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Das Beste für dein Kind!
QualiKita zertifizierte Kita
Die gemeindeeigene Kindertagesstätte bietet mit den Standorten «Kunterbunt» in Gümligen und «Jamballa» in Muri
ein attraktives Angebot. Es hat noch freie Plätze!
Die Nachfrage nach familienergänzenden Betreuungsangeboten ist gross.
Mit der kantonsweiten Einführung von
Betreuungsgutscheinen können die
Eltern nun das Angebot frei wählen.
Doch wo ist dein Kind auch wirklich
gut aufgehoben?
Eine hohe Qualität der Angebote in der
frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung ist entscheidend für die
positive Entwicklung der Kinder. Aus
der internationalen Forschung ist bekannt, dass die frühe Kindheit grundlegenden Einfluss bis ins Erwachsenenalter hat. Gehen die Erziehenden
einer Kita auf die Bedürfnisse der Kinder ein, kann sich dies wesentlich auf

deren Entwicklung auswirken. Die
Qualität einer Kindertagesstätte ist
entscheidend und sorgt dafür, dass das
Kind sozial und emotional ausgeglichen in den Kindergarten oder die
Schule übertreten kann.
Ein wichtiger Hinweis für betreuungssuchende Eltern gibt das Qualitätslabel
von QualiKita, das 2013 von kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz,
und der Jacobs Foundation ins Leben
gerufen wurde. Das Ziel des Qualitätslabels ist es, die Qualität im wachsenden Angebot in der Schweiz sicher zu
stellen und sichtbar zu machen. QualiKita zeichnet die anspruchsvolle Arbeit in der frühkindlichen Bildung,
Betreuung und Erziehung aus, die in

Lisa hat es gut, denn sie besucht eine zertifizierte Kita.
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Freie Kita-Plätze
Zurzeit sind in der Kita Kunterbunt noch freie Plätze verfügbar.
Ab August 2021 an beiden Standorten.
Melde dein Kind jetzt an unter www.kita-muribern.ch.
– Kita Kunterbunt, Meisenweg 12, 3073 Gümligen, 031 951 18 67,
kunterbunt@kita-muribern.ch
– Kita Jamballa, Steinhübeliweg 13, 3074 Muri bei Bern, 031 954 20 60,
jamballa@kita-muribern.ch
Informationen zum Qualitätslabel findest du unter www.quali-kita.ch.
Kitas täglich geleistet wird. Der Prozess erfasst sämtliche Qualitätsdimensionen der Kindertagesstätte, mit Fokus auf der pädagogischen und betrieblichen Qualität.
Diesen hohen Anforderungen der
ganzheitlichen Qualitätsentwicklung
werden seit 2014 die beiden gemeindeeigenen Kindertagesstätten Kunterbunt und Jamballa gerecht. Alle vier
Jahre wird die Zertifizierung durch die
Experten/-innen der Zertifizierungsstelle erneut geprüft damit der hohe
Qualitätsstandard langfristig sichergestellt ist. Letztmals haben die Kita
Kunterbunt und die Kita Jamballa die
Überprüfung 2018 bestanden. Beim
Zwischenaudit im Januar 2021 erfüllten beide Standorte die Kriterien zu
100%. Somit können sich die Kunden
der beiden gemeindeeigenen Kindertagesstätten darauf verlassen, dass ihr
Kind professionell betreut und gefördert wird.

Was bietet die gemeindeeigene Kita
Muri bei Bern?
In den abwechslungsreichen Räumen
und grosszügigen Aussenflächen der
beiden Standorte Kunterbunt und
Jamballa entdeckt dein Kind zusammen mit anderen die Welt. Es lernt
Wasser, Erde, Wind und Feuer kennen. Bewegt sich bei jedem Wetter in
der Natur. Dabei wird es von gut ausgebildeten Erziehenden aufmerksam
begleitet, spielerisch individuell gefördert, gesund ernährt und achtsam gepflegt. Die Kita Muri bei Bern bietet
frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung in bester Qualität. Überzeug dich selbst und besuche die
Homepage www.kita-muribern.ch oder
vereinbare einen Besichtigungstermin.

Reklame

100 Jahre Obst- und Gartenbauverein Gümligen-Muri

Auf ins neue Gartenjahr!
Im Garten blühen die Christrosen,
an geschützten Lagen erscheinen
die ersten Schneeglöckchen und
Veilchen, aber sonst ist vieles
anders als gewohnt.
Aufgrund der aktuellen Lage findet
der Baumschnittkurs nicht statt und im
Februar 2021 wird keine Mitgliederversammlung des Obst-& und Gartenbauvereins vor Ort möglich sein.
Der Vorstand des OGBV wird daher
die Abstimmung zu den statutarisch
vorgeschriebenen Pflicht-Traktanden

der HV 2021 schriftlich durchführen.
Alle Vereinsmitglieder erhalten rechtzeitig sämtliche Unterlagen und Informationen zu den einzelnen Traktanden
per Post zugestellt.
Der Vorstand hofft auf rege Beteiligung auch unter diesen ungewöhnlichen Umständen und freut sich, Gartenfreunde an einer der fürs Jubiläumsjahr 2021 geplanten Veranstaltungen
wieder persönlich begrüssen zu dürfen.
E. Müller

