Leitbild
Kinderhut: die erste Adresse für individuelle Kinderbetreuung in Ihrer Region
Überzeugend und partnerschaftlich
Im Oberaargau sind wir für Eltern, Behörden und Unternehmen der verlässliche Partner für familienund schulergänzende Bildung und Betreuung der Kinder. Wir stehen für hohe Professionalität und
Qualität und bieten:
- Kindertagesstätten
- Tageselternvermittlung
- Tagesschulen, die wir in enger Zusammenarbeit mit den Schulen führen
Ganzheitlich und individuell
Eltern können sich auf die ganzheitliche Betreuung und individuelle Bildung ihrer Kinder verlassen.
Wir entlasten sie und geben ihnen die Gewissheit, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind. Wir
pflegen mit den Eltern der uns anvertrauten Kinder einen regelmässigen Austausch und beraten sie
proaktiv.
Anregend und integrierend
Kinder erleben bei uns eine abwechslungsreiche Tagesstruktur und vielfältig zusammengesetzte
Gruppen. Wir fördern Individualität und Gemeinschaft achtsam und stärken damit die sozialen
Kompetenzen. Jedes Kind nehmen wir als eigenständigen Menschen ernst. Wir berücksichtigen seine
persönlichen Bedürfnisse, bestätigen seine Stärken und fördern seine Ressourcen.
Erfahren und verlässlich
Wir übernehmen für Behörden und Unternehmen unserer Region die familien- und schulergänzende
Bildung und Betreuung oder beraten sie beim Aufbau eines eigenen Angebots. Damit bieten wir
ihnen einen wesentlichen Standortvorteil.
Motivierend und modern
Die Lebensbalance unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns wichtig. Wir fördern ihre
berufliche und persönliche Entwicklung sowohl am Arbeitsplatz wie mit gezielter Aus- und
Weiterbildung. Eine sinnerfüllende Tätigkeit, Mitsprache und starke Teams machen uns zu einem
attraktiven Arbeitspartner und Ausbildungsbetrieb.
Stabil und zukunftsfähig
Wir wollen im sich stetig verändernden Umfeld der erste Partner für individuelle Kinderbetreuung
bleiben. Deshalb entwickeln und evaluieren wir die Qualität unserer Leistungen konsequent. Wir sind
veränderungsoffen und integrieren Neuerungen umsichtig. Mit der Erarbeitung von Eigenmitteln
stellen wir den Kinderhut auf eine solide finanzielle Basis und ermöglichen Investitionen in die
Zukunft.
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