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Im Wissen darum, dass 
Kinder von Geburt an kompe-
tent, aktiv und wissbegierig 
sind und jedes von ihnen be-
sondere Talente und Fähig-
keiten besitzt, begegnen wir 
ihnen in den Kindertages-
stätten Murifeld auf Augen-
höhe und fördern und fordern 
ihre Selbständigkeit. 
Dabei ist es uns wichtig, 
den Kindern die nötige Zeit 
für ebendieses Selbermachen 
zu geben und ihnen so zu 
helfen, es selbst zu tun. 
Das bedingt, dass wir uns 
immer wieder bewusst zurück 
nehmen. 



Ebenso Wert legen wir 
auf eine Erziehung, in der 
sich die Kinder losgelöst
von klassischen Rollenbil-
dern entwickeln und ver-
schiedenste Aktivitäten 
ausprobieren können. Dem 
Spielen, insbesondere dem 
freien, kommt dabei eine 
zentrale Rolle zu. Die 
ungestörte Vertiefung ins 
selbst initiierte Spiel 
fördert sowohl Konzentra-
tionsfähigkeit als auch 
Kreativität und stärkt die 
Kinder in ihrer Selbstbe-
stimmtheit. 



Mit Ritualen wieder- 
um machen wir den Kita-All- 
tag in seiner Vielfalt in 
kleinen Schritten begreifbar 
und kommen dem kindlichen 
Bedürfnis nach Wiederholung 
entgegen. Gleichzeitig fes-
tigen wir damit das Gemein-
schaftsgefühl.



Wir bewegen uns gerne und 
viel und täglich auch 
draussen, ganz gleich, was 
das Wetter macht. Langeweile 
heissen wir genauso willkom-
men wie Gefühle, Gewalt 
tolerieren wir in keiner 
Form, Flexibilität innerhalb 
bestimmter Regeln und 
Strukturen 
schreiben wir gross, beim 
Essen schliesslich vertrauen 
wir dem kindlichen Hunger- 
und Sättigungsgefühl.



Im Zusammenspiel 
dieser und vieler weiterer 
pädagogischer Interaktionen 
und Handlungen werden die 
Kindertagesstätten Murifeld 
für die Kinder sowohl in 
leisen als auch in lauten  
Momenten zum Ort des Ver-
trauens und der Geborgen-
heit.



Das pädagogische Konzept 
setzt unserer Arbeit einen
verbindlichen Rahmen 
und dient unserem ganzheit-
lichen Bildungs-, Erziehungs- 
und Betreuungsangebot als 
Grundlage. Es wird alle zwei 
Jahre überprüft und auf un-
serer Website der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht. 
Dort ist das Konzept in sei-
ner vollen Länge einsehbar. 

www.kitamurifeld.ch
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