
 

 

 

 

Leitbild 
 

 

Kindertagesstätte CARACOL 

Erlenstrasse 43 

6020 Emmenbrücke 

hallo@kitacaracol.ch 

www.kitacaracol.ch 

Version. 2023.01 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Leitbild 
 
Dieses Leitbild beschreibt unsere Ideen, Ziele und Abläufe. Es bildet den Rahmen, der uns innovativen Mut 
machen und die notwendige Sicherheit zur Eigenverantwortung geben soll. Das Konzept ist für unsere 
Arbeit verbindlich. 
 
Unsere Idee einer Grossfamilie als Kita motiviert uns täglich die bestmöglichen Entscheidungen für ein 
harmonisches und liebevolles Miteinander zu treffen. 
Es ist unsere Verpflichtung, dass wir ständig und systematisch bemüht sind, unsere Formen der 
Zusammenarbeit und des Zusammenlebens im Caracol- Team und mit unseren Kunden, d.h. mit uns 
anvertrauten Kinder und deren Eltern zu verbessern. 
 
Das Caracol- Konzept ist das Ergebnis vieler Absprachen, Erkenntnisse und Erfahrungen, die über Jahre mit 
dem Aus- und Umbau der Kita Caracol entwickelt und eingeführt haben. Unser Ziel ist es den Kindern 
täglich ein zweites Zuhause zu geben. Ein Ort der Erlebnisse, des Aufwachsens und der Sicherheit. Unser 
Auftrag ist die fördernde, liebevolle Erziehung der uns anvertrauten Kindern in der Struktur einer 
Grossfamilie. 
 
Unsere Kernkompetenz ist die Konzentration auf die Stärken des Kindes. Das zentrale Ziel unserer Arbeit ist 
dementsprechend, jedem dem uns anvertraute Kind die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten und 
deren Entwicklungstand abzuholen. Wichtig sind uns Fairness und Toleranz im Alltag zu Leben und 
umzusetzen. 
 
Parallel dazu legen wir grossen Wert auf die begleitende Beratung der Eltern der uns anvertrauten Kinder. 
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit in unserem Sinne ist nur auf der Basis des gegenseitigen Vertrauens 
möglich. Vertrauen setzten Fairness, Offenheit und Persönlichkeit voraus. 
 
Jede Mitarbeiterin / Mitarbeiter, egal in welcher Position und Aufgabe, hat Anspruch darauf, dass ihr/ihm 
persönlich und ihrer/ seiner Arbeit volles Vertrauen zuteilwird. 
 
Gelebtes Qualitätsbewusstsein: Nur mit allerhöchsten eigenen Ansprüchen an unser Verhalten und dem 
täglichen Beweis, dass wir dieses Verhalten auch umsetzen, erzielen und rechtfertigen wir internes und 
externes Vertrauen in unsere Arbeit. 
 
Regelmässige Weiterbildungen sind Teil von unserem pädagogischen Konzept. 
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