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Geschäftsbereich Kinderbetreuung



Editorial

Liebe Eltern

Wenn wir als Erwachsene etwas lernen wol-
len, besuchen wir eine Weiterbildung. Dort 
wird uns das, was wir nicht wissen oder kön-
nen, von einer kompetenten Kursleitung ver-
mittelt. Eine effiziente Methode des Lernens.

Für Erwachsene ist es deshalb einsich-
tig, dass Kinder in einem Koch-, Mal- oder 
Kletterkurs etwas lernen können. Wofür soll 
es aber gut sein, wenn Kinder einen halben 
Nachmittag zu zweit einen Koffer mit Plüsch-
tieren füllen und sie wieder herausnehmen, 
sich mit anderen Kindern darin messen, wer 
eine Schnecke länger berühren kann oder 
zusammen mit anderen einen imaginären 
Wolf im Garten suchen? Von zentraler Be-
deutung ist dies, weil Kinder beim Spielen 
neben kognitiven vor allem auch emotionale 
und soziale Kompetenzen erwerben. Diese 
sind als Bedingung für alles weitere Lernen 
und das ganze Leben zentral. Aus diesem 
Grund nimmt das freie Spiel in der Kinder-
gruppe in unseren Kitas einen grossen 
Raum ein. Im freien Spiel lernen die Kinder, 
flexibel auf Unvorhergesehenes zu reagieren 
und zusammen mit anderen Ideen und Lö-
sungen für Probleme zu finden, sei es auch 
nur, dass man sich auf der Suche nach dem 
Wolf zu zweit weniger fürchtet.

Viel Vergüngen beim Lesen wünscht Ihnen

Regula Keller
Leiterin Geschäftsbereich Kinderbetreuung
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Spielen ist also nicht nur Spass, Spielen 
ist tatsächlich Arbeit! Das ist durchaus ernst 
gemeint: Spielen bedeutet ganzheitliches 
Lernen und ist für ein Kind so essentiell wie 
Schlafen oder Essen. Ein Kind erschliesst 
sich im Spiel die Welt, es macht wichtige 
Erfahrungen und bewältigt Herausforde-
rungen, indem es immer wieder neue Lö-
sungswege sucht. Spielen heisst erkunden, 
imitieren, erfinden, ausprobieren, scheitern 
und von Neuem probieren. Es heisst seiner 
Fantasie freien Lauf lassen, dabei Grenzen 
erfahren und Kompromisse eingehen – ob 
allein, zu zweit, in der Gruppe, mit gleich-
altrigen oder älteren Kindern oder mit Er-
wachsenen. Das Spielmaterial darf dabei 
so vielfältig sein wie nur möglich. 

Die Aufgabe von Erwachsenen ist es dem 
Kind eine vielfältige Lernumgebung zu er-
möglichen. Das Kind braucht also Raum 
und Material, um überhaupt spielen zu 
können. In den städtischen Kitas schenken 
wir der Raumgestaltung und der Auswahl 
des Spielmaterials daher viel Beachtung. 
Die Spiel umgebung soll einladend wirken, 
vielfältige Spielmöglichkeiten bieten und 
die Kinder sollen sich frei bewegen so-
wie das Material selber wählen können. 
Beim Spielmaterial ist es uns wichtig auch 
Alltags gegenstände (z.B. Schwingbesen), 

An Heiligabend traf sich meine achtjährige 
Tochter mit ihrer Freundin, um mit Plüsch-
tieren Weihnachten zu feiern. Vollbepackt 
mit Plüschtieren, zwei selbst gebastelten 
Weihnachtsbäumen und einer selbst ge-
bastelten Girlande machte sie sich freudig 
auf den Weg. Vier Stunden später kam sie 
glücklich und zufrieden nach Hause, packte 
alles wieder aus und erzählte vom Erlebten. 
Wie sie feierten, was lustig war, was schief-
gelaufen war und, dass sie kaum Zeit ge-
funden hätten, Spaghetti zu essen.
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Chunnsch go spiele?
Spielen ist für ein Kind so essentiell wie Schlafen oder Essen. Als 
Erwachsene sollten wir Kindern daher eine vielfältige und einladende 
Spielumgebung ermöglichen. 
Text: Slobodanka Ignjic, Kinderhaus Artergut | Bild: Anita Affentranger



Kinder über ...

wertneutrales  Material (z.B. WC-Rollen) und 
Naturmaterialien (z.B. Steine) zu verwen-
den. Mit den Kindern überlegen wir, was 
wir damit alles anstellen können. Das ist 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll und es 
schult den Forschergeist. 

Doch Raum und Material genügen nicht. 
Das Wertvollste, was Erwachsene einem 
Kind bieten können, ist echtes Interesse 
und ungeteilte Aufmerksamkeit. Einfach 
gesagt, schwierig umgesetzt! Oft sind wir 
mit den Gedanken schon bei der nächsten 
Handlung im Alltag, hören dem Kind nicht 
richtig zu, sind ungeduldig, weil es so lang-
sam spricht oder seine Geschichte schon 
zum x-ten Mal erzählt. 

In den städtischen Kitas fokussieren wir 
deshalb bewusst auf die Interaktionsquali-
tät zwischen Kindern und Erziehenden. Wir 
reflektieren und hinterfragen unsere verbale 
sowie nonverbale Kommunikation mit den 
Kindern und wählen Alltagssituationen aus, 
in denen wir die Interaktion mit den Kindern 
noch besser gestalten können. Wir nehmen 
uns Zeit,  hören zu, fragen nach und spielen 
mit. 

Denn was spricht dagegen, sich als er-
wachsene  Person in eine Holzkiste – Ent-
schuldigung – in ein «Schiff» zu setzen und 
mit den anderen «Piratinnen» und «Piraten» 
über die Meere zu segeln? Man muss zwar 
seetauglich sein und darf keine Angst vor 
Haifischen haben, aber ansonsten birgt so 
ein Abenteuer keinerlei Gefahren. Im Ge-
genteil: Die gemeinsam geteilten Momente 
danken uns die Kinder nicht nur mit ihrem 
Lachen und ihrer Zuneigung, sondern sie 
wachsen auch jedes Mal daran.

… Lieblingsspiele
«Ich spiele gerne 

das farbige Holztiere- 
Spiel, wo es das 
Huhn und den Hasen 
gibt. Mir gefallen 

die Farben. Zuhause 
spiele ich gern UNO, weil dort meine 
Lieblingstiere Tiger, Elefant, Löwe und 
Giraffe dabei sind.» Lina

«Ich spiele Zuhause 
gerne mit der Kasse, 
weil man damit scan-
nen kann, wie in der 
Migros. Es gibt auch 
einen Lautsprecher. 
Mit den Puzzles spiele ich auch gerne, 
aber zu Hause habe ich leider keine 
Puzzles.» Elias

 … den liebsten Ort zum Spielen 
«Ich spiele am liebsten draussen. 

Im Garten gibt es ein kleines Häus-
chen. Dort spiele ich gerne mit mei-
nen Freunden.» Lina

«Am liebsten spiele ich draussen 
mit den Velos. Schere-Stein-Papier 
spiele ich draussen auch gerne. 
Am allerliebsten spiele ich aber im 
Schnee.» Elias
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Kaffeeset aus Steinen und Blättern
Seka Kelava, Grossmutter eines Kindes in der Kita Triemlispital, erinnert sich an die 
 Spiele ihrer Kindheit in Bosnien.

«Ich konnte meine Kindheit geniessen und 
musste nicht auf dem Hof meiner Eltern 
mitarbeiten. Gekaufte Spielzeuge konnten 
wir uns allerdings kaum leisten. Im Dorf gab 
es natürlich auch keinen Spielzeugladen. 
Aber es gab viele andere Kinder. Wir waren 
oft draussen sehr selbstständig unterwegs; 
spielten Verstecken, Fangen, Blinde Kuh 
oder improvisierten. 

Mit meiner Cousine spielte ich, dass wir 
uns gegenseitig in unserem «Haus» aus 
Tüchern und Brettern besuchten. Steine 
und Blätter nutzten wir als Kaffeeset, Mais-
kolben waren unsere Babys. Meine Mutter 
bastelte Puppen, die selbstgenähte Kleider 
trugen. Die einzige «richtige» Puppe erhielt 
ich mit sieben Jahren von einer Tante aus 
der Stadt. Zu dieser Puppe trug ich grosse 
Sorge, bis ich 15 war. Mein Vater machte 
uns eine Schaukel aus zwei Seilen und ei-
nem Brett. Die Buben stellten ihre Fussbälle 
aus Gummimaterial her; Holzstecken dien-
ten als Pistolen. 

Heute haben die Kinder zu viele Spiel-
sachen. Das überfordert sie und sie kön-
nen das einzelne Spielzeug gar nicht mehr 
wertschätzen. Nach zwei Minuten sind sie 
schon mit dem nächsten Spielzeug be-
schäftigt. Als ich ein Kind war, spielten wir 
«Lueged nöd ume» über eine Stunde lang.»

Aufgzeichnet von Sarah Klee

SPIELTIPP 1 DER KITA SELNAU

Gemeinsam musizieren

Die zwei Rhythmik-Instrumente können 
selber hergestellt und zum gemeinsa-
men Musizieren genutzt werden. 
Nussklapper: Es braucht zwei hal-
be Walnussschalen, Karton, Lineal, 
Schere, Leim, Stift. So geht’s: Recht-
eck von ca. 15 x 5cm auf den Karton 
zeichnen, ausschneiden und in der 
Mitte knicken. Nussschalen auf die 
Enden kleben, so dass sie sich berüh-
ren, wenn man den Kartonstreifen zu-
sammenklappt. Je nach Kin der mit 
mehr oder we niger Hilfe. Zum Spielen 
das Instrument    auf- und zuklappen. 
Fertig sind die fröhlichen Herbstkas-
tagnetten! 
Rassel aus zwei gleich grossen 
 Küchensieben: Das eine Sieb mit Ma-
terial befüllen. Dies können z.B. zer-
schnittene Röhrli, Glöggli, gemeinsam 
gesammelte Eicheln, Linsen, Pasta 
oder Anissterne sein. Die beiden Sie-
be aufeinanderlegen und mit Kabel-
binder gut schliessen. Jetzt losrasseln!
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Die Knopfbüchse und ich
Annika Stier, Mutter eines Kindes, das ebenfalls die Kita Triemlispital besucht, wuchs in 
Estland auf. Sie liebte es, mit den Knöpfen ihrer Grossmutter Muster zu legen.

«Ein Lieblingsspielzeug hatte ich nicht. Be-
sonders angetan hatte es mir aber eine 
Büchse meiner Grossmutter mit alten 
Knöpfen. Ich liebte es, sie auszuleeren, an-
zuordnen, zu sortieren, Muster zu legen. 
Nur schon den Klang des Rasselns der 
Knöpfe mochte ich. Die kleinen schwarzen 
filigranen Knöpfchen mit Blümchen drauf 
fand ich besonders schön. Auch erinnere 
ich mich an einen Plüschhund mit ange-
nähter Schuluniform und an die 23 Pup-
pen, die ich mit meiner Schwester besass 
und die uns unsere Grossmutter allesamt 
geschenkt hatte. In der Freizeit spielten wir 
Kinder oft draussen in der Natur. Ich bin mit 
vielen Verboten aufgewachsen und muss-
te im Haushalt mithelfen, z.B. die Stoffta-
schentücher von Hand waschen. Ich war 
aber auch früh selbstständig. 

Wie damals gängig in Estland arbeitete 
meine Mutter in einem qualifizierten Beruf 
und ich besuchte einen Ganztageskinder-
garten. Was man machte, war meist vor-
gegeben, z.B. mit Bastelangeboten oder 
Musikstunden. Ich erinnere mich aber auch 
an Konstruktionsspielsachen aus Metall, 
eine Verkleidungskiste inkl. Doktorzubehör 
und Holzklötzchen, die sich zum Musterle-
gen eigneten. Und an Feste: Das Frühlings-
fest mit dem Musikvortrag der Kinder und 
an die damals üblichen Kostümfeste.»

Aufgzeichnet von Sarah Klee

SPIELTIPP 2 DER KITA SELNAU

Knete – selbstgemacht

Man nehme ½ Tasse Salz, 1 Tasse 
Mehl, 1 Tasse Wasser, 1 TL Weinstein-
pulver (oder 1 EL Alaunpulver), 2 EL 
Öl, Lebensmittelfarbe. So geht’s: Alle 
Zutaten mischen, in einem Topf bei 
mitt lerer Hitze erwärmen, auskühlen 
lassen, im abgekühlten Zustand zu-
sammenfügen und der Fantasie beim 
Kneten freien Lauf lassen.
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Aktuelles aus den Kitas

Kreis 1

 
Kita Selnau
Ausbau der Kita Selnau
Die Kita Selnau wurde 
erweitert und ausgebaut. 
Nach den Sommerferien 
konnten wir neu mit drei 
Gruppen starten. Begleitet 
von Pico, dem Kitamaskott-
chen, in den Farben blau, 
grün und gelb. Die 
Kitaräume wurden dem 
Alter der Kinder entspre-
chend umgestaltet und 
werden nun mit bestehen-
den und neuen Kindern 
genutzt. Wir freuen uns auf 
eine spannende «Willkom-
menszeit» und ganz viel 
gemeinsame Freude.

Kreis 2

24h-Kita
Willkommen!
Die 24h-Kita startete nach 
den Sommerferien mit 
neuen Kindern und Fach-
personen. Die Eingewöh-
nungen sind im Gange und 

die Zeit wird genutzt, um 
sich gegenseitig kennen zu 
lernen sowie die neuen 
Räume zu erkunden. Diese 
werden seit dem Rückzug 
ins Kinderhaus stetig 
umgestaltet und den 
Bedürfnissen der Kinder 
und der Gruppe angepasst. 
Der grosse Aussenbereich 
lädt im Herbst besonders 
zum Erkunden ein. Die 
Kinder sammeln und ernten 
die verschiedenen Früchte 
und Beeren aus dem 
Garten und lernen, wie man 
diese verwerten kann. 

Die anschliessenden frisch 
zubereiteten Zvieri›s 
schmecken selbst gemacht 
besonders gut.

 
Betreuungszentrum
Freispiel
Zurück im Kinderhaus 
können sich die Kinder in 
den liebevoll neu eingerich-
teten Räumen ganz dem 
Spiel hingeben und sich frei 
entfalten. Sie dürfen 
selbständig entscheiden, 
was und mit wem sie 
spielen. So können sie 
beobachten, nachahmen, 
entdecken, ausprobieren 

und ex perimentieren. Im 
Freispiel erforschen die 
Kinder ihre Umwelt. Häufig 
entwickeln sich daraus 
anspruchsvolle Rollenspiele 
oder komplexe Bautätigkei-
ten mit unterschiedlichen 
Materialien. Freispiel hat 
eine wichtige Bedeutung für 
die Entwicklung der Kinder. 
Es verhilft zur Selbständig-
keit sowie Entscheidungsfä-
higkeit und ermöglicht 
Eigeninitiative zu entwickeln.
 
Tandem-Kita
Einen guten Start!
Die Tandem-Kita begrüsst 
herzlich die neuen Kinder, 
wie auch das Fachpersonal, 
das neu bei uns gestartet 
ist. Die einzelnen Gruppen 
sind dabei sich gegenseitig 
kennenzulernen. Die neuen 
Kinder und Fachpersonen 
machen sich ausserdem mit 
den neuen Räumlichkeiten 
vertraut. Nebst den Ein  ge-
wöhnungen ist die Gruppe 
Sommervögel damit 
beschäftigt, die neuen 
Räumlichkeiten zu gestalten. 
Die Kinder helfen tatkräftig 
mit und bringen ihre Ideen 
ein. Wir sind gespannt auf 
die neuen Räume.

7



Kita Paradies
Projekt zum Thema 
Nachhaltigkeit
Im Rahmen einer Diplomar-
beit findet ein Projekt nach 
dem Situationsansatz zum 
Thema «Nachhaltigkeit mit 
Kindern im Vorschulalter» 
statt. Gemeinsam werden 
wir erforschen, was es für 
nachhaltige Alternativen für 
Einwegprodukte gibt und 
wie wir unseren ökologi-
schen Fussabdruck als Kita 
und Einzelperson verringern 
können. Der Ablauf des 
Projekts wird durch die 
Interessen und Fragestel-
lungen der Kinder 
bestimmt. Wir freuen uns 
auf ein spannendes und 
nachhaltiges Projekt.

Kreis 3

Triemlispital
Erweiterung und Ausbau 
Im Oktober 2020 starten 
die Renovationsarbeiten für 
den Ausbau in der Kita 
Triemlispital. Die Erweite-

rung der Gruppen sowie die 
Neueinrichtung der Räume 
bringen viele neue und 
spannende Themen mit 
sich. Der Umzug der 
Gruppe Blau in den zweiten 
Stock wird mit den Kindern 
spielerisch thematisiert und 
sie dürfen mithelfen die 
Gruppe neu einzurichten. 
Auch der Garten ist noch im 
Umbau. Wir freuen uns auf 
eine neue Spiele landschaft 
mit einem grossen 
Sandbereich, einem kleinen 
Gemüse-Beet und am 
meisten auf die Wasser-
pumpe! Da aufgrund der 
Pandemie keine Elternaben-
de stattfinden, arbeitet das 
Fachpersonal an alternati-
ven Möglichkeiten. Es ist 
und bleibt spannend. 

Kreis 7

 
Kinderhaus Artergut 
Lern-Wunderkammer: 
Kartonschachteln 
Die Wunderkammer des 
Lernens ist gross und in ihr 

befinden sich viele 
alltägliche Dinge, die es 
genauer zu untersuchen gilt. 
Momentan nehmen wir uns 
die Kartonschachtel unter 
die Lupe: Was passt alles in 
eine Schachtel? Wie tönt 
eine Schachtel? Wie lassen 
sich Schachteln verwan-
deln? Diesen und noch 
vielen anderen Forscherfra-
gen gehen wir auf den 
Grund. Deshalb muss man 
sich nicht wundern, wenn es 
im Kinderhaus Artergut 
gerade aussieht, als würden 
wir umziehen oder hätten 
eine Karton-Recycling-Stati-
on eröffnet.

Kreis 10

Kita Tièchestrasse 
Vieles ist neu – auch 
unsere Elternpost 
In der Kita Tièchestrasse 
haben diesen Sommer viele 
neue Gesichter die Arbeit 
aufgenommen und sind sich 
am Einfinden und Einarbei-
ten auf den drei Kitagrup-
pen. Seit Juni haben wir 
insgesamt vier Lernende 
und drei Ausgebildete neu 
begrüsst und freuen uns, 
dass sie mit an Bord sind. 
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Auch viele Kinder haben 
intern die Gruppe gewech-
selt und sind sich wieder am 
Zusammenfinden und 
Rollen-Definieren. Um 
unseren Eltern mehr Einblick 
in den Kita-Alltag zu 
ermöglichen, entwickeln wir 
eine kitainterne, digitale 
Elternpost, in der wir 
regelmässig über Verände-
rungen informieren und 
bildlichen Einblick in den 
Kita-Alltag geben. In der 
ersten Ausgabe stellen wir 
unter anderem die neuen 
Teammitglieder der neuen 
Gruppen vor. 

Kita-Satellit Waidspital  
Grosse Weltreise:  Länder- 
und Kuturenprojekt 
Die Kinder sind auf einer 
Weltreise und besuchen 
gemeinsam die Herkunfts-
länder ihrer Familien. Sie 
sind bereits seit Juni mit 
diesem Thema unterwegs 
und haben immer noch 
neue Länder und Traditio-
nen zu entdecken. Das 

Projekt findet in Zusam-
menarbeit mit den Eltern 
statt, die sich mit ihrem 
Wissen und Material, das 
sie zuhause zum Thema 
haben, rege beteiligen.

Kreis 11

Kita In Böden 
Werke der Kinder und 
Familienwand
In der Kita In Böden dürfen 
die Kinder seit den 
Sommerferien ihre «Werke», 
z. B. Zeichnungen, Legos 
oder andere tolle Werke, 
ausstellen. Mit den 
Ausstellungsflächen für die 
Werke schaffen wir die 
Rahmenbedingung, damit 
sich die Kinder auf 
unterschiedliche Art und 
Weise ausdrücken und 
mitteilen können. Wir 
möchten den Kindern und 
ihren Werken so die 
verdiente Wertschätzung 
entgegenbringen. Ebenfalls 
neu ist die Familienwand im 
Eingangsbereich. Jedes 

Kind darf mit seiner Familie 
einen Fotorahmen 
gestalten. Die Kinder 
schauen die Fotos sehr 
gerne zusammen an und 
entdecken Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede. 
Gerne möchten wir in der 
Kita die Vielfalt unserer 
Gesellschaft repräsentieren.
 
Kreis 12

Kinderhaus 
 Schwamendingen
Neuer Garten und  
Spielmöglichkeiten
Es herrscht Umbruch. Die 
«Grossen» sind in den 
Kindergarten weitergezogen 
und die bisher «Kleineren» 
nehmen die Plätze der 
«Grossen» ein. Das 
bedeutet, es gibt spannen-
de gruppendynamische 
Situationen im Kita-Alltag zu 
beobachten und zu 
begleiten. Weiter gibt es 
Übertritte von der 1. Etage 
in die 2. Etage zu begleiten 
und etliche Neueingewöh-

9
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FamilienTreff
Der FamilienTreff 
Entlisberg ist ein 
Angebot für Familien 
mit Kleinkindern. Alle 
Angebote und 
Veranstaltungen finden 
Sie auf: 
www.stadt-zuerich.ch/
familientreff

Mehr zu den Kitas
Weitere spannende 
Veranstaltungen, 
Projekte und Infos aus 
Ihrer Kita finden Sie auf:  
www.stadt-zuerich.ch/
kitas > Kita wählen > 
Elterninfos 
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Kita-Newsletter 
abonnieren
www.stadt-zuerich.ch/
kitas > Kita-Newsletter 
> Kita-Newsletter 
abonnieren 

nungen. Weiterhin 
beschäftigen uns die 
Themen Interaktion und 
Video, Garten und Spiele-
möglichkeiten. Ganz 
normaler Kinderhaus-Alltag 
also, mit all seinen bunten 
Facetten.

Kita Leutschenbach
Projekte und Kinderwerke 
Im Herbst sind im 
Säuglingsbereich sowie im 
Bil dungsbereich Kinder-
küche je ein Projekt geplant. 
Im Säuglingsbereich geht es 
ums Thema Umleeren und 
Sinneserfahrungen machen. 
In der Küche wird das 
Thema Herbst behandelt: 
Kochen, Materialangebot 
und Sinneserfahrung. Bei 
beiden Projekten gibt es 
eine Dokumentation mit 
Fotos, die auch für die 
Eltern – auch wenn sie 
aufgrund von Corona nicht 
in die Kita dürfen – einseh-
bar ist. Wir bringen die Kita 
einfach nach draussen. Auf 
dem Weg zur Kita, an den 
Fensterfronten, sind die 
Werke der Kinder sichtbar 
für die Eltern und Kinder 
angebracht. Beim Bringen 
und Holen am Morgen kann 

so beim «Anstehen» alles 
zusammen begutachtet 
weren. Auch den Bilder-
rahmen planen wir wieder 
zu nutzen.

 

Kita Mattenhof
Neue Gruppennamen 
und Rückkehr Waldtag
Seit dem Frühling stossen 
laufend neue Kinder zu uns, 
viele Kinder hatten ihren 
Übertritt in den Kindergar-
ten oder es fand ein interner 
Gruppenwechsel statt. Alle 
sind sich am Kennenlernen 
und ihre Rollen neu am 
Finden. Wir sind in der Kita 
bedacht, das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl auf den 
Gruppen zu fördern und zu 
stärken. Auch haben wir die 
drei Gruppen umbenannt 
und mit neuen Symbolen 
ausgestattet. Aus der 
Gruppe Rot wurde neu 
Simsalabim, die Nestgrup-
pe heisst neue Fidibus 
und die blaue Gruppe nennt 
sich neu Hokuspokus. 
Ausserdem freuen wir uns 

ab September 2020 wieder 
regelmässig alle 14 Tage 
unseren Waldtag durch-
zuführen. 
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