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1. Sinn und Zweck des Konzeptes
Das Leitbild der Tagesstrukturen Laufenburg und Sulz beschreibt die Grundsätze
des Angebotes. Es richtet sich an Mitarbeitende sowie Eltern, welche vom Betreuungsangebot Gebrauch machen. Ziel und Zweck einer solchen Erarbeitung ist, einen Rahmen für das tägliche Handeln vorzugeben. Die Leiterin der
Tagesstrukturen hat das Leitbild konzipiert und vermittelt es den Mitarbeitenden.

2. Grundsatz der Tagesstrukturen
Die Tagesstrukturen bilden zwischen dem Zuhause und der Schule eine Brücke.
Das Angebot bezieht sich auf die Freizeitgestaltung der Kinder und folgt keinem
Lehrplan. Unser Leitbild gestaltet sich wie folgt:

3. Haltung
Das Zentrum unserer Arbeit bilden die Kinder mit ihren individuellen Fähigkeiten und
Bedürfnissen. Wir schaffen eine angenehme und professionelle Atmosphäre, so dass
sich die Kinder wohlfühlen. Jedes Kind wird als eigenständige Persönlichkeit mit individuellen Voraussetzungen wahrgenommen und geachtet. Die Tagesstrukturen Laufenburg und Sulz bieten diverse Erfahrungen an, um soziale, emotionale, kognitive und
sprachliche und kulturelle Kompetenzen zu fördern. Wir sind stets bemüht die Kinder in
ihren individuellen Bedürfnissen abzuholen und zu unterstützen.
Das Bewusstsein der Kinder für die Umwelt und die Natur ist uns ein Anliegen, gefördert
wird dieses Bewusstsein durch Aktivitäten, welche im Freien stattfinden. Die Vermittlung
zur Achtung von Mensch, Tier und Umwelt ist uns ein Anliegen.
Innerhalb der Gruppen wird das Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt und gefördert
und die gegenseitige Rücksichtnahme erlernt.
Die Kinder sollen eigene Erfahrungen machen und Konsequenzen ziehen und dadurch
von und durcheinander lernen. Das Einordnen in einer Gruppe wird zum Selbstverständnis und Konflikte werden fair ausgetragen.
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4. Pädagogische Leitsätze
• Die Individualität der Kinder hat höchste Priorität und wird stets geachtet.
• Die Offenheit gegenüber Kindern unterschiedlichster Kulturen und Religionszugehörigkeiten wird von allen gelebt.
• Die Betreuung der Kinder und die damit verbundene Verantwortung ist unsere wichtigste Aufgabe.
• Unser Angebot ist vielfältig, abwechslungsreich und kindsgerecht.
• Durch wiederkehrende Erlebnisse und Rituale wird den Kindern Sicherheit und Routine vermittelt.
• Die Förderung der Selbst, Sozial und Fachkompetenzen wird stets betrieben
• Wir sind bestrebt, eine angenehme Atmosphäre, in welcher sich die Kinder in ihrer
Individualität entfalten können, zu kreieren.
• Unser Kontakt mit der Natur ist eng und wichtig.
• Gemeinschaft wird mit Herz und Verstand gelebt.

5. Bewegung
Wir gehen unabhängig der Witterung täglich an die frische Luft und legen Wert auf
viel Bewegung.

6. Gesunde Ernährung
Wir achten auf eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung. Wasser und ungesüssten Tee stellen wir den Kindern stets zur Verfügung. Sirup wird beschränkt zur
Verfügung gestellt. Die Kinder werden zu einer gesunden und abwechslungsreichen
Nahrungseinnahme motiviert. Wir zwingen jedoch niemanden zum Essen.

4

7. Qualität durch Fachkompetenzen
Die Mitarbeiterinnen der Tagesstrukturen Laufenburg und Sulz sind pädagogisch ausgebildet und verfügen über Fachkompetenzen. Eine Ausnahme bilden die Mittagstischbetreuerinnen, welche lediglich Erfahrungen im pädagogischen Bereich aufweisen, nicht aber eine eidgenössisch anerkannte Ausbildung. Sie werden durch die Leitung gecoacht. Unsere Fachkompetenzen werden durch regelmässige Sitzungen,
Weiterbildungen und gemeinsame Reflexionen kontinuierlich ausgebaut.

8. Kommunikation intern
Der Austausch innerhalb des Teams ist ein wertvoller Bestandteil unserer täglichen Arbeit. Die Jahresplanung fixiert regelmässige Austauschmöglichkeiten. Abgesehen von
diesen Fixterminen gibt es zahlreiche persönliche Begegnungen im Alltag sowie elektronische Kontaktaufnahmen. Für die interne Kommunikation ist die Leitung des Angebotes verantwortlich, welche mittels eines Kommunikationskonzeptes die Kommunikationswege definiert. Konkret folgen wird jenen Leitsätzen:
• Das Wohlbefinden unseres Teams ist elementar für die tägliche Arbeit
• Unser Umgang ist partnerschaftlich, wohlwollend, direkt und lösungsorientiert
• Der regelmässige Austausch ist absolut notwendig
• Die individuellen Ressourcen der Teammitglieder werden genutzt und geachtet
• Die definierten Kommunikationswege werden geachtet und eingehalten
• Feedbacks positiver und negativer Natur dürfen achtungsvoll geäussert werden
• Einmal jährlich werden Mitarbeitergespräche durchgeführt
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9. Kommunikation extern
Die Kommunikation mit den Eltern, der Schule und weiteren Anspruchsgruppen ist uns
enorm wichtig. Die Leiterin der Tagesstrukturen bemüht sich innerhalb zahlreicher Sitzungen um die Kontaktaufnahme zu den diversen Personen. Mittels regelmässiger Zeitungsberichte, Emails, und Homepageaktualisierungen wird aktive Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Für allfällige Interessenten sind unsere Türen stets geöffnet. Die externe
Kommunikation liegt in der Verantwortung der Leitung des Angebotes und wird ausnahmslos von ihr initiiert und betrieben. Konkret folgen wir jenen Leitsätzen:
• Die Bedürfnisse, Feedbacks und Wünsche der Eltern werden stets ernst genommen
• Die Eltern und weitere Zielgruppen sind als unsere Partner zu verstehen
• Wir sind darum bemüht eine gute und enge Zusammenarbeit zu pflegen
• Es wird stets eine offene Kommunikation gelebt
• Das Schaffen von Vertrauen bildet die Grundlage der externen Zusammenarbeit

10. Vertrauen mittels Transparenz
Unser Angebot wird stetig verbessert und optimiert. Die Veränderungen der Gesellschaft insbesondere jene der Familien bilden die Grundlage unserer Tätigkeit. Alle Konzepte sind für alle Mitarbeitende frei zugänglich. Die Eltern sind über sämtliche Gegebenheiten des Angebotes informiert und werden bei allfälligen Änderungen seitens
der Leitung benachrichtigt.
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