolg erleben, verschieden Rollen wahrnehmen können und vor 

allem sich selber finden.  

Das Kind lernt, seine Gefühle wahrzunehmen, zu verbalisieren und zu regulieren. Es hat auch 

die Möglichkeit sich zurückzuziehen, Geborgenheit und Trost zu erfahren. 

Die klaren Strukturen und Grenzen im Alltag vermitteln dem Kind einerseits Sicherheit und 

Orientierung und lassen anderseits angemessene bedürfnisorientierte Freiheit. Wir achten 

darauf, das Kind im Alltag zu loben. Allfällige Konsequenzen sind situationsbezogen und dem 

Entwicklungsstand des Kindes angepasst. 

In der Alltagsgestaltung erkennen wir das ausgewogene Verhältnis zwischen Freispiel und 

geführten Sequenzen. Wir fördern die einzelnen Kinder sowie auch die Gruppen in der 

Bewegung, Sozialisation, Kognition und Integration. Rituale im Alltag erleben wir täglich 

mehrmals. Feste feiern wir wenn sie anstehen und geniessen sie in vollen Zügen. 

 



Leitbild Chinderhuus Sunnestrahl 2017 
 

Das Team 

Unser Umgang miteinander ist geprägt von der  personenzentrierte Haltung, welche Echtheit, 

Empathie und Akzeptanz beinhaltet. Beziehungen gestalten wir professionell, herzlich und 

einfühlsam. Wir leben eine offene und transparente Kommunikation im Chinderhuus. Unserer 

Vorbildfunktion sind wir uns stets bewusst und wir nehmen unsere professionelle Rolle wahr und 

hinterfragen sie. All dies gelingt uns durch gute Aus- und Weiterbildungen, aktives Reflektieren 

des eigenen Verhaltens sowie einem offenen Umgang mit konstruktiver Kritik und 

Lernbereitschaft.  

Das Arbeitsklima ist lösungsorientiert, aufbauen und unterstützend. Wir leben eine herzliche und 

authentische Teamkultur. 

Die Eltern 

Die Beziehung zu den Eltern ist uns sehr wichtig und wird aktiv gepflegt. Die Erziehungs-

partnerschaft, welche wir mit den Eltern leben, braucht Raum für Austausch in regelmässigen 

Tür- und Angelgesprächen. Für die Beratung der Eltern in pädagogischen Fragen nehmen wir 

uns an regelmässigen Standortgesprächen Zeit. Transparenz, aktive Kommunikation, 

Professionalität in der Haltung und Offenheit für Anliegen zeichnen unsere Zusammenarbeit mit 

den Eltern aus.  

Wir bieten Möglichkeiten für gemeinsame Erlebnisse mit anderen Familien des Chinderhuus zur 

Integration, zum Erleben der Kultur und des Brauchtums. 

Das Chinderhuus 

Die Kinder erfahren bei uns eine Erlebnisvielfalt mit allen Sinnen. Dies beginnt mit 

ansprechenden und kindgerechten Räumlichkeiten, angepasstem Spielmaterial und 

Dekorationen, die Möglichkeiten zum Ausleben der Experimentierfreudigkeit, der Kreativität und 

der Fantasie bis hin zum Erleben von Jahreszeiten, Natur und Kultur im Chinderhuus-Alltag. 

Wir überdenken unsere Spielmaterialien regelmässig und tauschen diese nach Bedarf aus. Die 

Raumgestaltung wird den Bedürfnissen der Kindergruppe angepasst. Die Chinderhuus Regeln 

werden in regelmässigen Abständen auf Zweckmässigkeit geprüft und wenn nötig angepasst. 

Besonderen Wert legen wir auf eine gute Hygiene, Sicherheit in der Raumgestaltung und eine 

gesunde, ausgewogene Ernährung. 

Die Welt ausserhalb erleben wir aktiv auf Ausflügen, bei Spaziergängen, an Chilbi-Besuchen, in 

der Turnhalle und an Waldtagen mit viel Freude. 

Ein heimeliger Ort, an welchem Kinder sich optimal entwickeln und sich einfach wohlfühlen! 

 

 

 

 

 
Chinderhuus Sunnestrahl 

Hinterdorfstrasse 29 

6430 Schwyz 

041 810 04 47 

www.chinderhuus-sunnestrahl.ch 

info@chinderhuus-sunnestrahl.ch 

 

http://www.chinderhuus-sunnestrahl.ch/
mailto:info@chinderhuus-sunnestrahl.ch

