
 

 

Medienmitteilung 

QualiKita – zu 100 Prozent 

Die Stiftung GFZ (Gemeinnützige Frauen Zürich) setzt seit 2013 auf den nationalen Qualitätsstandard «Qua-

liKita». Seit kurzem besitzen alle 15 Kindertagesstätten der Stiftung das begehrte Qualitätslabel «QualiKita». 

GFZ ist damit die erste grosse Trägerschaft schweizweit, bei welcher alle Kindertagesstätten mit dem Label 

ausgezeichnet wurden.  

«QualiKita» macht Kita-Qualität sichtbar 

«QualiKita» ist ein schweizweites Qualitätslabel, das zum Ziel hat, die Qualität in Schweizer Kindertagesstät-

ten sichtbar zu machen, Transparenz gegenüber Eltern zu schaffen und die Qualitätsentwicklung in der 

Branche zu fördern. «QualiKita» legt erstmals einen nationalen Standard für Kindertagesstätten fest, der 

sämtliche Qualitätsdimensionen einer Kita erfasst. Nebst dem Fokus auf die pädagogische Qualität nimmt es 

auch strukturelle Dimensionen wie Sicherheit, Ausstattung, Personal oder Management in den Blick. Die zer-

tifizierten Kindertagesstätten werden in regelmässigen Abständen von Expertinnen und Experten einer unab-

hängigen Zertifizierungsstelle besucht.  

«QualiKita» zeichnet die qualitativ hochstehende Arbeit aus, die in den Kindertagesstätten tagtäglich geleis-

tet wird. Andererseits zeigt es auch auf, in welchen Bereichen noch Entwicklungspotential besteht und hilft 

dabei, die Qualität laufend zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 

GFZ Tagesfamilien machen Qualität transparent 

Auch in der Tagesfamilienbetreuung konnte GFZ einen grossen Schritt in Richtung Qualitätsentwicklung ge-

hen. Gemeinsam mit dem Verein «QualiKita» und anderen Tagesfamilienorganisationen im Kanton Zürich 

wurde der Qualitätsstandard von «QualiKita» auf die spezifischen Bedingungen der Tagesfamilienbetreuung 

adaptiert. Damit steht nun auch bei GFZ ein Instrument zur Qualitätsentwicklung in Tagesfamilien zur Verfü-

gung, das 2021 im Rahmen eines Pilot-Projekts in der Praxis getestet wird und Qualität sichtbar macht. 

Über GFZ 

GFZ entlastet Familien und fördert die Aus- und Weiterbildung von jungen Erwachsenen. Im Mittelpunkt un-

serer Tätigkeit steht das Kind. Es ist unsere wichtigste Aufgabe, für das Kind eine Atmosphäre der Anre-

gung, der Geborgenheit und des Wohlbefindens zu schaffen.  

Die Stiftung GFZ setzt sich seit 1885 für die Anliegen von Familien ein und betreut heute rund 2000 Kinder in 

15 Kindertagesstätten und in Tagesfamilien in allen Stadtkreisen der Stadt Zürich. Sie betreibt zudem drei 

Familienzentren. Als Non-Profit-Organisation ist die Stiftung konfessionell neutral und politisch unabhängig. 
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Weitere Informationen: 

GFZ Geschäftsführerin 

Raffaela Vedova 

Tel. 044 253 65 10  

info@gfz-zh.ch 

www.gfz-zh.ch 

www.quali-kita.ch 
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