
Wir sind eine private, familiäre KiTa und betreuen 
Kinder von 3 Monaten bis zum Schuleintritt in einer 
altersgemischten Gruppe. 

Unsere Kindergruppe bietet maximal 15 Kindern Platz. 
Die Mindestpräsenzzeit beträgt einen Tag pro Woche. 

Unsere KiTa steht allen Familien offen, unabhängig 
von Familienstruktur, Nationalität und Religion.
 
Unsere Räumlichkeiten liegen gut erreichbar
direkt am Waldrand. Die schöne Lage erlaubt uns, 
den Kindern ein abwechslungsreiches Programm in 
der Natur sowie in unseren kinderfreundlichen 
Räumlichkeiten zu bieten. 

Wir bieten:
•  15 Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Monaten bis 
    und mit Kindergarten in altersgemischter Gruppe  
•  Ganztags - und Halbtagsbetreuung
•  professionelle, freundliche Betreuer/Innen
•  konstantes Team 
•  strukturierten Tagesablauf, welcher den Kindern,
    Vertrauen und Sicherheit vermittelt
•  viel Bewegung im Garten und Wald
•  abwechslungsreichen Wochenplan mit verschiedenen
    Aktivitäten; Kinder, Jahreszeiten und Themen orientiert
•  Waldtage; Kochen im Wald, Waldaktivitäten    
•  Kindergartenbegleitung für  
    Mattstetten, Bäriswil und Urtenen-Schönbühl
•  Gesunde, vorwiegend vegetarische und abwechslungs-
    reiche Ernährung durch die GEWA oder selber zubereitet
•  frisch zubereiteten Babybrei

Unsere Öffnungszeiten:
Unsere KiTa ist von Montag bis Freitag
von 6:45 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Erzähle es mir -
und ich werde es vergessen.

Zeige es mir-
und ich werde mich erinnern.

Lass‘es mich tun-
und ich werde es behalten.

Konfuzius

Warten können
......bis Kinder eine Antwort geben.

.....bis Kinder zeigen, was ihr eigentlicher Impuls ist.
......bis ich erkenne, warum ein Kind etwas tut.



Die KiTa liegt im Tannhölzli. 
In unmittelbarer Nähe befindet sich 

die Bushaltestelle Hohrain. 

KiTa Tazli 

   Hindelbankstrasse 38    
3322 Mattstetten

info@kita-tazli.ch

077 522 63 47

www.kita-tazli.ch

Unsere pädagogischen Grundsätze

Die ersten Lebensjahre sind prägend für
die Entwicklung des Kindes. 
Dieser Verantwortung sind wir uns 
bewusst und pflegen jeden Tag einen 
respektvollen Umgang miteinander und
begegnen uns auf Augenhöhe. 
Wir stehen den Kindern als Vorbild 
zur Seite und gehen aufmerksam, 
wohlwollend und einfühlsam auf die
Kinder ein. 
Die Sprache ist für uns der Schlüssel
zu einer gesunden, beziehungs-
orientierten, förderlichen und liebevollen
Entwicklung. 
Wir verwenden positive Formulierungen,
bestärken die Kinder in ihrem 
Selbstwert und achten auf eine gewaltfreie 
Kommunikation.
Unser Tagesablauf orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Kinder. 
Wir ermöglichen den Kindern das Erleben 
der Natur, lassen sie Erfahrungen mit den 
vier Elementen machen und sensibilisieren 
ihre Sinne. Wir setzen uns ein für das 
Wohlergehen der Kinder und Eltern.
Die Kinder lernen erfolgreich, wenn sie sich
wohl fühlen und ihnen Zeit und Raum zur 
Verfügung steht.  

In unserer KiTa  arbeiten wir mit Ansätzen 
der Emmi Pikler wie auch der Maria Montessori 
Pädagogik. 

Wir unterstützen die Kinder auf ihrem  Weg 
zur Selbständigkeit. Uns ist es wichtig, 
sie bestmöglich bei ihren Entwicklungsschritten
zu begleiten.

Unsere Leitsätze
• Wir pflegen einen respektvollen Umgang miteinander
• Wir verwenden positive Formulierungen, bestärken 
   die Kinder in ihrem Selbstwert und achten auf eine 
   gewaltfreie Kommunikation.
• Wir arbeiten prozessorientiert, nicht produktorientiert.
• Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kinder.
• Wir ermöglichen den Kindern die Erfahrung in der Natur.
• Wir arbeiten mit Ansätzen der Emmi Pikler und
   Maria Montessori Pädagogik.

KiTa Tazli

KiTa Tazli


