Kindertagesstätte mikado der Mobiliar:
Herzlich willkommen, liebe Kinder!
Die Kindertagesstätte der Gruppe Mobiliar steht Mitarbeitenden
der Gesellschaft offen, aber auch anderen Firmen und Privatpersonen.
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
07.15
07.15
07.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Tagestarif: CHF 128.00
Kita mikado
Sulgenauweg 25
3007 Bern
031 381 62 60
mikado@mobi.ch
www.kita-mikado.ch
Co-Leitung:
Bettina Boss und Katja Furrer
bettina.boss@mobi.ch, katja.furrer@mobi.ch
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Die Kindertagesstätte mikado bietet Kindern im Vorschulalter Lebensraum: Sie gibt ihnen Gelegenheit zum Spielen,
mit sich selbst und mit anderen; sie lässt sie vielseitige
Erfahrungen sammeln; sie schafft Freiräume – und sie vermittelt ihnen Geborgenheit.
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Wir stehen auf der Seite unserer Mitarbeitenden –

Unsere pädagogische Grundhaltung

und ihrer Kinder

M it ihrer Betriebskindertagesstätte mikado nimmt die Mobiliar ihre
sozialpolitische Verantwortung wahr:
– Sie schafft familienfreundliche Arbeitsplätze;
– sie ermöglicht die Weiterbeschäftigung von Mitarbeiterinnen nach
dem Mutterschaftsurlaub;
– sie unterstützt allein Erziehende und
– sie fördert den Wiedereinstieg von Frauen, im Speziellen auch von
ehemaligen Mitarbeiterinnen.

Ei n Kind benötigt für eine gesunde Entwicklung unter anderem Liebe
und Verständnis, Führung und Grenzen – aber auch ein gewisses (und
gesundes) Mass an ICH-Stärke und Egoismus.

Willkommen sind bei uns Kinder ab etwa drei Monaten bis zum Schulein
tritt: Sie können das mikado zwischen einem und fünf Tagen die Woche
besuchen. Wir bilden drei altersgemischte Gruppen von je maximal zehn
Kindern – und bieten damit insgesamt 30 Tagesplätze.

-

Erfahrenen Kleinkinderzieherinnen sowie Personen aus pﬂegerischen und
pädagogischen Berufen leiten und betreuen die Gruppen, unterstützt von
Kleinkinderzieherinnen in Ausbildung: Gemeinsam sorgen sie dafür, dass
sich die Kinder wohl fühlen und optimal betreut werden – individuell, liebevoll und mit Verständnis.
Auch kulinarisch werden die Kinder verwöhnt: Täglich bereitet ein ausge
bildeter Koch in der Kindertagesstätte frische Mahlzeiten zu, professionell,
abwechslungsreich und gesund!
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Übergeordnetes Erziehungsziel für die ersten sechs Lebensjahre ist für
uns, die ganze Persönlichkeit des Kindes und alle seine Fähigkeiten in
ihrem Zusammenwirken zu beobachten, anzuregen und zu entwickeln.
Dies heisst: Wir wollen seine positiven Eigenschaften verstärken – und
negative Verhaltensweisen zum Positiven verändern. Das Kind soll Selbst
vertrauen und Selbständigkeit entwickeln, Neugier und Lernfreude,
Kommunikationsfähigkeit und soziales Verhalten. Zudem soll es grund
legende Kenntnisse über die Umwelt erwerben. Deshalb bieten wir den
Kindern im mikado eine anregende Grundatmosphäre sowie einen gezielt
geplanten, strukturierten und gestalteten Tagesablauf.
Was Ihr Kind bei uns erwartet:
– Spielend lernen
– Kleine Gruppengrössen – dadurch genügend Zeit, um sich dem
einzelnen Kind anzunehmen und dies in seiner individuellen Entwicklung
zu unterstützen und zu fördern
– Anregende Erfahrungen und alltägliche Aufgaben, an denen sie sich
beteiligen und bewähren können
– Ein Umfeld mit anderen Kindern – in gemischten Altersstufen – und
Erwachsenen, in dem sie selbstbewusst und rücksichtsvoll werden
können
– Ausgebildetes Personal
– Frische und im Haus zubereitete Mahlzeiten
– Unsere pädagogische Arbeit orientieren wir an aktuellen Standards
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