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In voller Blüte
In den GFZ Kita-Gärten sind nicht nur die Kinder in Bewe-

gung. Unsere Grünräume gedeihen zu jeder Jahreszeit 

prächtig und bieten den Kindern einen naturnahen  

Lebensraum – und das mitten in der Stadt. Umgeben von 

blühenden Blüten und Kräutern, prachtvollen Stämmen 

und kitzelnden Grashalmen lässt es sich kinderleicht 

spielen und gärtnern. Und hin und wieder einer Ameise 

beim Arbeiten zusehen. 



Liebe Leserinnen und Leser

Freude, Glück, Liebe, Sorge, Stress: grosse Gefühle und 
das alles in kurzer Zeit. Die ersten 1000 Tage im Leben 
eines Kindes sind voller Überraschungen und Erfahrun-
gen, und die Zeit scheint dabei unfassbar schnell zu 
verrinnen. Wie wichtig für die Entwicklung des Kindes 
dabei auch Musik ist, erfahren Sie in unserer Kolumne 
«Wissenswert». 
GFZ bietet 107 Ausbildungsplätze, zurzeit absolvieren  
86 Frauen und Männer die Berufsausbildung FaBe  
Fachfrau / Fachmann Betreuung EFZ. Die Ausbildung 
im Fachbereich Kinderbetreuung ist für die Stiftung GFZ 
eine zentrale Aufgabe. Mit der Professionalisierung die-
ses Berufsfeldes investieren wir gezielt in die Zukunft.  
In diesem Sinne sehen wir uns am liebsten in der Rolle 
von Coaches und Trainern, die unsere Lernenden ein 
Stück begleiten und sie für die berufliche Zukunft in 
Form bringen. 

Viel Spass bei der Lektüre wünscht Ihnen

Raffaela Vedova
GFZ Geschäftsführerin

Raffaela Vedova, GFZ Geschäftsführerin
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4 Titelthema

Berufsbildung mit 
Kopf und Herz

Von Claudia Schäfer, 

Verantwortliche Ausbildung 

Mirjeta Rahmanaj (rechts) bespricht ihren Lernfortschritt mit Chelsea Schönenberger, Delegierte Ausbildungsverantwortliche.
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Jungen Leuten eine fundierte Ausbildung zu 
bieten, ist ein zentrales Anliegen und zugleich eine 
Kernkompetenz der Stiftung GFZ. Zum Beispiel 
Fachfrau/-mann Betreuung (FaBe): Durchschnittlich 
bieten wir jedes Jahr rund 30 neue Lehrstellen in
unseren Kitas an. 

«Was kann ich tun, um dem Bewe-

gungsdrang von Lara und Moritz ge-

recht zu werden?» Mirjeta bespricht 

eine Situation vom Vormittag in der 

Ausbildungssitzung mit ihrer Berufs-

bildnerin. Die Lernende im zweiten 

Lehrjahr hat beobachtet, dass die bei-

den Kinder immer wieder ungestüm 

durch die Kita-Räume rennen und da-

bei andere Kinder stören. Gemeinsam 

werden Ideen dafür entwickelt, was 

Mirjeta den zwei in einer ähnlichen Si-

tuation anbieten könnte. 

Begehrtes Hüpfspiel 
Die Lernende freut sich, dass sie am 

folgenden Tag die Gruppenverantwor-

tung übernehmen darf. Jetzt, zum 

Ende des zweiten Lehrjahres, ist sie  

soweit, den Tagesablauf selbständig 

organisieren zu können. Bald schon 

bietet sich Mirjeta die Gelegenheit, 

Lara und Moritz zur Seite zu nehmen: 

Mit Kreide zeichnet sie im Garten ein 

Hüpfspiel auf den Boden und zeigt 

den beiden ein lustiges Spiel. Die An-

regung nehmen sie gerne an, und 

schnell ist ein animiertes Tun im  

Gange. Es kommen weitere Kinder 

dazu und zusammen mit der Studie-

renden Kindererziehung HF erfinden 

Mirjeta und die Kinder neue Regeln 

und Spielvarianten. Das Hüpfspiel wird 

in den nächsten Tagen immer wieder 

genutzt, bis der Regen neuen Ideen 

Platz macht. 

Im Lernmeeting, das die Delegierte 

Ausbildungsverantwortliche regelmäs-

sig für alle Lernenden organisiert,  

geht es um die Haltung der GFZ  

Bildungsorientierung. Die Lernenden 

reflektieren, in welchen Situationen es 

ihnen besonders gut gelungen ist, die 

Bedürfnisse des Kindes wahrzuneh-

men und entsprechend zu handeln. 

Als gutes Beispiel für eine erfolgreiche 

Intervention erzählt Mirjeta von ihrem 

Erlebnis mit dem Hüpfspiel. Anstatt 

das Herumrennen zu verbieten, hat sie 

ein passendes Angebot geschaffen, 

von dem alle profitieren konnten. 

Ein Beruf mit Zukunft
Das eigene Handeln zu hinterfragen 

und im Austausch mit dem Team  

Lösungen zu finden, sind wichtige 

Fähigkeiten für eine erfolgreiche  

Tätigkeit als Fachfrau/-mann Betreu-

ung FaBe. Die Bedürfnisse der Kinder  

erkennen, gerne Verantwortung 

übernehmen, flexibel sein – das sind 

weitere Voraussetzungen für die Ar-

beit mit Kindern. In einem Jahr wird  

Mirjeta ihre Lehre abschliessen. Als 

ausgebildete Fachfrau Betreuung 

kann sie dann die Verantwortung  für 

eine Kindergruppe übernehmen und 

nach einigen Jahren Berufserfahrung 

vielleicht selber Lernende ausbilden. 

Ein Studium zur Kindererzieherin HF 

oder die Ausbildung zur Kitaleiterin 

sind weitere Optionen. Welchen Weg 

Mirjeta auch immer einschlägt, sie 

weiss, dass ihre Ausbildung in der Kin-

derbetreuung eine gute Grundlage für 

zukünftige Herausforderungen in der 

Arbeitswelt ist.

Sieben wichtige Fragen 
in der Kinderbetreuung 

• Kannst du auf Kinder zugehen, gut  

 zuhören und sagen, wie es dir geht?

• Nimmst du die Bedürfnisse deiner  

 Mitmenschen wahr?

• Bist du zuverlässig und übernimmst 

 gerne Verantwortung?

• Arbeitest du gerne im Team?

• Siehst du, was es zu tun gibt und  

 packst gerne an?

• Kannst du gut mit neuen Situatio- 

 nen umgehen und bist belastbar?

• Hast du gute Ideen und bist kreativ?

Kannst du die meisten Fragen mit 

ja beantworten? Dann schau rein 

auf www.gfz-zh.ch/ausbildung und  

erfahre, wie du dich bei GFZ für eine 

Ausbildung als Fachfrau/-mann  

Betreuung EFZ oder Kindererzie-

her/in HF bewerben kannst.



Agenda Sommer
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Wissenswert
 
 

Ein Lied für tausend Tage

Agenda

Geht es um die ersten tausend Tage 

der Kindesentwicklung, finden Eltern 

vor allem Informationen über die 

richtige Ernährung von Mutter und 

Kind während Schwangerschaft und 

Stillzeit bis hin zum zweiten Geburts-

tag. Ebenso wichtig ist aber die geis-

tige Nahrung – die Stimulation und 

der Zuspruch, die Kinder vom ers-

ten Tag an erfahren. Die Forschung 

zeigt, dass gerade Musik – am bes-

ten die Singstimme der Eltern statt 

Musik aus der Dose – eine wichtige 

Rolle bei der Entwicklung des kindli-

chen Gehirns spielt. Musik regt viele 

Bereiche im Gehirn gleichzeitig an. 

Die Gehirnfurchen entstehen in den 

letzten drei Monaten der Schwanger-

schaft, ihre Ausdifferenzierung hängt 

stark von den Reizen ab, die in dieser 

Zeit angeboten werden. Sprechen, 

Singen, Spielen: Diese Instrumen-

te der Frühförderung stehen immer 

zur Verfügung und kosten erst noch 

nichts.

In den Tagesfamilien von GFZ profitieren Klein- bis 
Schulkinder von animierten Lesungen. Diese  
verbinden Bücher, Fantasiewelt und real Erlebtes. 

«Kinder in die Welt der Fantasie locken»
Interview mit Anja Locher und Susanne Dirlewanger, 

Betreuungspersonen Tagesfamilie

Tagesfamilien

Wie reagieren denn die Kinder? 

Anja: Ich erlebe oft, dass die Kinder 

eine Geschichte immer wieder hören 

möchten. Oder sie nehmen Themen 

der Geschichte auf und übertragen sie 

in Sprüchlein oder Bewegungsspiele. 

Es ist auch schon vorgekommen, dass 

wir zu einer Geschichte Salzteigtierli 

gebacken haben.

Können die Eltern solche animierten 

Lesungen auch zu Hause machen?

Anja: Ja, natürlich können die Eltern 

das auch zu Hause machen. Ich bin 

überzeugt, dass das zur Freude aller 

beitragen kann.

Anja und Susanne, worum geht es bei 

euren animierten Lesungen? 

Susanne: Es geht uns darum, die Kinder 

in die Welt der Fantasie zu locken. Wir 

wollen ihnen sinnliche Erlebnisse auch 

über das Medium Buch vermitteln.

Anja: Gleichzeitig schielen wir aber  

auch mit einem Auge in den Alltag der 

Kinder hinüber und hoffen, dass sich 

gewisse Themen der Geschichte dort 

niederschlagen.

Wie sucht ihr die Geschichten aus? 

Susanne: Generell versuchen wir Ge-

schichten zu finden, die zur Themen- 

und Erlebniswelt der Kinder passen. 

Wir berücksichtigen bei der Wahl der 

Geschichten aber natürlich auch das 

Alter der Kinder und schauen nach 

Themen aus, die bei ihnen gerade ak-

tuell sind. Gerade grössere Themen-

kreise wie Schlaf/Spielen/Freundschaft 

sind sowohl für kleine Kinder als auch 

für solche, die schon in die Schule ge-

hen, natürlich immer interessant.
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Noch viel mehr ... 
Die oben aufgeführten Daten sind eine kleine Auswahl 
an Anlässen. Für detaillierte Auskünfte fragen Sie Ihre 
Kita-Leiterin, Ihr Familienzentrum oder Ihre Vermittlerin 
Tagesfamilien.

Kita-Besichtigung
Unverbindliche Kita-Besichtigungen sind (fast) 
jederzeit möglich. Infos auf der Webseite oder 
direkt bei der Kita-Leiterin.
www.gfz-zh.ch/kindertagesstaetten
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Bis Okt. 9.10.18 22.11.18 23.11.18

Mehr dazu im Netz unter:
www.gfz-zh.ch/events☛Agenda

Flughafen-
Rundfahrt 

Ferienprogramm GFZ 

Familienzentrum 

Zeltweg. Für Kinder von

3 – 8 Jahren.

Auskunft und Anmeldung: 

famz-zeltweg@gfz-zh.ch

Waldtage mit    
Mittagessen
Die Kinder der Kita 8

freuen sich auf die 

Waldtage mit Mittagessen 

beim Mühlebödeli.

Infos: kita8@gfz-zh.ch

Hauen, beissen, 
kratzen ...

Was dagegen tun?  

Elternbildungsanlass, 

19.00 – 21.00 Uhr.

Anmeldung: 

famz-zwischenbaechen@

gfz-zh.ch

Kinderhotel
Einmal in der Kita 

übernachten: Davon 

träumen jetzt schon die 

Kinder der 

Kita 5 ...

Infos: kita5@gfz-zh.ch

Buchtipp

Ersatzhasi

Drama im Kinderzimmer: Das ein-

zig wahre Bärli/Häsli/Müsli ist am 

Ende seines Lebenszyklus ange-

langt. Aber ohne das schönste und 

beste Kuscheltier läuft gar nichts 

mehr so, wie es soll. Das Ersatztierli, 

das Mama aus der Schublade zau-

bert, ist blöd, auch wenn es genau 

gleich aussieht. Das Kinderbuch 

«Ersatzhasi» behandelt das Thema 

Ersatzkuscheltier mit Humor, erzählt 

wird es aus der Sicht von Fluffy, dem 

Ersatzschnuffel. Natürlich lässt sich 

der kleine Max nicht hinters Licht 

führen, er will einfach nur «sein Hasi». 

Das Buch eignet sich gut zum Vorle-

sen, die Kinder verstehen die klar 

gestalteten Bilder aber auch alleine. 

Ab vier Jahren.

«Pünktli» verlost fünf Exemplare von 

«Ersatzhasi». Senden Sie einfach 

eine E-Mail mit Ihrer Adresse an:

puenktli@gfz-zh.ch

Kinder und Gemüse – das kann 

schwierig werden. Da die meisten 

Kinder sich aber fürs Gärtnern be-

geistern lassen, besteht Aussicht auf 

ein Happy End. Gärtnern geht so-

gar auf dem Fensterbrett oder dem 

Balkon. Für die Reformpädagogin 

Maria Montessori war Blumen- und 

Gartenpflege eine fürs kindliche He-

ranwachsen unabdingbare «Übung 

des praktischen Lebens». Zu sehen, 

wie sich eine Pflanze entwickelt, vom 

winzigen Keim bis zur schönen Blü-

te. Warten lernen. Beobachten, wie 

das Pflänzchen jeden Tag ein wenig 

wächst. Sehen, wie die Tomaten 

über Nacht rot geworden sind. Ler-

nen, dass eine Pflanze verdurstet, 

wenn man sie nicht giesst. Wie gut 

schmeckt dann plötzlich das selbst-

gezogene Rüebli.

Tipp 

Kinder-Gärtner

Agenda



Unterstützung für GFZ
GFZ bietet Kinderbetreuung von höchs-

ter Qualität zu bezahlbaren Preisen an. 

Immer wieder geht die Stiftung aber 

auch neue Wege und setzt in Pilotpro-

jekten neuste pädagogische Ansätze in 

den Kita und Tagesfamilien um. Schon 

einige dieser Projekte sind ins reguläre 

Angebot aufgenommen worden – ein 

Gewinn für die ganze Gesellschaft. Ein 

Beispiel dafür ist die Betreuung von 

Kindern mit besonderen Bedürfnissen: 

Nach einer zweijährigen Testphase 

und gründlicher Evaluation gehört sie 

nun fest zum Angebot von GFZ (sie-

he Pünktli #06). Für solche speziellen 

Projekte braucht es neben viel Elan, 

Know-how und Zeit auch zusätzliche 

finanzielle Ressourcen: Geld, das dank 

Spenden, Legaten oder Beiträgen von 

anderen Institutionen zur Verfügung 

steht. Möchten auch Sie die Pionierar-

beit von GFZ finanziell unterstützen? 

Mehr Informationen und ein Spenden-

formular finden Sie auf :

www.gfz-zh.ch/spendenformular

Am Zeltweg 21 laufen die Fäden zusammen für alles, 
was die Stiftung GFZ umtreibt und was wichtig ist für 
ihr Kerngeschäft: die Kinderbetreuung. Hier hat die 
Geschäftsstelle ihren Sitz, hier trifft sich der 
Stiftungsrat zu seinen Sitzungen. Hier managen wir 
die Gegenwart und planen die Zukunft.
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Zeltweg 21

Die Kita 9 ist 75 
Ende Mai herrschte an der Zwischen-

bächen 2 in Zürich-Altstetten Festbe-

trieb: Die Kita 9 feierte bei wunder-

barem Frühsommerwetter ihren 75. 

Geburtstag. Im Jahr 1942 als Kinder-

krippe Altstetten gegründet, schloss 

sich der Verein nach dem ersten finan-

ziell erfolglosen Jahr 1943 der damals 

schon sehr erfolgreichen «grossen 

Krippenorganisation des Gemeinnüt-

zigen Frauenvereins» an, wie GFZ Stif-

tungsrätin Doris Rabenstein in ihrem 

Rückblick erläuterte. 

In 75 Jahren hat sich so einiges getan: 

Aus der Kinderkrippe Altstetten ist 

die GFZ Kita 9 geworden, zum Haus 

ist dank eines Landzukaufes 2016 ein 

toller Spielplatz hinzugekommen, 

im gleichen Jahr eröffnete das dritte  

Familienzentrum von GFZ. Massgeb-

lich zum Erfolg der letzten sechs Jahre 

hat Nelly Schorno beigetragen, eine 

langjährige und sehr erfahrene Kitalei-

terin von GFZ. Während die erwach-

senen Gäste das Haus besichtigen 

konnten, lauschten die Kinder der ani-

mierten Kindergeschichte «Agathe», 

absolvierten den Kinder- Parcours oder 

assen etwas Feines in der Festwirt-

schaft mit Grill.

Koalitionspartnerin
READY! ist eine schweizweite Kampa-

gne mit Fokus auf die prägenden Jah-

re der frühen Kindheit. In dieser Pha-

se wird das Fundament für kognitive, 

soziale und emotionale Fähigkeiten 

gelegt. READY! verfolgt eine umfas-

sende Politik der frühen Kindheit. Da-

für setzen sich engagierte Akteure und 

Institutionen aus Politik, Wirtschaft, 

Wissenschaft, Zivilgesellschaft und 

dem Fachbereich gemeinsam ein. GFZ 

ist Koalitionspartnerin.

www.ready.swiss 

www.facebook.com/GFZ.Zurich

News


