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und wird von ZEWO als
gemeinnützige Institution
anerkannt.

I nteg rative Kinderkrippe Beluga

Der Lebensraum prägt
die Pers ö nlichkeit

In einem beziehungsreichen, anregen
den Lebensraum wachsen Kinder zu
mitfühlenden, kommunikativen und
selbstständigen Menschen heran.

Leitgedanke
In unserer integrativen Kinderkrippe Beluga
betreuen wir behinderte und nichtbehin
derte Kinder. Hier lernen sie ihren Lebens
raum zu teilen, Beziehungen aufzubauen,
auf andere einzugehen, Konflikte auszutra
gen und so den eigenen Platz in der Gemeinschaft zu finden.
Wir gehen von den gesunden Ressourcen
des Kindes aus und unterstützen es kreativ
und verlässlich in seiner Entwicklung. Uns
ist bewusst, dass die ersten Lebensjahre
entscheidend für seine Entwicklung sind,
und wir gehen mit behutsamer Achtsam
keit auf seine geistig-seelischen und kör
perlichen Bedürfnisse ein.

Betreuungsteam
Die Kinderkrippe Beluga wird von einer aus
gebildeten Krippenleiterin geführt. Sie wird
von Kleinkindererzieherinnen, Fachpersonen
Betreuung, einer Mitarbeiterin mit sonderpädagogischer Ausbildung und Auszubilden
den unterstützt. Das Team verfügt über
grosse Erfahrung bzw. Zusatzausbildung in
der Betreuung von Menschen mit Behinde
rung. Die Krippe bietet zudem einen geschützten Arbeitsplatz.
Die Krippe ist direkt dem Leiter Agogik der
Stiftung Wagerenhof unterstellt. Mit der
Berufsfachschule Winterthur (BFS) besteht
eine enge Zusammenarbeit. Fachlicher Aus
tausch ist zudem durch die Mitgliedschaft
im Verband Kinderbetreuung Schweiz (kibe
suisse) gewährleistet.

Soziale Kontakte fördern
die Selbstständig keit

Freiräume ermuntern Kinder, sich
selber zu entdecken. Verlässliche
Grenzen schaffen die Geborgenheit,
in der sie über sich hinauswachsen.

Betreuungsangebot
Die Ganztagesbetreuung der Beluga steht
für Kinder im Alter von 3 Monaten bis zum
Kindergarteneintritt zur Verfügung. Täglich
werden 14 bis 15 Kinder betreut. Gewünscht
wird eine regelmässige Anwesenheit an min
destens einem Tag pro Woche.
Zeitweilig sind einzelne WagerenhofBewoh
nerinnen und Bewohner als so genannte
«Beisitzende» in der Krippe anwesend, was
den Kindern die Entwicklung ihrer sozialen
Kompetenzen ermöglicht.
Spielen in der Gruppe und in der Natur
Im emotionalen Austausch mit ihrer Umwelt
lernen Kinder Respekt gegenüber Menschen,
Tieren und der Natur. Lustvolle Aktivitäten
und ein unbeschwerter Zugang zur eigenen
und fremden Kultur erleichtern die Offenheit
für Begegnungen.
Ein Höhepunkt stellt der Waldtag dar, den
wir jeden Donnerstag durchführen. Der Auf
enthalt im Freien und das gemeinsame Erleb
nis ermöglichen bereichernde Erfahrungen.

Mahlzeiten
Die gesunden Mahlzeiten aus saisonalen
Zutaten werden vom Küchenteam des Wage
renhofs zubereitet und in die Kinderkrippe
Beluga gebracht. Der vertraute Rahmen
fördert den Zusammenhalt der Gruppe.
Das Frühstück und die Zwischenmahlzeiten
werden von uns selber unter Einbezug
der Kinder zubereitet.
Eingewöhnung
Die Zeit der Eingewöhnung ist für Ihr Kind,
für Sie als Eltern und uns als Betreuungsteam
ausserordentlich wichtig. Bei einem ersten
Treffen lernen wir uns gegenseitig kennen.
Um Ihrem Kind die Eingewöhnung zu erleich
tern, können Sie es während der ersten Zeit
begleiten oder es nur wenige Stunden am
Tag zu uns bringen.

I n der Zusammenarbeit
Grenzen überwinden

Jede Zusammenarbeit wird berei
chert durch die individuelle Persön
lichkeit des einzelnen Menschen
und seine Sicht auf die Welt.

Zusammenarbeit
Wir erleben in der Beluga viele spannende
Stunden mit Ihrem Kind und kommen ihm
sehr nahe. Gerne erzählen wir Ihnen von sei
nen Erlebnissen und Entwicklungsschritten.
Um den Austausch zu fördern, finden zu
dem Gespräche sowie verschiedene gemein
same Aktivitäten statt. Ihr Kind soll sich bei
uns rundum wohl fühlen. Je mehr Sie uns
von Ihrem Kind mitteilen, desto besser kön
nen wir es verstehen und auf seine Bedürf
nisse eingehen.

Kleidung
Kinder spielen, malen und musizieren mit
Begeisterung und sind froh, wenn sie dabei
bequeme und zweckmässige Kleider tragen.
Hausschuhe und ein Regenschutz sollten
natürlich auch nicht fehlen. Und Ersatzklei
der, falls einmal etwas nicht so geht wie
geplant.
Spielsachen
Das eigene Kuscheltier oder der Nuggi sind
treue Begleiter bei allen Ereignissen. Andere
Spielsachen sollten nur in Ausnahmefällen
den Weg in die Beluga finden. Es gibt bei uns
vielfältige Spielmöglichkeiten. Im gemeinsa
men Tun lernen Kinder zu teilen und Konflik
te zu bewältigen.

Beiträge
Die Elternbeiträge werden nach dem Eltern
beitragsreglement der Stadt Uster erhoben.
Diese unterstützt die Beluga finanziell und
ideell. Eltern aus umliegenden Gemeinden
zahlen den vollen Tagessatz. Sie richten Ihr
Unterstützungsgesuch am besten direkt
an Ihre Gemeinde.

