
 

  

Medienorientierung SAH Schaffhausen Kibis 

Das Projekt Kibis (Kinderbetreuung in der Stahlgiesserei) 

Seit Jahren bietet das SAH eine liebevolle und qualitativ gute Kinderbetreuung für die Kinder, deren 

Eltern Sprachkurse besuchen an. Mit unserem Umzug in die Stahlgiesserei im Juli 2022 wird das 

Angebot Kibis ausgebaut. Im Oktober 2022 wird die Kibis zu einer öffentlichen KiTa mit grosszügigen 

Öffnungszeiten (6.30-19.30 Uhr) und geöffnetem Samstag (8.00-17.30 Uhr).  

Der Innenausbau der neuen Räumlichkeiten in der Stahlgiesserei ist zurzeit im Gange. Dank der 

grosszügigen Unterstützung der Jakob und Emma Windler Stiftung wird dieser Ausbau möglich. 

Die Kibis wird nach einem offenen und altersgemischten Konzept geführt werden und es werden 

auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreut. Zudem besuchen weiterhin die Kinder, deren 

Eltern Sprachkurse des SAH nutzen, die Kibis zu den Unterrichtszeiten. Daraus ergibt sich bereits 

in der frühen Kindheit ein natürlich entwickeltes transkulturelles Verständnis. 

Wir werden im Quartier Stahlgiesserei eine integrative Kindertagesstätte Kibis für 34 Kindern eröff-

nen. Die Kinder werden gerne in die Kibis kommen, weil die Atmosphäre fröhlich und kindgerecht 

ist. Sie haben aufgrund des offenen Betreuungs- und Raumkonzeptes die Möglichkeit, je nach Be-

dürfnis ruhig für sich zu spielen, einer Aktivität in der Gruppe zu folgen, Bewegungserfahrungen zu 

machen und forschend die Welt zu entdecken. Die Eltern werden die Kibis schätzen, weil sie wissen, 

dass ihre Kinder in dieser Zeit in einem multikulturellen und offenen Umfeld gut aufgehoben sind, 

kindgerecht gefördert werden und gesunde Mahlzeiten erhalten. 

Unsere pädagogischen Grundsätze ergeben sich daraus, dass in unserer Kibis Kinder aus verschie-

denen Lebenssituationen und Kulturen aufeinandertreffen. Sie kommen aus unterschiedlichen Kul-

turen und Lebenssituationen. Jedes Kind hat seine eigene Geschichte. Sowohl der Entwicklungs-

stand als auch die Kompetenzen der Kinder, sowie die jeweiligen Interessen unterscheiden sich. 

Daraus ergeben sich pädagogische Grundsätze, auf die wir unsere Arbeit stützen. Unser pädagogi-

sches Konzept ist angelehnt an das Modell pädagogischer Qualität von QualiKita, entwickelt durch 

das Universitäre Zentrum für frühkindliche Bildung Freiburg.  

In unserer Kibis wird das Kind als Individuum wahrgenommen und mit seinen Stärken als auch 

Schwächen akzeptiert und wertgeschätzt. Wir holen das Kind dort ab, wo es in seiner Entwicklung 

steht. Unsere Arbeit setzt an der intrinsischen Motivation und somit an den Stärken jedes einzelnen 

an. Wir möchten den Kindern eine anregungsreiche Umgebung bieten, in der es viel zu sehen, zu 

begreifen und auszuprobieren gibt. Zugleich ist es auch ein geschützter Raum in dem das Zusam-

menleben mit anderen, gemeinsames Handeln, Freude und Enttäuschungen seinen Platz findet.  

Die Kibis ist bereit, diesen Schritt zu gehen und sich weiterzuentwickeln. 

 

 


