


Herzlich Willkommen zu unserem 
virtuellen Kita Rundgang. 

Hiermit stellen wir euch die 
Räumlichkeiten unserer Kita vorstellen. 



Im Vamuki Chinderhuus werden täglich bis zu 33 Kinder ab drei 
Monaten bis und mit Kindergarteneintritt auf drei altersgerechten 
Gruppen... 
• Sternschnuppe ca. 3 – 18 Monate 
• Rägäbogä 18 – ca. 36 Monate 
• Wirbelwind 3 – ca. 5 Jahre

... von ausgebildeten Betreuungspersonen und 
Auszubildenden betreut. 



Die Räumlichkeiten des Vamuki Chinderhuus sind auf 2 Etagen 
aufgeteilt. 

Im EG befinden sich die Räume der Gruppe Wirbelwind, die 
Garderoben von allen 3 Gruppen, das Gemeinschaftszimmer 
sowie die Küche. 

Im 1.Stock befinden sich die Gruppenräume der Rägäbogä und 
Sternschnuppe. 



Garten

Wir gehen mind. 1x am Tag nach
draußen sei es in den Garten, auf 
einen Spaziergang oder in den 
Wald. Hier im Vamuki haben wir
das Glück einen grossen
Erlebnisgarten zu haben wo sich
die Kinder austoben und vielen
verschieden Aktivitäten nachgehen
können. 



Küche

Als ernährungbewusste Kita 
ist die Küche unser
Herzstück. Hier wird täglich
für alle drei Gruppen frisch
und saisonal mit Liebe 
gekocht. Die Gruppen 
Rägäbogä und Wirbelwind
essen auch hier zu Mittag
und Z ́Vieri. 



Garderoben

Die Garderoben aller 3 
Gruppen befinden sich im EG. 
Beim Anziehen ist es uns 
wichtig die Kinder in ihrer 
Selbständigkeit zu 
unterstützen indem wir darauf 
achten, dass die Kinder die 
sich schon ganz oder 
teilweise selber anziehen gut 
an ihre «Körbli» oder Jacken 
kommen ohne Hilfe eines 
Erwachsenen. 



Gemeinschaftszimmer
Hier handelt es sich um Räume/Orte die von allen Gruppen genutzt werden. 

Das Gemeinschaftszimmer dient am 
Morgen und am Abend als
„Sammelraum“ für alle Gruppen. Am 
Morgen kommen hier die Kinder an
bevor sie dann ca. zwischen 8.00 und 
8.30 auf ihre jeweiligen Gruppen 
gehen. Am Abend ab ca. 17.30 treffen
sich die Kinder die noch nicht abgeholt
worden sind, wieder hier im
Gemeinschaftszimmer. 

Den Tag über wird das 
Gemeinschaftszimmer vor allem von 
der Gruppe Wirbelwind gebraucht die 
auch hier ihren Mittagsschlaf halten. 



Kreativatelier
Das Atelier steht Kindern, jeweils in 3er 
Gruppen, ab ca. 1.5 Jahren offen. Dieses 
Angebot wird von den Kindern rege genützt. 
Vor dem 1-2 stündigen Besuch ziehen sie
Malschürzen an. 
Dort stehen für sie an Tischen und an der 
Malwand Materialien wie: Verschiedene
Farben, Ton, Naturmaterialien, Holz, Nägel, 
Kinder Hämmer, Scheren, Papier usw. 
bereit (je nach Alter). Im Vordergrund steht, 
das selbständige Experimentieren, Farben
mischen, Kleben, Schneiden, Hämmern, 
Matschen usw. Neben dem kreativen
Prozess ist der soziale Kontakt der Kinder 
untereinander und mit der Atelierleiterin
ebenso wichtig. Ihre Werke zeigen sie am 
Abend stolz ihren Eltern. 



Gruppenräume

Jede Gruppe verfügt über zwei eigene 
Gruppenräume. In diesen Räumen findet 
das Hauptgeschehen der jeweiligen 
Gruppen statt. In jeder Gruppe arbeiten
drei Betreuungspersonen. 



Wir arbeiten in Anlehnung der Grundsätze nach Emmi 
Pikler. Im Zentrum unserer pädagogischen Arbeit steht 
die Grundabsicht, das Kind ernst zu nehmen und es auf 
seinem individuellen Weg zu begleiten und zu 
unterstützen. In einer liebevollen Atmosphäre der 
Geborgenheit und des Vertrauens, können Kinder ihre 
Individualität und Fähigkeiten entfalten und weiter 
entwickeln.



Gruppe Sternschnuppe 
(3-18 Monate) 

In diesen Räumen hat es Platz für 
sechs Babys. Das Gruppenzimmer ist 
der Raum wo sich vor allem die 
Kleinsten aufhalten. Auch essen die 
Babys der Gruppe Sternschnuppe im 
Gruppenzimmer (nicht wie die anderen 
2 Gruppen in der Küche). In diesem 
Zimmer gibt es auch einen, wie wir ihn 
nennen, Lieger Bereich wo die 
Kleinsten der Gruppe geschützt vor 
den größeren und schon mobileren 
Kindern der Gruppe, ihrem freien Spiel 
nachgehen können. 



Das 2. Zimmer der Gruppe 
Sternschnuppe richtet sein 
Spielangebot an die größeren
Kinder der Gruppe die schon 
krabbeln oder sich mit laufen 
lernen beschäftigen. Sowie die 
kleineren im 
Gruppenzimmer schlafen, schlafen 
die größeren Kinder hier, entweder 
im Bettchen oder auf einer 
Matratze. 



Gruppe Rägäböge
(18 – 36 Monate)

Die Gruppe Rägäböge hat auch 
ein Gruppenzimmer hier spielt 
sich das Hauptgeschehen der 
Gruppe ab. Sie haben Platz für 
10 Kinder. In diesem Raum 
findet man Spielangebote wie 
Rollenspiel, Bücherecke, Malen, 
Puzzle usw. 



Den 2. Raum nutzt die Gruppe 
als Schlaf-/ Spielzimmer. Hier 
machen die Kinder nach dem 
Mittagessen ihren Mittagsschlaf. 
Die restliche Zeit des Tages wird 
dieses Zimmer auch zum Spielen 
genutzt. In diesem Raum sind die 
Themen Bewegung und 
Konstruktionsspiel präsent. 



Wickeln 

Jede Gruppe verfügt über einen 
Wickelplatz. Die Gruppen 
Rägäböge und Wirbelwind 
verfügen über einen 
Stehwickeltisch/platz. Wo die 
Kinder im Stehen gewickelt 
werden können. 
Die Gruppe Sternschnuppe wickelt 
im Gruppenzimmer. Auch hier 
verfügt der Wickeltisch um eine 
Umrandung wo sich das Kind 
hochziehen kann um im Stehen 
gewickelt zu werden. 



Gruppe Wirbelwind 
3 – ca. 5 Jahre

Auch die Gruppe Wirbelwind verfügt über
zwei Gruppenräume. Das 
Gruppenzimmer wo vor allem Spiele am 
Tisch, malen und basteln Thema sind 
auch gibt es einen Rückzugs Möglichkeit
für die Kinder wo sie sich zum Beispiel 
mit einem Buch zurückziehen können. Auf 
dieser Gruppe ist das Thema 
Selbständigkeit sehr wichtig so befinden 
sich zum Beispiel die Spiele im Regal 
welche die Kinder ohne Begleitung eines 
Erwachsenen ausüben können, auf 
Kinderhöhe so dass sie selber geholt und 
auch wieder versorgt werden können. 



Im 2. Zimmer gibt es Platz 
und Möglichkeit für
Rollenspiele oder 
Konstruktionsspiele. Als
bewegungsfreundliche Kita 
soll auch das Toben, Rollen 
und Balancieren nicht zu 
kurz kommen. 



Vielen Dank für Ihren Besuch und wir 
freuen uns Sie hoffentlich bald 
persönlich im Vamuki begrüssen zu 
dürfen.


