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Auch in anderen Bereichen steigen die Anforde-
rungen stetig. Der höhere Personalbetreuungs-
schlüssel und die neuen Ausbildungslehrgänge 
(Höhere Fachschule) schlagen sich in den Perso-
nalkosten nieder. Neu werden auch die Überprü-
fungen durch den Kanton den Kitas weiterverrech-
net. Auch die Anforderungen an die Räumlichkeiten 
nehmen zu. Die in Winterthur privatrechtlich or-
ganisierten Kitas stehen in einem Konkurrenz-
kampf. Dies schafft ein innovatives Umfeld. Der 
Kunde profitiert, und das ist gut so. Mit dem Label 
«QualiKita» haben wir uns messbaren Qualitäts-
standards verpflichtet und schauen voller Zuver-
sicht in die Zukunft.

           David schneider
             Geschäftsleitung

Die aufgaben und anforderungen an die 
Kitas sind in den letzten Jahren gestiegen. 
Neben der betreuung der Kinder leisten die 
Kitas zunehmend einen beitrag zur integra
tion von Familien mit Migrationshinter
grund. Wir beobachten mit grossem staunen, 
wie schnell die Kinder in der Kita Deutsch 
lernen und die Grundlagen  unserer Kultur 
kennen lernen. Die von der stadt in 900 Kita
plätze mit subventionsanspruch jährlich in
vestierten chF 8,6 Mio. sind unter diesem 
Gesichtspunkt gut investiertes Geld. Der be
such in der Kita kann für diese Familien ein 
wichtiger bestandteil der integration sein 
und ermöglicht dem Kind einen guten start 
in den Kindergarten. es hilft den Kindern, 
wenn sie beim Kindergarteneintritt die 
deutsche sprache schon etwas verstehen und 
ihre ersten erfahrungen in einer Kinder
gruppe gemacht haben. 
 

Kitas leisten 
mehr als nur 
gute Betreuung



Qualikita – transparenz für eltern
Die Vielfalt an Kitas in Winterthur ist gross. Doch 
was steckt unter der Oberfläche? Gehen die be
treuerinnen auf die bedürfnisse der Kinder indi
viduell ein und wie sieht die Zusammenarbeit mit 
den eltern aus? Nimmt sich die Kita genügend 
Zeit, um das Kind sorgfältig einzugewöhnen? 

Das Label QualiKita macht die Qualität einer Kita 
sichtbar und zeigt Besonderheiten und Stärken auf. 
Im Sommer 2015 wurden unsere drei Kitas, als 
Erste in Winterthur, mit dem Label QualiKita aus-
gezeichnet. Seitdem hospitieren wir uns in einem 
regelmässigen Turnus kitaübergreifend und beob-
achten, ob die Kriterien eingehalten werden und 
wo wir uns verbessern können. Die Kitas werden 
ausserdem alle 1½ Jahre durch einen externen Ex-
perten der Zertifizierungsstelle besucht. Aus den 
Zertifizierungsdaten ergibt sich ein Infogramm, 
welches die Beurteilung zeigt.

5 Sicherheit, Gesundheit und Ausstattung
6 Personal und Qualifikation
7 Management und Administration
8 Gesamtkonzeption und Regeln

leGeNDe:
1 Entwicklungs-, Unterstützungs- und Lernaktivitäten
2 Beziehungen und Interaktionen
3 Inklusion und Partizipation
4 Elternbeteiligung und Familienzusammenarbeit

Wie jedes Jahr entwickeln wir das Motto aus einem 
der vier Grundwerte unserer Kita. Wir sind über
zeugt, dass jeder Mensch eine originale schöpfung 
ist und viele eigenschaften in sich trägt, die wunder
bar, original und wertvoll sind. 

Durch verschiedene Aktivitäten erforschten wir 
unsere Originalität und unsere Gaben. Wir möchten 
jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und auch mit 
seinem verschiedenen kulturellen Hintergrund in 
die Gruppe einbeziehen. Etwa ein Drittel unserer 
Kinder haben einen Migrationshintergrund. 

D a s  J a h r e s m o t t o 

«WOW» 
Wert VOll 
OriGiNal 

WuNDerbar
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Kita tellstrasse 

Das highlight des Jahres war sicher das 
10JahrJubiläum. Viele eltern, Kinder und 
Freunde waren gekommen, um der frisch 
renovierten und optisch herausgeputzten 
Kita an der tellstrasse zu gratulieren.

Am frühen Nachmittag füllte sich das Haus mit 
grossen und kleinen Gästen zusehends. 

Das Jubiläumsprogramm bot einiges. Zwei ausge-
buchte Mitsingkonzerte mit Andrew Bond riss nicht 
nur die Kleinen vom Hocker. Es konnte aber nicht 
nur mitgesungen werden, sondern es gab in und 
auch um das Haus herum viele Verweil- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten: Wer wollte, konnte sich 
schminken lassen, sich verkleiden, beim Schmetter-
lingstanz oder beim Wettbewerb mitmachen oder 
vor dem Haus grosse Holzschmetterlinge kreativ 
bemalen.

Im Garten bot das Festzelt Raum für Gespräche bei 
Kaffee und Kuchen.  Zuckerwatte, Bratwurst, Pop-
corn, Hüpfburg und die Mini-Eisenbahn im Gar-
ten hinter der Liegenschaft Tellstrasse 52 – ein 
herrliches, farbenfrohes Gewusel und Zeit für Ent-
deckungsreisen der Kleinen, für Gespräche der 
Grossen und für unbeschwerte Familienzeit.

Gruppe Mango
Eines unserer Highlights im vergangenen Kitajahr 
war ganz klar unser Tierprojekt.

Über 6 Wochen entdeckten wir immer wieder neue 
Tiere, jede Woche von einem neuen Kontinent. 
Während dieser Zeit begleitete uns unsere Freun-
din Lucy (Handpuppe). In ihrem Koffer brachte sie 
uns jeden Tag einen Gegenstand mit, welcher einen 
Hinweis auf das Tier gab. So erfuhren wir spiele-
risch vieles über die Tiere, welche auf der Erde le-
ben. Passend zu diesem Projekt machten wir auch 

Zwei ausgebuchte 
Mitsing konzerte mit 
Andrew Bond riss nicht 
nur die Kleinen vom 
Hocker. Es konnte aber 
nicht nur mitgesungen 
werden, sondern es gab 
in und auch um das 
Haus herum viele Ver-
weil- und Beschäfti-
gungsmöglichkeiten.

HigHligHts 
aus den einzelnen Kitas
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verschiedene Ausflüge ins Museum, auf den Bau-
ernhof und in die Zoos. Noch lange nach dem Pro-
jekt erzählten die Kinder von den Tieren oder ver-
wandelten sich in Rollenspielen selbst in diese Tiere. 

Gruppe Kiwi und litschi
Zu Beginn des Jahres legten wir die Kleinkind- und 
die altersgemischte Gruppe zusammen, da wir wenig 
Kinder hatten.

Wir starteten die gemeinsame Zeit mit einem Herbst-
projekt, an dem die grossen wie die kleinen Kinder 
teilnehmen konnten. Im Herbstprojekt besuchten 
uns jeweils die beiden Igel Isidor und Ivo, die uns 
jeden Tag neue spannende Dinge zeigten, die man 
im Herbst unternehmen kann.

Es entstanden gemeinsame Interessen zwischen den 
jüngsten und den ältesten Kindern, was alltägliche 
Sequenzen zum Gemeinschaftserlebnis machten. 
Wir wuchsen wie eine grosse Familie zusammen.

Als dann der Umbau unserer Kitaräume bevorstand, 
durften vor allem unsere ältesten Kinder tatkräftig 
mithelfen und Verantwortung übernehmen.

Die Erneuerung der Gruppenräume war für uns alle 
eine grosse Freude. Die Kinder lieben es, darin zu 
spielen!

Nach den Sommerferien hiess es für die beiden 
Gruppen, ein Stück weit die eigenen Wege zu gehen 
und sich wieder auf zwei Gruppen aufzuteilen.

Die gemeinsame Zeit hat bei den Kindern positive 
Spuren hinterlassen, denn bis heute ist es für die 
Kinder ganz natürlich, mit Gross und Klein durch-
mischt zu spielen. Wenn ab und zu ein kleiner Gast 
der Kleinkindgruppe «ausbüxt» und nebenan bei 
den Grösseren vorbeischaut, oder wenn unsere gröss-
ten Kinder bei den Kleinen mithelfen, ist dies im-
mer eine grosse Freude. 
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cOriNNe Weber 
Gesamtleitung der Kitas
Standortleitung Tellstrasse

Die Erneuerung der 
Gruppenräume war für 
uns alle eine grosse 
Freude. Die Kinder lieben 
es, darin zu spielen!



anderen kleinen «WOW»-Aktivitäten beendeten wir 
das Jahresthema mit dem Theater am SalZH-Fest, 
die Hauptaussage: «Dich git’s nur eimol und das isch 
WOW!» wurde den Kindern als Abschluss mit auf 
den Weg gegeben.

aus den Gruppen
«Marrini, Marruni, Marroni ...» dieses Lied wurde 
bei den Libellen im Herbst oft gesungen. Ein selbst-
gebauter Marroni-Stand war wohl das Grösste für 
die Kinder. 

Das Verabschieden der Kindergarten-Kinder wurde 
mit dem Kita-Schlafen in vollen Zügen genossen. 

Kita Büelwiesenweg

Die Kita büelwiesenweg hat ein tolles und erlebnis
reiches Jahr hinter sich. besonders die vielen 
ausflüge genossen unsere Kinder, ja nicht nur 
die Kinder, es unterstützten uns dabei sogar die 
eltern und Grosseltern. 

Das Highlight dieses Jahres war unser «Wachtel-
Projekt», welches eine Lernende mit ihrer Gruppen-
leiterin plante und danach alle Gruppen mit einbe-
zog. «Vom Ei bis zum Schlüpfen der Wachtel», dieser 
Vorgang wurde mit den Kindern in einem morgend-
lichen Ritual und mit attraktiven Aktivitäten the-
matisiert. Durch dieses gemeinsame Projekt wurden 
die Beziehungen unter den Kindern wie auch das 
Miteinander im Team verstärkt und bereichert. 

Unser Jahresmotto «WOW» wurde in den Gruppen 
auf vielseitige Arten integriert. Ein selbstkomponier-
tes «WOW»-Lied, welches fleissig auf der Ukulele 
geübt und mit den Kindern gesungen wurde, be-
gleitete uns während des Jahres: «Ich bin wertvoll, 
original und wunderbar», hiess es beim Refrain und 
vermittelte so den Kindern unsere Botschaft einfach 
und klar. Bei einer Adventskalender-Aktion durften 
die Eltern und Grosseltern der Kinder in die Kita 
kommen, um gemeinsam eine Adventskugel zu 
basteln, auch unsere Vorfahren sind «WOW». Nebst 
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Ob bei einem Waldbesuch oder beim Bestaunen der 
Tiere im Bruderhaus: die Eltern und Grosseltern der 
Räupli-Gruppen wurden dieses Jahr in mehrere Aus-
flüge einbezogen, was von allen Seiten sehr geschätzt 
wurde.  

Der Zoo-Ausflug der Bienli-Gruppe und die vielen 
Zeiten an der frischen Luft steckten die Bienli-Kinder 
und das Team immer wieder mit neuen Ideen an. 

In der Chäferli-Gruppe gilt es, die «kleinen» Fort-
schritte als «gross» zu betrachten. Die ersten Schritte 
eines Kindes oder das erste erfolgreiche Einnehmen 
des Breis nach mehreren Versuchen sind die High-
lights. 

«Vom Ei bis zum Schlüpfen der Wachtel», 
dieser Vorgang wurde mit den Kindern in 
einem morgendlichen Ritual und mit 
attraktiven Aktivitäten thematisiert. 
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Kita espenstrasse 

auch mit den diesjährigen sommerferien stand 
uns ein grosser Wechsel bevor. 22 Kinder wech
selten in den Kindergarten – viele davon be
suchten unsere Kita seit der eröffnung im Jahr 
2012. so fiel uns der abschied von den eltern 
und den Kindern besonders schwer. 

Dieser Abschied und Übertritt wurde gebührend 
mit einem Sommerfest zelebriert. Von vielen Eltern 
erhielten wir gute Feedbacks, wofür wir als ganzes 
Team dankbar sind und was unsere Motivation 
steigert.

Nebst der Einarbeitung der neuen Mitarbeiterinnen 
und den normalen, alltäglichen Gegebenheiten stan-
den die zwei neuen Gruppenleiterinnen vor einer 
weiteren Herausforderung. Das Zertifikat QualiKita 
erfordert Kenntnisse über den Qualitätsstandard und 
über die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, 

damit das Label erhalten bleiben kann. Ilona und 
Monika haben sich toll engagiert und sind inzwi-
schen mit allen Anforderungen bestens vertraut. Sie 
haben ihr «kleines» Team in den Gruppen prozess 
mit einbezogen und erfolgreich zum Zwischenaudit 
begleitet.

Ein Highlight in unserem Kitajahr war unter ande-
rem der Räbeliechtliumzug, ein gelungener Anlass 
im Herbst, der von den Eltern sehr geschätzt wurde. 
Das gemeinsam «durch die Nacht schreiten» verlieh 
dem Abend eine besondere Atmosphäre. Mit Suppe 
und Wienerli wurde der Abend auf ein nächstes Mal 
beschlossen. 

Auch das Sommerfest wurde von vielen Eltern be-
sucht. Nicht wie gewohnt in der Kita, fand dieser 
Anlass dieses Jahr auf dem Schulhausplatz beim 
Schulhaus Wyden statt. Alle Kinder, die in den 
Kinder  garten wechselten, durften an einem beson-
deren Über gangsritual teilnehmen und am Ende eine 
Medaille entgegennehmen. Auch Kinder, die von ei-
ner Gruppe zur anderen wechselten, durften sich 
am Ritual beteiligen. Alles in allem ein sehr schöner, 
idyllischer, sommerlicher Abend mit Gemeinschaft 
und gutem Essen. 
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Ein Highlight in unserem Kitajahr war 
unter anderem der Räbeliechtliumzug, 
ein gelungener Anlass im Herbst, der 
von den Eltern sehr geschätzt wurde. 
Das gemeinsam «durch die Nacht 
schreiten» verlieh dem Abend eine 
besondere Atmosphäre.

9

eVelyNe sauDer 
Standortleitung Espenstrasse



Personelles
in den drei Kitas arbeiten (stand Juni 2015) 20 
erzieherinnen, 9 lernende und 8 Praktikanten. 
ausserdem werden wir durch 3 Mitarbeiter un
terstützt, die im rahmen einer arbeitsintegrati
on bei uns arbeiten. 6 Mitarbeiter vom heKs 
pflegen unsere räume und helfen beim abwasch.

Die Ausbildung der Lernenden liegt uns sehr am 
Herzen und wir investieren regelmässig Zeit in die 
praktische Anleitung und in die Gespräche. Des-
halb freut es uns, dass drei Lernende, Lea Schuh-
macher, Evelyn Schärz und Manuela Wachter, ihre 
3-jährige Lehrzeit zur Fachfrau Betreuung erfolg-
reich abschlossen. 

Kita tellstrasse
Auf Januar 2015 übergab Rita Rechsteiner die Stand-
ortleitung an Helena Kozelka. So konnten wir Ritas 
Wunsch, wieder mehr direkt mit den Kindern zu 
arbeiten, entsprechen.  So übernahm sie auf Beginn 
des Mutterschaftsurlaubes von Denise Wüst die 
Mango-Gruppe. Leider zeichnete sich aber bereits 
auf den Sommer 2016 wieder ein Leitungswechsel 
ab. So übernahm Corinne Weber die Haupt- und 
Standortleitung an der Tellstrasse.
 

Kita büelwiesenweg
Mirjam Schelldorfer arbeitete im letzten Jahr als 
Stellvertretung von Corinne Weber, mit dem Ziel, die 
Standortleitung ab Sommer 2017 zu übernehmen. 
Durch ihre fünfjährige Mitarbeit und die um fang-
reiche Einarbeitung in die neuen Leitungsbereiche 
waren Mirjam Schelldorfer die Kinder-, Mitarbeiter- 
und Elternanliegen bereits grösstenteils bekannt, 
was ihr einen guten Start verschaffte. Im Frühling 
verabschiedeten wir uns von Nadine Fullin und im 
Sommer 2016 von Tanja Lowiner. Sie hat die Lei-
tung des SalZH-Horts übernommen. 

Kita espenstrasse
Tabea Wischek, Gruppenleiterin der Gruppe Eich-
hörnchen, hat ihre Tätigkeit bei uns aus Mutter-
schaftsgründen beendet. Ihre Stelle wurde im De-
zember 2015 durch Ilona Rominger besetzt. 
Monika Hefti hat im November die Gruppenlei-
tung der wiedereröffneten Gruppe 7-schläfer über-
nommen. Im März 2016 ist Melanie Bommel als 
Springerin zu uns gestossen. Mit diesen ausgebil-
deten Fachpersonen haben wir kompetente und 
leidenschaftliche Mitarbeiter dazugewonnen. 

Die SalZH in ZaHlen        31.7.2016      31.7.2015

Anzahl Schüler total (Kindergarten bis 9. Klasse)   325    289
Anzahl Kinder in den Kitas ca.       220    200
Anzahl Kinder im Hort           34        34
Anzahl Kinder im Vorkindergarten       40      28
Anzahl Mitarbeitende       128    103
Davon Lernende und Praktikanten      28      26
Anzahl Stellenprozente                8 601             8 133

UmSatZ in CHF         7.35 mio.            7 mio.
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elternzusammenarbeit
Elternaktivitäten fördern eine gute Zusammenarbeit 
und sind ein wichtiger Bestandteil unseres Kitajah-
res. In diesem Jahr waren es die Elternabende, das 
traditionelle Adventssingen im Zeughaus, der Früh-
lingsbrunch, der gut besuchte Räbeliechtliumzug 
der Kita Espenstrasse und die Abschiedsfeste. Das 
10-Jahr-Jubiläum der Kita Tellstrasse im April war 
sicher ein weiterer Höhepunkt. 

betrieblicHes
im sommer 2015 traten von unseren Kitas 67 
Kinder in den Kindergarten über, was viele freie 
Plätze gab. Diese konnten wir nur langsam auf
füllen und betreuten deshalb in zwei Kitas vor
übergehend die Kinder nur in zwei, anstatt in drei 
Gruppen. Da wir dies aber personell gut planen 
konnten, blieb die einbusse klein.

Auf vielfältigen Wunsch der Eltern haben wir in 
diesem Sommer das letzte Mal Betriebsferien ge-
macht. Dies hat eine Auswirkung auf die Betreu-
ungsvereinbarung, welche neu mit einem Monats-
faktor von 4.25 gerechnet wird.

Im Jubiläumsjahr zum 10-jährigen Bestehen der 
Kita Tellstrasse erhielt die Kita eine gründliche 
und grössere Renovation. Die Räume wurden um-
gebaut und besser auf die Bedürfnisse der Kinder 
abgestimmt; auch die Fassade erhielt ein Facelif-
ting und erstrahlt nun in neuem Glanz.

Die komplette auswertung der elternumfrage finden sie auf: www.salzh.ch/kita

Die Meinung der Eltern ist uns wichtig, deshalb erhalten alle Eltern einen Umfragebogen. Die Fragen 
betreffen die Qualität der Betreuung, der Räumlichkeiten und den Informationsfluss zwischen SalZH 
und Eltern. Wir freuen uns sehr, dass die Eltern die Betreuungsqualität hoch einschätzen. Beim Preis-
Leistungs-Verhältnis ist die Zufriedenheit geringer, sodass wir uns entschieden haben, ab Sommer 2016 
je nach Verfügbarkeit Tauschtage und spezielle Rabatt-Aktionen für einzelne Tage anzubieten.

25%        50%             75%                100%

        sehr zufrieden          zufrieden                      knapp zufrieden             unzufrieden     

elternUmFrage

Preis-Leistungs-Verhältnis

Organisation allgemein

Räumlichkeiten

Mittagessen

Förderung der pers. Entwicklung des Kindes

Freundlichkeit der Mitarbeiter

Zusammenarbeit mit den Eltern

Betreuung durch Lernende und Praktikanten

Betreuung durch Fachpersonal
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Kita SalZH, Büelwiesenweg 6 (Seen)

Kita SalZH + CaFé mélange, Büelwiesenweg 8 (Seen)

Kita SalZH, Espenstrasse 79 (Wülflingen)

Kita SalZH, Tellstrasse 52 (Zentrum)

Kita salZH 
 www.salzh.ch n  Zeughausstrasse 54 n  8400 Winterthur n  052 238 30 10 n  kita@salzh.ch

Die Kita ist teil der privaten bildungsstätte salZh. unsere bereiche sind u.a.: 
Kita n  Hort n  Vorkindergarten n  Kindergarten n  Primarstufe n  Oberstufe n  Heilpädagogik

 Meine 3-jährige Ausbildung durfte ich in der Kita SalZH ab-
solvieren. Ich wurde während meiner ganzen Lehre von meiner 
Ausbildnerin und meinem Team unterstützt und durfte eine 
tolle Zusammenarbeit erleben. Während der gesamten Aus-
bildung fühlte ich mich respektiert und so angenommen, wie 
ich bin. Deshalb fühlte ich mich auch sehr wohl. Den Schulstoff 
und mein Wissen durfte ich meinem Team gerne weitergeben 
und auch meine diversen Ideen. Es war eine sehr schöne, eine 
positive Heraus forderung für mich. Gerne empfehle ich die 
Ausbildung in der Kita SalZH weiter. 

E.S. Lernende

Unsere drei Kinder sind zusammengezählt seit rund 10 Jah-
ren in der Kita und dem Hort SalZH – es werden noch einige 
Jahre folgen. Dank der liebe vollen, kompetenten Betreuung in 
der Kita fühlen sich unsere Kinder wie zu Hause. Einige schwie-
rige Entwicklungsphasen  konnte das Team mit viel Geduld 
auffangen. 

S. W. Mutter

Wir haben alle unsere drei Kinder in die Kita Tellstrasse ge-
bracht. Alle drei sind sie gerne gegangen, und wir haben sie mit 
Freude gebracht. Der grösste Kita-SalZH-Fan ist unsere 
Kleinste. Hört sie, dass sie in die Kita darf, strahlt sie. Das sagt 
alles. In der Kita Tellstrasse sind unsere Kinder gut aufgeho-
ben. Ihnen wird mit Respekt und Liebe begegnet. Die Frauen 
und Männer haben einen grossen Anteil daran, was aus unse-
ren Kindern geworden ist. Vielen Dank! 

R. E. Vater

echos aus der Kita


