Die «Blaubeeren»
im Wald

Wir entdecken die
Welt der Dinosaurier!
Während einiger Wochen in diesem Frühling wandelte die
Gruppe Eichhörnli der Espenstrasse auf den Spuren der Dinos.
Das war eine spannende Zeit. Die Faszination „Dinosaurier“
war bei einigen älteren Jungs riesig. Immer wieder ahmten sie
diese grossen Tiere im Rollenspiel nach, was für kleinere Kinder
manchmal gar furchteinflössend war.
Wie sahen diese Urtiere aus? Was haben sie gefressen? Wo
lebten sie? Am ersten Tag zog Tiro, eine Dino-Handpuppe bei
uns ein. Wir hörten die Geschichte vom kleinen BrachiosaurusDinobaby, dass seine Mutter suchte und auf dem Weg
verschiedenen Dinos begegnete. Wir bastelten, zeichneten und
kreierten mit Magneten eine richtig urchige Dino-Landschaft
und verglichen unsere Fussabdrücke mit denjenigen der Dinos.
Krass!

«Ich wett da im Wald bliebe. Ich wet
nöd hei. Mir gfallts da.»
-Zitat Kitakind nach Waldtag

Das Allerbeste war, dass bei uns in der Kita ein Dino-Baby auf
die Welt kam! Wir beobachteten, wie sich ein Ei entwickelte und
nach einiger Zeit schlüpfe tatsächlich ein kleiner Dinosaurier
aus. Zum Glück war auch er ein so friedlicher Kerl wie Tiro...

Der Hort am Büelwiesenweg hat im letzten Jahr 32 Kinder
der SalZH und externer Schulen betreut. Jedes Kind kommt
und geht individuell, angepasst an den Stundenplan.
Kindergartenkinder werden auf dem Weg begleitet.
Die Hortleiterin wurde durch eine Erzieherin und eine Lernende
unterstützt, welche ihre Lehre im Sommer 21 erfolgreich
abgeschlossen hat.
In den Schulferien bietet der Hort am Büelwiesenweg an zwei bis
drei Tagen ein Ferienprogramm an.
Im Hort geht es nicht nur um die Betreuung der Kinder,
vielmehr sollen diese hier einen Ort der Geborgenheit und
Ruhe finden. Das gemeinsame Spiel, gemeinsame Erlebnisse,
wie etwa „Schitliverbannis“ oder eine Schnitzeljagd schaffen
einen Ort des Vertrauens, ein zweites Daheim. Hier werden
Sorgen und Probleme aus dem Kindergarten oder von daheim
aufgenommen und reflektiert, es wird mit anderen Kinder
verschiedener Altersgruppen gespielt, auch mal gestritten und
die Rituale der Jahreszeiten und Festtage geben Orientierung.
Wie schön, wenn Kinder am Abend zufrieden und glücklich nach
Hause gehen können.

Die Natur bietet ein unglaublich reichhaltiges Umfeld für die
kleinen Abenteurer. Schon von klein auf lernen sie sich auch
in unwegsamem Gelände flink zu bewegen, achtsam und
rücksichtsvoll mit Tieren und Pflanzen umzugehen, Risiken
abzuschätzen, mutig etwas zu probieren und stolz zu sein
auf etwas, das sie erreicht oder gebaut haben sind nur einige
Beispiele.
Der Wald ist ein riesiger Abenteuerspielplatz und eine
bereichernde Lernumgebung, die zum Konstruieren,
Klettern, Schaukeln, Tüfteln und Philosophieren einlädt. Ein
herumliegender Baum wird zum Zug, gemeinsam wird gerätselt
wo wohl das Eichhörnchen wohnt und ob das Reh auch Zähne
hat, Bäche werden gestaut, Löcher gegraben und Käfer und
Schnecken bestaunt.

Wir waren alle begeistert und erzählten viel vom Dino-Baby.
Unsere Dino-Shirts, die wir sowieso cool finden, haben wir fast
täglich angezogen und im Spiel schlüpften wir immer wieder
in die Rollen der Dinos. Es war eine aufregende Zeit und wir
erzählen noch immer davon...

Hort - mein zweites
Daheim!

Woche für Woche begeben sich die Waldkinder der Kita
Tellstrasse bei (fast) jedem Wetter gemeinsam auf den Weg in
den Wald. Die «Blaubeeren», so nennt sich die Gruppe, starten
mit einem gemeinsamen Ritual in den Tag: Jedes Kind wird
im Kreis begrüsst und zusammen singen wir das Waldlied.
Daraufhin macht sich die ungefähr zehnköpfige Kinderschar
voller Tatendrang und lautstark plaudernd auf den Weg. Bereits
unterwegs, aber spätestens beim Betreten des Waldes, tauchen
wir in eine ganz andere, anregende und sinnliche Welt ein – ohne
Spielzeug, Kletterturm oder Fallschutzmatten.

Berührend, wie schnell die Kinder in eine Beschäftigung
eintauchen, sobald wir bei unserem Waldplatz ankommen, wie
wenig Konflikte es gibt und wie sehr sie über all die kleinen und
grossen Entdeckungen staunen und philosophieren.

Ergebnisse aus der
Elternumfrage

Auswertung

Die Elternumfrage erfuhr eine rege Beteiligung. Über die Hälfte
der angeschriebenen Eltern haben sich geäussert - herzlichen
Dank für dieses Feedback!

Nahe an meinem Wohnort

90 %

Qualikita Standards

85 %

Guter Umgang mit meinem Kind

93 %

Wir wachsen und entwickeln uns daran. Einige Kernaussagen:
+ E
 ntscheidend für die Wahl einer SalZH-Kita ist primär
der gute Umgang mit den Kindern, das gut ausgebildete
Personal und die Nähe zum Wohnort.
+ A
 usnahmslos alle Eltern haben die Mitarbeitenden
freundlich eingestuft und die Zusammenarbeit positiv
bewertet.
+ 9
 7 % der Beteiligten stufen die Bewältigung der CoronaKrise positiv ein. Dankbar sind wir für die vielen engagierten
Mitarbeitenden, die in dieser turbulenten Zeit als Springer
eingesetzt werden konnten.
+ G
 ar 100 % der Beteiligten haben das abwechslungsreiche
Mittagessen und die Räume gelobt.
+ F
 ür das Abgabegespräch am Abend arbeiten wir im Team
an Änderungen. Wir möchten die Gespräche optimieren,
individuellere Alltagseinblicke ermöglichen, etwa was und
mit wem die Kinder gespielt haben, was gelernt wurde oder
welche besonderen Ereignisse geschehen sind.

Kundenbedürfnisse und Beweggründe

Elternzusammenarbeit
Mitarbeitende freundlich

100 %

Zusammenarbeit professionell

99 %

gute Übergabegespräche

91 %

Betriebliches
Essen abwechslungsreich

98 %

Räume ansprechend

100 %

Coronakrise gut gemeistert

97 %

«Yes, wir sind
einzigartig!»

Unsere
Standorte

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

In einem fünfwöchigen Projekt hat sich die Gruppe Räupli mit
ihren Eigenschaften und Stärken befasst. Wer bin ich? Welche
Eigenschaften und Stärken zeichnen mich aus? Was macht mich
aus?

Stiftung SalZH

Das
bieten wir

Einzigartig und wertvoll - jedes einzelne Kind! Gemeinsam reiste
die Gruppe in die verschiedenen Herkunftsländer der Kinder,
befasste sich mit deren verschiedenen Kulturen und Eigenheiten,
mit den verschiedenen Sprachen, Essgewohnheiten und Bräuchen.

Jahresbericht
Kita
2020 / 2021

Wetzikon

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

Kinder unterschiedlichster Kulturen zu betreuen ist in der Kita
Alltag geworden. Hier treffen nebst einer Sprachenvielfalt
und konträrer Wertvorstellungen auch kulturelle Eigenheiten
aufeinander. Fachpersonen haben die herausfordernde
Aufgabe, Kinder verschiedenster Herkunft, verschiedenster
Familienkonstellationen und Wertvorstellungen in den Kitaalltag
zu integrieren.

Winterthur

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

Wir bieten den Kindern ein Gefühl von Sicherheit und
angenommen sein, in einer Welt, in der ihnen vielleicht alles noch
fremd ist. Dabei stellen Sprachbarrieren, verschiedene Werteund Orientierungssysteme und das Einbinden der Eltern in unser
Bildungssystem eine grosse Herausforderung dar. Für unsere
Fachpersonen ist die interkulturelle Kompetenz eine grosse
Schlüsselqualifikation geworden.

Editorial
YES - ein weiteres Schuljahr mit Unsicherheiten, sich laufend
verändernden Rahmenbedingungen und wöchentlich neuen
Herausforderungen ist zu Ende. Die SalZH meistert diese
globale Krise mit Bravour und nutzt sie zur Innovation, etabliert
neue Standards, hinterfragt Gewachsenes, packt Chancen und
wächst. Als Eltern, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, als Kinder und
Jugendliche wurden wir die letzten Monate alle einigermassen
unfreiwillig dazu angehalten, unsere Routine zu unterbrechen
und Neues zu wagen. «YES we can!», sagten schon Grössere vor
uns. Wir dürfen einstimmen und aus Überzeugung sagen «die
SalZH, die kann’s!»
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und voller Zuversicht
schauen wir auf ein spannendes Jahr, das vor uns liegt. Danke,
liebe Mitarbeitende, euer tägliches Engagement ist Gold wert.
Danke, liebe Eltern und Spender, euer Vertrauen ist die Basis
unseres gemeinsamen Erfolges.
Martin Schmid

Martin Schmid, Vizepräsident des Stiftungsrates seit 2019. Als
Führungskraft, Stratege und Transformator liegt sein Fokus schon
beruflich bedingt in der Zukunft, auch in der Entwicklung der
SalZH. Martin Schmid ist glücklich verheirateter Winterthurer und
Vater zweier schulpflichtiger Kinder.

Den Finanzbericht versenden wir nach erfolgter Revision mit
dem SalZH-Streuer.

Kunstwerk aus dem Werkunterricht

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

«YES» ich bin wichtig!

Die Kita in Bildern
2020 / 2021

Unseren Leitgedanken, die eigene Identität entdecken, haben
wir letztes Jahr mit dem Jahresthema «Yes» vertieft.
Für eine optimale Entwicklung müssen sich Kinder wohl fühlen.
Wir achten darauf, dass Kinder von konstanten Betreuungspersonen betreut werden und einer festen Gruppe zugehörig sind.
Für die Entwicklung einer sicheren Bindung müssen Signale der
Kinder feinfühlig wahrgenommen und richtig interpretiert werden und es muss angemessen und zeitnah reagiert werden.
Nebst Grundbedürfnissen wie Nahrung, Schlaf und körperliche
Versorgung, sind Antworten auf folgende Fragen zentral:
+ Bedürfnis nach gehört werden - hörst du mich?
+ Bedürfnis nach Wertschätzung - bin ich wichtig?
+ Bedürfnis nach wahrgenommen werden - siehst du mich?
+ Bedürfnis nach ernstgenommen werden - nimmst du mich
ernst?
+ Bedürfnis nach Unterstützung - hilfst du mir?
Wir hören den Kindern aktiv zu, geben ihnen Zeit, sich zu formulieren oder reagieren prompt auf ihr Weinen. Wir begrüssen
im Morgenkreis jedes Kind mit Namen, feiern seinen Geburtstag
und stellen es für einen kleinen Moment in den Mittelpunkt. Wir
gehen mit dem Kind auf Augenhöhe, wir benennen seine Gefühle, lassen dieses stehen, schenken Beachtung oder versuchen
gemeinsam herauszufinden, was das Kind in diesem Moment
nötig hat. Wir bieten so viel Unterstützung oder Hilfeleistung wie
nötig, ermutigen das Kind aber auch, mutig selbst etwas auszuprobieren.
Bin ich wichtig? Yes, yes, yes!!!
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