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PRIMARSCHULE    

Schulergänzende Betreuung 

 

 

Pädagogische Grundhaltungen der schulergänzenden Betreuung der 

Primarschule Bülach 
Motto: Das Kind entdeckt sich und die Welt 

 

Liebe Eltern  

 

Sie haben Ihr Kind für ein Angebot der schulergänzenden Betreuung der Primarschule Bülach 

angemeldet. Vielen Dank für Ihre Entscheidung. 

 

Die schulergänzende Betreuung der Primarschule Bülach leistet einen Beitrag, dass Eltern Familie und 

Beruf vereinbaren können. Trotz Abwesenheit der Eltern sollen ihre Kinder gut betreut sein. In diesem 

Sinne unterstützen die Betreuungspersonen die Eltern bei der anspruchsvollen Aufgabe, ihre Kinder zu 

begleiten und für das Leben vorzubereiten.  

 

Die Grundlage für unser pädagogisches Handeln ist das Zusammenleben der Gruppe unter 

Berücksichtigung jedes einzelnen Kindes mit seinen individuellen Verhaltensweisen, seinem 

Entwicklungsstand und seiner Gesamtpersönlichkeit.  

 

Damit Sie uns und unsere Arbeit kennenlernen können, stellen wir unsere Grundhaltungen und unsere 

Arbeitsweise kurz vor.  

 

 

Wir stehen ein für:  Sorgfalt, Respekt, Achtsamkeit… 

 …weil uns ein wertschätzender Umgang mit Mensch und Natur wichtig ist. 

 

 Wir arbeiten authentisch und stehen zu unseren Stärken und Schwächen. 

 Wir pflegen eine wertschätzende Gesprächskultur, nehmen die Kinder im Gespräch ernst, hören 

zu und schauen hin.  

 Wir fordern einen respektvollen und sorgfältigen Umgang mit Mensch, Natur und Sache und 

begründen unsere Denkweise und unser Handeln.  

 Wir schreiten als Erziehende ein, wenn Kinder andere physisch oder psychisch verletzen oder 

Abmachungen nicht einhalten.  

 Wir respektieren und achten die Kultur und Herkunft der Kinder und lernen einander gegenseitig 

kennen und verstehen. 

 Wir achten auf gesunde Ernährung und darauf, dass die Kinder die Mahlzeiten als positives 

soziales Ereignis erleben. 

 Wir nehmen die Obhutspflicht ernst, trauen den Kindern aber auch ein selbständiges Spiel zu. 

Wir sind uns der Verletzungs- und Unfallgefahr im freien Spiel bewusst. 
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Wir fördern: Selbständigkeit, Selbstwahrnehmung, Sprachkompetenzen… 

 …weil uns die selbständige Alltagsbewältigung wichtig ist. 

 

 Wir berücksichtigen den Entwicklungsstand und die Gemütsverfassung der Kinder und fördern 

gezielt. 

 Wir ermutigen, unterstützen und verlangen die Anforderungen des Alltags selbst zu verrichten. 

Dabei pflegen wir eine Kultur des: „Ich trau dir etwas zu!“.  

 Wir ermuntern die Kinder ihren Körper, ihre Sprache und ihr ganzheitliches Befinden zu 

beachten und wahrzunehmen. 

 Wir fördern die Sprachkompetenzen und die Freude an Sprache mit Spielen, Liedern und 

Geschichten.  

 Wir erweitern den Wortschatz bei verschiedenen Alltagstätigkeiten und Erlebnissen, indem wir 

Tätigkeiten und Sachen benennen.  

 

 

Wir stärken: Einfühlungsvermögen, Eigenverantwortung, Selbstsicherheit… 

 …weil uns eigenständige Persönlichkeiten, die auch auf andere eingehen können, 

wichtig sind. 

 

 Wir schaffen eine Atmosphäre in der Kinder zu Fehlern stehen können. Dies erreichen wir durch 

Kritik an der Sache und nicht an der Person. Es gibt immer die Möglichkeit zur 

„Wiedergutmachung“. 

 Wir stärken die Kinder durch konstruktive Kritik, Lob und Anerkennung. Dabei lernen sie sich 

selber besser kennen. 

 Wir helfen den Kinder ihre Handlungen zu reflektieren, Eigenverantwortung zu tragen und 

lehren, sie bewusste Entscheidungen zu treffen. 

 Wir unterstützen die Kinder, ihre Konflikte selber zu klären und bewegen sie dazu, sich in andere 

einzufühlen. 

 Wir ermutigen Kinder, sich ihren Ängsten und Unsicherheiten zu stellen und neue kleine Schritte 

zu wagen. 

 

 

Wir ermöglichen: Spiel und Bewegung, Rückzug, Gefühls- und Erlebniswelten… 

 …weil uns eine ganzheitliche, gesunde Entwicklung wichtig ist. 

 

 Wir bieten verschiedene Räume an, in denen die Kinder spielen, basteln, kochen, werken, lachen 

und den Alltag humorvoll leben können. 

 Wir bieten verschiedenste Aktivitäten. Es besteht die Möglichkeit der Wahl. 

 Wir nehmen die Ideen der Kinder auf und begleiten sie bei der Realisierung. 

 Wir schaffen ruhige Räume für die Erledigung der Schulaufgaben und individuellen Rückzug. 

 Wir entdecken Stadt und Land: Besuche im Hallen- oder Freibad, Theater, Schlittschuhlaufen, 

Bauernhof, Wald, Stadtweiher, Spielplatz, Ausflüge mit Bahn oder Bus... 

 

Unsere professionelle Kinderbetreuung ist ganzheitlich ausgerichtet und nimmt jedes Kind in seiner 

Einzigartigkeit wahr und an. Wir stehen im direkten Kontakt zu den Eltern und beziehen diese in 

wichtigen Fragen oder zur Information und Anteilnahme ein. 

Wir sind offen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Sollte es einem Kind in unserem Betrieb nicht gut 

gehen oder stört es den Betrieb massiv, so handeln wir und setzen uns mit Eltern und Fachstellen für 

eine geeignetere Betreuungsmöglichkeit ein. 


