
GFZ: Worauf Familien zählen. 

GFZ setzt sich seit 1885 für die Anliegen von Frauen, Kindern und 
Familien ein. Als Nonprofit-Organisation betreut GFZ in der Stadt 
Zürich über 1000 Kinder in 13 Kindertagesstätten sowie in Tages-
familien und betreibt drei Familienzentren.

• Wir stehen für Qualität in der Kinderbetreuung ein.

• Wir handeln nach aktuellen, pädagogischen Grundsätzen. 

• Wir richten unsere Dienstleistungen gezielt auf die Bedürfnisse der Familien aus.

Unter dem Dach der Stiftung GFZ arbeiten Kindertagesstätten, Tagesfamilien und 
Familienzentren gemeinsam daran, Familien bei Fragen zu Erziehung und Familien-
leben zu beraten und zu unterstützen.

 
Gerne informieren wir Sie ausführlich und persönlich:

GFZ Kindertagesstätten | Telefon 044 253 65 10 | info@gfz-zh.ch

Adressen, Standorte und Öffnungszeiten der GFZ Kindertagesstätten 
entnehmen Sie dem beiliegenden Flyer.

GFZ Kindertagesstätten:  Spielend die Welt entdecken.Stiftung GFZ | Gemeinnützige Frauen Zürich | Zeltweg 21 | 8032 Zürich | Telefon 044 253 65 10 | info@gfz-zh.ch | www.gfz-zh.ch
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Betreuungsform Die Mindestdauer für die Betreuung in einer GFZ Kita be-
trägt zwei Tage. Abweichungen können je nach Möglichkeit 
und Spielraum mit der Kita-Leitung besprochen werden.

Öffnungszeiten Die Kindertagesstätten sind das ganze Jahr geöffnet, 
ausser an den gesetzlichen und lokalen Feiertagen sowie 
zwischen Weihnachten und Neujahr.

Anmeldung Melden Sie Ihr Kind für eine oder mehrere unserer Kin-
dertagesstätten an. Es liegt uns am Herzen, Ihnen den 
gewünschten Betreuungsplatz so rasch als möglich zu 
vermitteln.

Ernährung Wir achten auf eine ausgewogene, kindergerechte und 
gesunde Ernährung.

Bewegung und Natur Wir gestalten die Innen- und Aussenräume so, dass sie 
dem natürlichen Bewegungsdrang der Kinder entsprechen. 
Waldtage und Aktivitäten in der Natur sind fester Bestand-
teil der Betreuung.

Betreuungspersonal GFZ legt Wert auf bestens qualifiziertes Betreuungsperso-
nal. Auch ist es uns ein Anliegen, junge Frauen und Männer, 
Wieder- und Quereinsteigerinnen optimal auszubilden und 
in ihrer persönlichen, sozialen und fachlichen Kompetenz zu 
fördern.

Heilpädagogische 
Begleitung

Unsere Heilpädagoginnen beraten die Erzieherinnen und 
Erzieher sowohl im Kita-Alltag als auch bei Fragen der 
Förderung und des Entwicklungsverlaufs von Kindern.

Mit unseren Kindertagesstätten schaffen wir Spiel- und Freiräume, 
von denen Kinder und Eltern profitieren. Es ist unsere wichtigste 
Aufgabe, für das Kind eine anregende Atmosphäre zu schaffen, in 
der es sich geborgen und wohl fühlt. Spielend lernen Kinder die Welt 
kennen, spielend finden sie sich in ihr zurecht. Kinder sollen lachen, 
sich bewegen, Gefühlen Ausdruck geben, Konflikte austragen, aber 
auch Ruhe und Entspannung finden.

Auf der grossen Entdeckungsreise des Lebens begleiten wir die Kleinsten, schenken 
ihnen die nötige Aufmerksamkeit und schaffen Raum für erste selbstständige 
Schritte. Wir verstehen Kinder als Akteure ihrer eigenen Bildung und Entwicklung. 
Sie sollen in einem verlässlichen Beziehungsnetz und einem stimulierenden Umfeld 
ihre Interessen verfolgen und wichtige Lernerfahrungen machen können.

Unsere Kita stehen allen Kindern offen. Es bestehen keine sozialen oder kulturellen 
Schranken. Wir leben eine offene und ressourcenorientierte Grundhaltung. Unsere 
ausgezeichnet qualifizierten Mitarbeitenden betreuen Ihr Kind respekt- und 
liebevoll, sie fördern es achtsam und altersgerecht und sind dabei dem Leitbild und 
dem pädagogischen Konzept von GFZ verpflichtet. Wir unterstützen das geistige 
und körperliche Wohl der Kinder gezielt und setzen in allen Entwicklungsbereichen 
auf Frühförderung. 

Wir betrachten Eltern und Erziehende als Partner mit dem gemeinsamen Ziel, die 
Entwicklung des Kindes voranzubringen und zu unterstützen.

Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen – Kinder mit einer körperlichen und/oder 
geistigen Beeinträchtigung – bietet GFZ eine Betreuung an, die die soziale Integra-
tion und die bestmögliche individuelle Förderung zum Ziel hat.

Im Mittelpunkt unserer  
Tätigkeit steht Ihr Kind.

Das Angebotskonzept 
der GFZ Kindertagesstätten
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