
pop e poppa 
fünf qualitätsimpulse

kind und familie 
stehen im mittelpunkt 
unserer überlegungen 

und handlungen
weitere Informationen

finden Sie unter
popepoppa.ch/unsere-kitas

kr
ea

ti
vi

tät

sp
ra

ch

e

ko
gn

iti
on

in
dividualität

gesu
n

dheit

wir engagieren uns
für nachhaltige 

Entwicklung



elternbeteiligung 
& familienzusam-
menarbeit

Wir legen Wert auf ein vertrauensvolles Klima und 
transparente Zusammenarbeit mit den Eltern. 

Wir fördern die Teilhabe der Eltern am Kita-Alltag 
durch das tägliche «Tür & Angel»-Gespräch, unsere 
«pep-App», Elternabende oder regelmässiges Feedback 
über Beobachtungen zur Entwicklung ihres Kindes.
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künstlerische 
aktivitäten

Die Kinder haben verschiedene Möglichkeiten zu sin-
gen, zu tanzen und zu musizieren. Dabei ist Musik 
untrennbar mit dem Krippenalltag verknüpft.

In unseren Mal- und Kreativatelier können Kinder 
zudem mit verschiedenen Farben und Materialien 
experimentieren. Als Zusatzangebot bieten wir auch 
spezielle Musikförderung an.
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e integration 
der sprache in 
den alltag

Wir achten auf eine differenzierte und gepflegte 
Sprache untereinander und mit den Kindern. 

Über Erlebtes sprechen, in der Leseecke Geschichten 
vorlesen, erzählen, singen und reimen; das alles ist 
zentral für die Integration der Sprache in den Alltag 
der Kinder. Als Zusatzangebot bieten wir auch spe-
zielle Sprachförderprogramme an.
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aktivitäten &
gesundheit

Regelmässige Ausflüge in Zoos, Museen oder auf den 
Bauernhof werden durch unsere Bewegungsräume er-
gänzt, in welchen die Kinder Vertrauen in die eigenen 
motorischen und physischen Fähigkeiten gewinnen.

Nebst ausgewogener Ernährung unterstützen wir die 
Kinder aktiv im Lernprozess Essen und informieren 
über Lebensmittel und Produktion.
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denken & han-
deln fördern

Durch spannende Bildungsangebote fördern wir das 
selbstständige Denken und Sprechen. Dadurch regen 
wir die natürliche Lernfreude der Kinder an.

Vormathematisches Experimentieren ermöglicht den 
Kindern zudem, unbewusst rechnerische Früherfah-
rungen zu machen, sich im Ordnen und Strukturieren 
sowie im Umgang mit Mengen und Formen zu üben.
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individualität & 
gemeinschaft

Wir gestalten den Tagesablauf abwechslungsreich 
aber mit klaren, orientierungsstiftenden Strukturen.

Die Kinder leben ihre Individualität und wählen 
selbstständig Spielbereiche und Materialien.

Die pädagogische Fachperson ermutigt die Kinder un-
tereinander Gespräche zu führen und zu interagieren.

entwicklungs- & 
lernaktivitäten qualitätsimpuls
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kunst
In unseren Mal- und Kreativ-
ateliers können Kinder mit 
verschiedenen Farben oder mit 
Knetmasse experimentieren, 
wirken und lernen, Dinge ganz 
einfach in Form zu bringen.

musik
Musik ist bei uns untrennbar 
mit dem Krippenalltag ver-
knüpft. Bereits im Morgenkreis 
singen die Kinder und haben 
verschiedene Möglichkeiten 
zu Tanzen, zu Musizieren und 
sich zu Bewegen.

Durch vielfältige musikalische und künstleri-
sche Aktivitäten fördern wir die ganzheitliche 
Entwicklung der Kinder.

Einige Kitas bieten auch Musikförderung an. 
Informieren Sie sich bei der Kitaleitung!

pop e poppa 
entwicklungs- & lernaktivitäten

kreativität upcycling konzept: basteln mit 
wc-rollen, korken, pet-flaschen, 

eierkartons und natürlichen 
gegenständen wie tannenzapfen, 

rinde, marroni, nüsse etc.



altersgerecht
Kinder gestalten Beziehungen 
mithilfe von Kommunikation 
und Sprache. Pädagogische 
Fachkräfte unterstützen die 
Sprachentwicklung durch eine 
altersangepasste und alltagsin-
tegrierte sprachliche Begleitung.

im alltag
Über Erlebtes sprechen, in der 
Leseecke Geschichten vorle-
sen, erzählen, singen und rei-
men; das alles ist zentral für 
die Integration der Sprache in 
den Alltag der Kinder. 

Die Sprache ist der Schlüssel, mit dem Kinder 
sich die Welt erschließen, in Kontakt mit Ande-
ren treten und sich ihr Wissen aneignen.

Einige Kitas bieten Sprachförderprogramme an. 
Informieren Sie sich bei der Kitaleitung!
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entwicklungs- & lernaktivitäten

sprache wissensvermittlung: über 
bücher (wo kommen obst und 
gemüse her) und experimente 
(pflanzen, giessen, beobachten, 

ernten und verwerten).



bewegung
In unseren Bewegungsräumen 
machen die Kinder eine Viel-
zahl an Körpererfahrung und 
gewinnen Vertrauen in die ei-
genen motorischen und physi-
schen Fähigkeiten. 

ernährung
Nebst ausgewogener und al-
tersgerechter Ernährung unter-
stützen wir die Kinder aktiv im 
Lernprozess Essen (Einschen-
ken, Schneiden, Nachschöp-
fen) und informieren über 
Lebensmittel und Produktion.

Unser Tagesablauf ist systematisch darauf aus-
gerichtet, die Kinder zu körperlichen Aktivitäten 
zu animieren. Wir gehen täglich nach draussen, 
sei es in unseren Garten, auf Spielplätze oder 
auf interessante Exkursionen in den Zoo, den 
Wald und auf nahegelegene Bauernhöfe.
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gesundheit ressourcen: bezug biologischer, 
lokaler und saisonaler produkte. 
sensibilisierung der kinder im 

umgang mit lebensmitteln (keine 
verschwendung).



erleben & lernen
Unsere altersgerechten Bil-
dungsangebote fördern die 
Lust am Forschen und Entde-
cken, stärken die Fähigkeit zu 
selbstständigem Denken und 
Sprechen und erhöhen zudem 
die Konzentrationsfähigkeit. 

problemlösung
Wir helfen den Kindern bei der 
Problemlösung, indem wir Im-
pulse setzen und dem Kind 
vermitteln, dass es Lösungen 
gibt, und dass es in der Lage 
ist, diese selbst zu finden.

Kinder sind von Natur aus wissbegierig. Werken 
und Gestalten mit Alltagsgegenständen oder Ma-
terialien der Natur fördert ihre Lern- und Denk-
freude. Über Themenwochen, Lernspiele und 
Experimente wie Grundfarben mischen oder Eis 
schmelzen befrieden wir die Neugier der Kinder.
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kognition themenwochen: aufklären 
(z.b. recycling, kreislauf der 

natur, jahreszeiten) und 
experimente zur nachhaltigkeit 

(z.b. anlegen eines gartens).



individuell
Das Entwicklungstempo der 
Kinder ist unterschiedlich. Da-
mit wir jedem Kind und seinen 
Bedürfnissen gerecht werden 
können, haben die Kinder Zu-
gang zu verschiedenen Spiel-
bereichen und Materialien.

sozial
Wir ermutigen die Kinder, un-
tereinander Gespräche zu füh-
ren und zu interagieren. Dabei 
erlernen sie gesellschaftliche 
Werte und Normen und entwi-
ckeln so ihre soziale Identität.

Wir fördern die Balance von Individualität und 
Gemeinschaft, indem Regeln klar deklariert und 
Ausnahmen individuell gehandhabt werden. 
Über Gesellschafts- und Rollenspiele werden Ge-
fühle verbalisiert, empathisches Verhalten ge-
fördert und Konfliktsituationen gemeistert.
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individualität empathie: tiere, pflanzen und 
deren lebensraum beobachten, 

respektieren und pflegen, fleisch-
konsum reduzieren und abflälle 

sauber trennen.




