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1. Angebot & Zielgruppe  

ECAP Bern bietet seit Herbst 2020 ein Betreuungsangebot zu den Deutsch- und Al-

phabetisierungskursen für fremdsprachige Erwachsene an.  

Dieses Betreuungsangebot ermöglicht Eltern, die keine anderen Betreuungsmöglich-

keiten haben, den Besuch eines Sprachkurses, sei es Deutsch- oder Alphabetisie-

rungskurses.  

Die Kinderbetreuung befindet sich im Schulgebäude der ECAP an der Freiburgstrasse 

139c, in dem auch alle Kursangebote stattfinden.  

Die Kinderbetreuung umfasst eine Fläche von über 120m2. Sie besteht aus einem 

grosszügigen Spielraum, einem Bewegungs- und Schlafzimmer, einer Küche, einem 

separaten Kinder-WC, einem separaten Erwachsenen-WC und einem Badezimmer mit 

Dusche.  

Die Raumgestaltung richtet sich nach den Bedürfnissen der Kinder. Wir bieten den 

Kindern einen Ort, wo sie spielen, sich begegnen und zur Ruhe kommen und schlafen 

können.  

Die Kinderbetreuung ist während der Kursdauer ganzjährig ausser der zweiwöchigen 

Sommerpause und den Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr an vier Vor-

mittagen und vier Nachmittag geöffnet (Dienstag bis Freitag; 08:00 – 12:00; 13:00 -

17:00). Aufgenommen werden Babys ab 6 Monaten und Kleinkinder bis zum Kinder-

garteneintritt. Anmeldungen sind nur in Kombination mit einem Deutsch Intensivkurs 

oder Alphabetisierungskurs möglich.  

2. Finanzierung  

Die Kinderbetreuung ist ein Begleitangebot zu den subventionierten Kursangeboten, 

daher werden dafür zusätzliche Beiträge gesprochen. Die Kinderbetreuung ist in der 

Kursgebühr inbegriffen.1 

3. Personal  

Die Kinder werden vom ausreichend qualifizierten und motivierten Personal betreut. 

Das Betreuungspersonal setzt sich zusammen aus 

 

1. Kinderbetreuungsleiterin  

2. Pädagogisches Fachpersonal (u.a. Fachfrau/Fachmann Betreuung EFZ) 

3. Pädagogisches Assistenzpersonal (u.a. ausgebildete SpielgruppenleiterInnen)  

 

                                                
1 (siehe Subventionierte Weiterbildung Wegleitung für Anbieterinnen und Anbieter Erziehungsdirektion des Kantons 
Bern Mittelschul- und Berufsbildungsamt Abteilung Weiter-bildung  
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/weiterbildung/subventionierung.asse-
tref/dam/documents/ERZ/MBA/de/Berufsbildung-Weiterbildung-de/Subventionierte%20Weiterbildung%20Weglei-
tung%20ab%202014.pdf) 
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4. Leitbild 

Wir sehen alle Menschen - egal ob Kind, Elternteil oder Teammitglied – als eigenstän-

dige Persönlichkeiten mit individuellen Stärken und Bedürfnissen. Wir gehen von ei-

nem ganzheitlichen Menschenbild aus und begegnen allen Personen mit Wertschät-

zung.  

 

Kinder sind von sich aus neugierige, interessierte und aktive Wesen. In der Kinderbe-

treuung schaffen wir einen Raum, wo sich jedes Kind sicher und geborgen fühlt und 

sich seinen Bedürfnissen entsprechend entwickeln und entfalten kann. Das Wohl und 

die Bedürfnisse des Kindes stehen bei uns im Zentrum. 

 

Unsere pädagogische Arbeit planen und gestalten wir stets den Interessen und Ent-

wicklungsständen der Kinder angepasst. Jedes Kind ist anders; das heisst, wir gehen 

individuell, situativ und mit einer prozessorientierten Haltung auf sie ein. In unserer 

pädagogischen Arbeit finden sich Elemente von Maria Montessori, Emmi Pikler und 

dem Situationsansatz wieder.  

5. Pädagogische Grundsätze 

Die Kinderbetreuung wird nach folgenden pädagogischen Grundsätzen geführt: 

 

- Das Betreuungspersonal schafft eine von Wärme, Ruhe und Vertrauen geprägte 

Atmosphäre, die den Kindern den ersten Schritt aus dem familiären Umfeld heraus 

erleichtert. 

- Die Kinder werden ihrem Alter- und Entwicklungsstand entsprechend durch ver-

schiedene Spielformen wie freies Spielen, Rollenspiele, Konstruktionsspiele, Bas-

teln, Malen, Singen und das Hören von Geschichten gefördert. 

- Das Sozialverhalten der Kinder (z.B. das Einhalten von Verhaltensregeln, das Üben 

von Geduld, das konstruktive Austragen von Konflikten) wird beobachtet und geför-

dert. Die Kinder lernen, sich in einer ausserfamiliären Gruppe zurechtzufinden. 

- Die Kinder werden auf spielerische Art in ihrer Sprachentwicklung gefördert.  

- Die Kinder begegnen verschiedenen Elementen der Schweizerischen Alltagskultur 

(Gruss- und Abschiedsrituale, Feste, Bräuche u.a.) 

- Die Kinder bewegen sich ausreichend.  

6. Wertschätzung und Integration 

Wir befinden uns in einem Umfeld, in welchem Menschen aus unterschiedlichen Kul-

turen aufeinandertreffen. Die Vielfältigkeit, welche dabei entsteht, sehen wir nicht als 

Einschränkung sondern als Bereicherung. Kulturelle und ethnische Unterschiede dür-

fen mit den Kindern thematisiert werden – sie gehören in unseren Alltag und machen 

einen grossen Teil unserer Identität aus.  
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So vermitteln wir den Kindern, dass alle Menschen gleichwertig sind und wir uns auf 

Augenhöhe begegnen. In diesem Rahmen und mit dieser Haltung werden den Kindern 

auch Elemente der schweizerischen Alltagskultur vermittelt. Wir thematisieren Bräuche 

wie beispielsweise das Weihnachtsfest, jedoch ohne dabei Bezug zu religiösen Hinter-

gründen zu nehmen. Im Alltag sprechen wir mit den Kindern Schweizerdeutsch oder 

Hochdeutsch, die Sprache wird bei Sequenzen wie dem Singkreis aktiv gefördert. 

Dadurch tragen wir einen Teil zur Integration der Kinder bei. Wir verwenden positive 

Formulierungen und stärken somit das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein der 

Kinder. 

7. Eintritt 

Sobald die Anmeldung für die Kinderbetreuung von der Leitung bestätig ist, kommt 

mindestens ein Elternteil gemeinsam mit dem Kind oder den Kindern für ein Eintritts-

gespräch in den Kinderhort. Das Gespräch dient nicht nur zum Informationsaustausch, 

sondern auch dazu, dass Eltern und Kinder die Räumlichkeiten und Betreuungsperso-

nen kennenlernen und Vertrauen aufbauen können. 

 

Für viele Kinder findet die Trennung von den Eltern zum ersten Mal statt, daher ist es 

sehr wichtig, dass sich das Kind wohl fühlt. Entsprechend werden bei Bedarf nach dem 

Eintrittsgespräch weitere Eingewöhnungssequenzen eingeplant. 

8. Rituale, Struktur und Übergänge 

Eine geregelte Tagesstruktur und die Ein- und Durchführung von Ritualen vermitteln 

den Kindern Klarheit und Geborgenheit. Anfangs jeden Halbtages führen wir mit den 

Kindern einen Kreis mit einem gemeinsamen Ritual durch. Dies stärkt die Gruppendy-

namik und gibt Struktur und Sicherheit. Auch das gemeinsame Aufräumen ist ein Ri-

tual, welches mehrmals täglich durchgeführt wird. 

 

Übergänge gestalten wir klar, ruhig und für die Kinder verständlich. Wir achten auf 

einen roten Faden im Alltag, der uns trotzdem die Möglichkeit bietet, die Betreuung der 

Kinder situativ, individuell und flexibel zu gestalten. 

9. Freispiel 

Das freie Spielen spielt bei der Entwicklung des Kindes eine zentrale Rolle. Im Freispiel 

bekommen die Kinder die Möglichkeit, Erlebtes zu verarbeiten, sich aktiv mit ihrer Um-

welt auseinander zu setzen, Abläufe zu verinnerlichen, sich kreativ zu entfalten, ihr 

Wissen und ihre Selbstkompetenzen zu erweitern und ihre sozialen Fähigkeiten zu 

stärken.  
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In unserem Alltag werden regelmässig und bewusst Sequenzen eingeplant, in welchen 

die Kinder alleine oder in der Peer-Gruppe frei spielen können. Das Betreuungsperso-

nal begleitet und beobachtet die Kinder dabei aktiv und bedürfnisorientiert und gibt die 

nötigen Impulse, damit die Kinder in ein Spiel finden können.  

10. Begleitete und geführte Sequenzen 

Während jedem Halbtag wird den Kindern ein begleitetes oder geführtes Angebot ge-

macht, welches auf Grund von vorherigen Beobachtungen und Erkenntnissen den In-

teressen der Kinder und den aktuellen Umständen (z.B. Jahreszeiten, Feste) entspre-

chend geplant wird. Dies sind beispielsweise Bastelsequenzen, Bewegungsangebote 

oder das Durchführen von Regelspielen. 

 

Geführte Sequenzen werden genutzt, um die Selbst- und  Sozialkompetenzen der Kin-

der gezielt zu fördern, bestimmte Themen konkret den Kindern spielerisch näher zu 

bringen und den Tagesablauf zu strukturieren und zu ritualisieren.  

 

11. Projektarbeiten 

Projektarbeiten werden durchgeführt, um mit den Kindern bestimmte Themen zu ver-

tiefen und konkrete Kompetenzen zu fördern. Die Themen für die Projektarbeiten ent-

stehen entweder aus aktuellen Interessen der Kinder oder aus gegebenen äusseren 

Umständen (z.B. Jahreszeiten). Die Projektarbeiten werden jeweils den Interessen und 

dem Alter der Kinder entsprechend fachlich geplant und über einen bestimmten Zeit-

raum durchgeführt. Zur Projektarbeit gehören das Durchführen von themenorientierten 

geführten, freien und begleiteten Sequenzen, die Einführung von passendem Spielma-

terial und die Planung von entsprechenden Ritualen. 

 

12. Wertlosmaterial 

Im Alltag oder bei Projekten werden immer wieder Sequenzen eingebaut, in welchen 

verschiedenes Wertlosmaterial eingesetzt wird, beispielsweise Zeitungen, Schachteln, 

Kartonrollen, PET-Flaschen oder Korkzapfen. Das Material wird einerseits für Bas-

telsequenzen, aber auch im Freispiel eingesetzt. 

 

Durch das Angebot von Wertlosmaterialien lernen die Kinder, mit weniger materiellen 

Utensilien auszukommen und den Wert dieser Dinge zu schätzen. Das Wertlosmaterial 

gibt nicht vor, als was es im Spiel genutzt werden soll, wodurch die Kreativität und 

Fantasie der Kinder stark gefördert wird. 
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Dadurch, dass wir Material nützen, welches sonst oftmals entsorgt würde und gleich-

zeitig auch weniger neue Spielsachen anschaffen, tragen wir einen Teil zu einem nach-

haltigen Umgang mit Materialien jeglicher Art bei. 

  

13. Konflikte 

Konflikte sind ein Bestandteil unseres Lebens. Die Kompetenz, diese selbständig und 

konstruktiv lösen zu können, ist daher sehr bedeutsam und muss erst erlernt werden. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Kinder im Alltag Konflikte erleben und eigene 

Erfahrungen damit sammeln dürfen. Das Betreuungspersonal begleitet die Kinder beim 

Austragen und Lösen der Konflikte altersentsprechend. Grundsätzlich nimmt die Be-

treuungsperson dabei eine mediative Rolle ein, das heisst, sie dient als Vermittler*in 

und hilft den Kindern dabei, den Konflikt möglichst selbständig und einfühlsam zu lö-

sen. 

14. Nähe und Distanz 

Körperliche Nähe ist ein menschliches Grundbedürfnis. Kuscheln und Trösten gehören 

im Alltag mit den Kindern dazu. Wenn wir dem Kind Nähe geben, dann nur, wenn es 

von ihm selbst initiiert wurde. Dies kann gerade bei Babys und Kleinkindern auch non-

verbal geschehen; die Aufgabe der Betreuungspersonen ist es, diese Signale richtig 

zu deuten und bedürfnisorientiert zu reagieren.  

 

Körperliche Nähe geschieht nie gegen den Willen des Kindes. Wir achten stark auf 

körperliche und nonverbale Signale und reagieren sofort, wenn wir merken, dass sich 

ein Kind nicht wohl fühlt.  

15. Hygiene und Pflege 

Wir achten bei der Pflege der Kinder auf die Selbständigkeit und Selbstbestimmung 

der Kinder. Nach Möglichkeit wickeln wir die Kinder im Stehen, so können sie bereits 

früh aktiv bei ihrer Körperpflege helfen und werden gleichzeitig im „Trocken werden“ 

gefördert. In Bezug darauf motivieren wir die Kinder dazu, aufs Töpfchen oder WC zu 

gehen, jedoch ohne sie dabei unter Druck zu setzen. Wir achten auf die korrekte Be-

nennung aller Körperteile ohne Tabuisierung. 

16. Essen und Trinken 

Die Eltern geben ihren Kindern ein Znüni oder Zvieri von zu Hause mit. Dieses soll 

gesund, ausgewogen und kindgerecht sein. Die Zwischenmahlzeiten nehmen wir ge-

meinsam ein. Bei Bedarf versuchen wir, die Kinder dazu zu motivieren, etwas Neues 

zu probieren, jedoch ohne dabei Druck oder Zwang auszuüben. Zum Trinken bieten 
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wir den Kindern Wasser oder ungesüssten Tee an. Ab und zu, beispielsweise bei spe-

ziellen Anlässen wie Geburtstagen, werden auch mal Kuchen, Kekse oder Glacé o.ä. 

angeboten. 

 

Beim Füttern von Baby achten wir darauf, dass dies in einem ruhigen, für sie angeneh-

men Rahmen stattfindet. Für stillende Mütter bieten wir die Möglichkeit, dies in unseren 

Räumlichkeiten in einem abgetrennten Zimmer zu tun.  

17. Elternarbeit 

Der Kontakt zu den Eltern ist eine wichtige Grundlage für eine gute Vertrauensbasis. 

Der regelmässige Austausch zwischen dem Betreuungspersonal und den Eltern wird 

gerade während der Phase des Bringens und Abholens bewusst gepflegt. Besprochen 

werden zum Beispiel Beobachtungen zur Entwicklung der Kinder, Anliegen der Eltern 

oder Themen wie Gesundheitsprävention. Im Bedarfsfall erhalten die Eltern auch nütz-

liche Informationen und Dokumente, Flyer, Adressen etc. Falls von den Eltern oder 

dem Betreuungspersonal gewünscht, kann auch ein Elterngespräch durchgeführt wer-

den. 

 

Fast alle Kursteilnehmenden unserer Institution haben einen Migrationshintergrund 

und viele befinden sich aktuell im Integrationsprozess. Wir begegnen allen Eltern offen 

und auf Augenhöhe, unabhängig von Herkunft, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. 

Auf kulturelle und sprachliche Unterschiede gehen wir wertschätzend ein und zeigen 

dabei eine lösungsorientierte und offene Haltung. 

18. Teamarbeit 

Die Teamarbeit hat einen grossen Stellenwert in der Kinderbetreuung; sie ist massge-

bend für eine warme und angenehme Atmosphäre. Wir legen Wert auf eine offene, 

wohlwollende und ressourcenorientierte Teamarbeit. Wir fördern einen regelmässigen 

Austausch zwischen allen Teammitgliedern und achten auf eine angenehme Atmo-

sphäre, in welcher sich alle Beteiligten wohl fühlen. In Konfliktsituationen suchen wir 

gemeinsam nach konstruktiven Lösungen, zeigen Kompromissbereitschaft und bleiben 

dabei offen für neue Ansätze. Jedes Teammitglied soll die Möglichkeit haben, sich ent-

falten und persönlich weiterentwickeln zu können. 

19. Infrastruktur und Räumlichkeiten 

Die Räumlichkeiten der Kinderbetreuung sind hell und bieten viel Platz. Sie sind kind-

gerecht gestaltet; so gibt es zum Beispiel ein Kinder-WC und -Lavabo. Für Babys bie-

ten wir eine geschützte Ecke und es gibt einen Schlaf- und Bewegungsraum. 
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Beim Haupteingang befindet sich ein Bereich, in welchem Kinderwagen abgestellt wer-

den können. Nach Absprache (z.B. bei Babys) dürfen die Wagen auch mit in die Räum-

lichkeiten genommen werden. 

 

Bei der Einrichtung der Räume achten wir darauf, dass sie sicher ist und den Kindern 

Raum lässt, um sich entwickeln und ins Spiel vertiefen zu können. Die Spielangebote 

werden laufend den Bedürfnissen und Interessen der Kinder angepasst, wir schaffen 

Rückzugsmöglichkeiten und achten darauf, dass die Räume zum kreativen Spielen 

anregen. Die Materialien dürfen von den Kindern „zweckentfremdet“ werden, so kann 

ein Bettchen beispielsweise zu einem Schiff oder ein Tisch zu einer Höhle umfunktio-

niert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


