preise
Ganzer Tag		
7.00 – 18.00 Uhr		
		
CHF 110.-VM mit Mittagessen		
7.00 – 13.30 Uhr		
		
CHF 65.-VM ohne Mittagessen		
7.00 – 11.15 Uhr		
		
CHF 45.-NM mit Mittagessen		
11.15 – 18.00 Uhr		
		
CHF 65.-NM ohne Mittagessen		
13.30 – 18.00 Uhr		
		
CHF 45.--

anmeldung
Um einen Krippenplatz zu reservieren, melden
Sie bitte Ihr Kind mittels dem Anmeldeformular auf unserer Webseite an. Wir nehmen
nach Eingang der Anmeldung gerne mit Ihnen
Kontakt auf.

chinderchrippe-schlitzohr.ch

Wir freuen uns Sie und Ihr Kind kennenzulernen.

Chinderchrippe Schlitzohr
Tobelweg 1 | 8545 Rickenbach
Telefon 076 511 85 45
info@chinderchrippe-schlitzohr.ch
www.chinderchrippe-schlitzohr.ch

kreativfabrik.ch

kontakt

willkommen in der
chinderchrippe schlitzohr
Bei uns stehen Ihre Schützlinge im Mittelpunkt!
Die Chinderchrippe Schlitzohr ist eine familienergänzende Kinderbetreuung, welche für Kinder
von drei Monaten bis Ende Kindergarten da ist.
Ihre Kinder werden von ausgebildetem Personal
liebevoll betreut und ganzheitlich gefördert.
In einer kleinen Gruppe von maximal 11 Kindern
möchten wir einen familiären Rahmen bieten, um
zu entdecken, erforschen und sich wohlzufühlen.
Wir begrüssen unsere kleinen Gäste von Montag
bis Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr.

die initiantinnen
Barbara Harder (1980)

Diplomierte Kleinkinderzieherin
«Im Krippenalltag steht das Wohl
der Kinder für mich im Vordergrund.
Die Selbstständigkeit der Kinder zu
unterstützen und zu fördern ist mir
sehr wichtig. Ebenfalls möchte ich die
Kinder nach ihren Ansprüchen fordern
und fördern - sie auf ihrem Lernweg
begleiten, beobachten und nötige Hilfestellungen anbieten. Ich möchte den
Kindern ein zweites zu Hause bieten, in
dem sie sich rundum Wohlfühlen und
in einem grösseren familiären Rahmen
aufwachsen können.»

Sylvia Greuter (1978)

Dipl. Krankenschwester DN ll mit Schwerpunkt Kinder

pädagogische grundsätze
Wir hören den Kindern zu
Wir respektieren sie als Individuum
Wir bieten ihnen eine Tagesstruktur
Wir fördern sie in ihrer Selbständigkeit und
unterstützen bei Bedarf
Wir setzen Grenzen und helfen ihnen sie zu
verstehen und einzuhalten

«Das Wohl des Kindes steht für mich
im Mittelpunkt des Krippenalltags. Es
ist mir wichtig, den Kindern mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen
und sie ernst zu nehmen. Es liegt mir
sehr am Herzen den Kindern Sicherheit und Geborgenheit zu geben und sie
gleichzeitig in ihrer Selbständigkeit zu
unterstützen und in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Ich freue mich darauf,
mit den Kindern den Alltag zu gestalten und sie auf ihren individuellen Entwicklungsständen abzuholen und nach
ihren Bedürfnissen zu fordern und zu
fördern.»

Wir bringen den Kindern die Natur nahe, so
dass sich Körper, Geist und Seele entwickeln
können

chinderchrippe-schlitzohr.ch

