Ausserschulische
Betreuung

Mit dem
Hund auf Du
"Oise Hund isch ganz en tolle, oise Hund!"

erklang es während zwei Wochen mehrmals täglich aus
den Räumen der Kita Tellstrasse. Jeden Morgen hat uns die
Handpuppe Lotta besucht und sie hat uns allerlei spannende,
witzige und lehrreiche Geschichten erzählt. Gemeinsam mit
ihr haben wir täglich eine Verhaltensregel des Codex "Kind und
Hund" (https://codex-hund.ch/) kennen gelernt und geübt.
Natürlich hatte das Hundethema auch im Kita-Alltag Einzug
gehalten. Die Kinder sind sofort in die Rollenspiele eingetaucht:
Sie haben Plüschhunde an der Leine durch die Kita geführt,
Hunde-Gagis mit Robidog-Säckli entsorgt und natürlich
Hundefamilie im Hundehaus gespielt.
In den verschiedenen Aktivitäten und Sequenzen, die wir in
unseren Alltag eingebaut hatten, lernten wir verschiedene
Körpersignale oder Ausdrucksformen des Hundes kennen,
haben feine Hundeguezli gebacken oder auch gelernt, wie man
denn die einzelnen Körperteile des Hundes nennt.

Besonders eindrücklich war zu
sehen, wie ein Kind, von dem wir
wussten, dass es Angst vor Hunden
hat, sich immer wieder genähert hat
und sehr interessiert war. Bis zum
Schluss ging dieses Kind mit Tosca
an der Leine durch den Park und hat
sich sogar getraut sie zu streicheln.
- Erzieherin
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Haus
der kleinen Forscher
Begeisterung, Neugier und Interesse sind eine wesentlicher
Schlüssel für einen positiven Zugang zu Naturwissenschaften,
Mathematik und Technik.
Kleine Forscher entdecken Grosses

Natalie

Unser Standort inmitten von Schulhaus- und Spielplätzen lockt
uns oft nach draussen. Wir basteln, zeichnen, hören und lesen
Geschichten, feiern Geburtstage und Weihnachten, singen, spielen mit vielen verschiedenen Spielsachen und bauen Hütten und
sprechen über Gott und die Welt.
Während der Ferien bieten wir ein Ferienprogramm an, das
Detailprogramm finden Sie auf www.salzh.ch. Chicco, das Kleinpferd einer Hortbetreuerin ist oft das Highlight des Ferienhortes
- ein Angebot übrigens auch für Auswärtige. Striegeln, satteln,
führen, reiten… die Kinder lernen im direkten Umgang mit dem
Tier was Rücksicht, Fürsorge und Verantwortung heisst.

Wir erhalten immer wieder
Rückmeldungen von den
Eltern der Hortkinder, dass
sie es sehr schätzen die
Kinder in einer kleinen
Gruppe betreut zu wissen.

Der Höhepunkt der zwei Wochen war eindeutig der Besuch der
Sozialhündin Tosca mit ihrer Besitzerin Sibylle. Wir begrüssten
die beiden in unserem Morgenkreis und sie begleiteten uns auf
unserem Ausflug in den Juchpark.

Iréne

Im Hort Büelwiesenweg werden rund 30 Kinder zwischen 4 - 12
Jahren von drei Betreuerinnen aus umliegenden Kindergärten
und Schulen betreut - auch von der SalZH.

Naturwissenschaftliche Phänomene sowie Fragen der
Nachhaltigkeit sind Teil der Erfahrungswelt von Kindern:
Morgens klingelt der Wecker, die Zahncreme schäumt beim
Zähneputzen und woher kommt eigentlich die Schokolade, die
wir so gerne essen? Kinder wollen ihre Welt im wahrsten Sinne
des Wortes "begreifen" und verschiedenste Phänomene unter
die Lupen nehmen. Diese vielfältigen Anlässe im Alltag der
Kinder lassen sich auch für die pädagogische Arbeit nutzen.
Die Fragen der Kinder spielen deshalb beim Forschen und
Experimentieren eine zentrale Rolle.
Die Mitarbeitenden der SalZH haben im letzten Herbst einen
spannenden Weiterbildungstag zum Thema «Forschen»
des «Haus der kleinen Forscher“ und der ICB (Initiative für
christliche Bildung) besucht und viele neuen Ideen für den
Kita-Alltag mitgenommen. Wir konnten selbst ausprobieren,
experimentieren, staunen und unser Interesse sowie unsere
Neugier am Forschen wurde geweckt.

Wertvolle
Ergänzung
Wertvolle Ergänzung

Unser Highlight im letzten Jahr war die Erweiterung unseres
Teams, in der Kita Espenstrasse, durch Luzia und Rudi.
Luzia und Rudis Aufgaben sind sehr vielfältig. Essen wärmen,
Geschirr spülen, abstauben, Garten fegen und WC putzen…
Die beiden sind ein fester Bestandteil des Teams und werden
auch von den Kindern sehr geschätzt und herzlich begrüsst.
«Danke Luzia, dass du euis s’Ässe bringsch» oder «Hooi Rudi,
schön bisch wieder do!» Rudi und Luzia leisten sehr wertvolle
Arbeit und dank ihnen ist es möglich, dass unsere Erzieherinnen
und Erzieher noch mehr Zeit für die Kinder haben und ihrer
Betreuungsarbeit nachgehen können.
Luzia: „Schon an meinem Vorstellungsgespräch im Herbst
2019 dachte ich, das ist (m)ein Ort, an dem Kinder den Lauf
bestimmen - wie herrlich! Ich freue mich jeden Tag, in diese
kleine, warme Oase kommen zu dürfen."
Rudi: „Es wird sehr respektvoll miteinander umgegangen und
die Küche ist ein Dreh- und Angelpunkt, wo alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Pause für einen Schwatz zu haben sind.
Die Arbeit ist sehr lebendig und fröhlich - ihr werdet mich nicht
so schnell wieder los!"

Upcycling
Jahresbericht
Was halten eigentlich Kinder von einem Jahresbericht?
Vermutlich lassen sie unsere pädagogischen Ideen, unsere
Visionen und unsere Zahlen kalt. Eiskalt sozusagen. Damit der
Jahresbericht dem Upcycling und letztendlich dem Recycling
zugeführt werden kann, liefern wir eine erste Idee grad mit.
Viel Spass dabei!

QualiKita

Unsere
Standorte

Die ersten 1000 Tage sind entscheidend.

Ihre Fragen sind bei uns willkommen. Unsere Türen stehen Ihnen
jederzeit für einen Besuch offen. Gerne vereinbaren wir einen
Termin mit Ihnen.

Bereits in der Kindheit werden wichtige Weichen für die Zukunft
der Kinder gestellt. Entsprechend gross ist die Verantwortung,
welche Kitas bei der frühen Bildung und Betreuung von Kindern
übernehmen. Ob diese Aufgabe zum Wohle der Kinder und zu
deren bestmöglichen positiven Entwicklung erfüllt werden kann,
hängt einerseits davon ab, ob die Betreuerinnen und Betreuer
Zeit haben auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen und
andererseits von einem adäquaten Betreuungsschlüssel und
den notwenigen Qualifikationen.

Stiftung SalZH

Jahresbericht
Kita
2019 / 2020

Das
bieten wir

Wetzikon

+ Spielgruppe und Naturspielgruppe
+ Kindergarten und Primarstufe
+ Sekundarstufe
+ Kleinklasse
+	Extras: Tagesschule mit Mittagstisch

Winterthur

Die Qualität einer Kindertagesstätte ist entscheidend und sorgt
dafür, dass das Kind sozial und emotional ausgeglichen in den
Kindergarten oder die Schule übertreten kann.

+ Kita an drei Standorten
+ Spielgruppe an zwei Standorten
+ Kindergarten und Primarstufe
+ Sekundarstufe und Progymnasium (integriert)
+ Kleinklassen auf Primar- und Sekundarstufe
+	Extras: Tagesschule mit Mittagstisch,
betreute Hausaufgabenstunden, Hort, Schulbus

Wir haben uns entschieden unsere Betreuungsqualität stetig
zu entwickeln und lassen deshalb die Kitas im Turnus mit dem
Qualikita-Label zertifizieren.

052 238 30 10
kontakt@salzh.ch
www.salzh.ch
Stiftung SalZH
Schule & Kita
Zeughausstrasse 54
8400 Winterthur

Denn sie ist in einer
zertiﬁzierten Kita.

Unser Alltag
als Kunstwerk
Kunst wird meist mit einem kreativen Umgang mit Farbe, Ton
oder Worten in Verbindung gebracht. Dem vergangenen Jahr
haben wir eine weitere Dimension hinzugefügt: Unser Alltag
wurde ab März auf den Kopf gestellt. Ein wahres Kunstwerk
aller Mitarbeitenden hat den Bericht aufrecht erhalten. Alle
Mitarbeitenden haben sich als Artisten entpuppt, die mit viel
Kreativität den Alltag der Kinder und Jugendlichen neu erfunden
und ausgestaltet haben und in unseren Kitas konnten wir das
Angebot dank unseren tollen Mitarbeitenden immer aufrecht
erhalten, wenn auch reduziert.
Der beherzte Einsatz der Lehrkräfte und die Technik haben
mitgeholfen, mit allen Kindern und Jugendlichen in Verbindung
zu bleiben und die Beschulung weiterzuführen. Starke
Beziehungen zwischen Eltern und Team haben ihren Teil zur
erfolgreichen Bewältigung beigetragen. Unsere familiären
Strukturen sind kriesensicher!
Ein grosses Dankeschön allen Mitarbeitenden, Eltern,
Unterstützern und Kindern. Alle haben im letzten Jahr einen
wichtigen Beitrag geleistet und gemeinsam ein wahres
Kunstwerk mit den Namen "SALZH" geschaffen. Danke!
Die Geschäftsleitung der Stiftung SalZH
Corinne Weber, Stefan Dudli, Felix Hunziker, Timon Schneider

Kunstwerk aus dem Werkunterricht

PS: Neu erhalten die drei Bereiche Kita, Schule Winterthur und
und Schule Zürcher Oberland je ihren eigenen Jahresbericht in
neuem Format und neuer Form. Wir tragen damit unserer Vielfalt
und lokaler Verankerung Rechnung.

Von der Raupe
zum Sommervogel
Bella, die Schmetterlingshandpuppe, hat uns, die Kleinkinder
der Kita Büelwiesenweg, vor den Sommerferien mehrere
Raupen gebracht, aus denen sich innerhalb von drei Wochen
Distelfalter entwickeln sollten. Wir lernten in der Wartezeit neue
Lieder sowie Fingerverse, bastelten verschiedene Sommervögel
und konnten täglich beobachten, wie sich die Raupen
entwickelten.
Nach einer guten Woche hatten sich alle Raupen verpuppt und
mussten sorgfältig in ein grosses Netz gezügelt werden, damit
dann die Schmetterlinge auch genug Platz zum herumflattern
hatten. Dann hiess es wieder geduldig warten. Eines Mittags,
kurz nach dem Essen schlüpfte der erste und in den nächsten
24h schlüpften alle unsere Zöglingen. Wir fütterten sie mit
etwas Orangensaft, damit sie zu Kräften kommen konnten und
am 2. Juli hiess es Abschied nehmen. Wir gingen mit dem Netz
in den Garten und liessen die Schmetterlinge frei. Einige flogen
ganz schnell weg und einige blieben noch etwas im Garten,
bevor sie dann weiterzogen.
Und grad so, wie die Sommervögel weitergezogen sind, sind
kurze Zeit später auch unsere ältesten Kinder weitergeflogen,
um nach den Sommerferien im Kindergarten zu starten. Wir
konnten das jetzt gut verstehen.
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