
                             

 
            
Kleinkinder „Spiki“           März 2020 
  

1. Kinder 

Unser Kleinkinderangebot ist ein Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsraum für Kinder im 
Alter von einem Jahr bis zum Eintritt in die Monterana Basisstufe oder in einen anderen 
Kindergarten. Der Übertritt in die Basisstufe kann für Kinder ab vier Jahren auch nach der 
Sportwoche erfolgen, je nach Bedürfnis und Entwicklungsstand des Kindes und nach 
Platzangebot in der Basisstufe.  

 

2. Spiki und Spielgruppe 

Die Spiki ist Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsraum für Kinder im Alter von einem Jahr bis 
zum Kindergarteneintritt. Der Name Spiki hat sich im Monterana Alltag eingebürgert und 
bedeutet für uns Spielkinder. Sie begegnen sich je nach Alter und Reife mit oder ohne Eltern 
in einer sicheren, vorbereiteten Umgebung. Die Eltern begleiten ihre Kinder so lange, bis sich 
die Kinder mit den Begleitenden sicher und vertraut fühlen. Die Eltern sitzen am Rande, 
nehmen die Kinder bei ihrer Tätigkeit wahr und wirken als sicherer Hafen. Sind die Kinder 
mit den andern Kindern, den Begleitenden und den Räumen vertraut, besteht für die Eltern 
die Möglichkeit sich in der Küche mit anderen Eltern auszutauschen, einer eigenen Tätigkeit 
nachzugehen oder die Spiki zu verlassen. Die Gruppe besteht aus maximal acht Kindern. 

 

3. Vorbereitete Umgebung 

Im Kleinkindalter steht die kindliche Entwicklung im Zeichen der Sinneswahrnehmungen, 
Bewegung, Sprache und Gefühlswelt sowie dem Aufbau sozialer Kontakte. Sie lernen über 
Nachahmung und eigenes Erforschen und Probieren. 

Die Kinder finden vielfältige, einfache, ungefährliche Möglichkeiten vor, um einerseits ihrem 
Alter gemäss spielen und sich bewegen zu können und anderseits soziale Interaktion zu 
üben. Wir lassen die Kinder soweit möglich ihre eigenen Erfahrungen machen ohne 
vorzugreifen oder zu animieren. Dies ermöglicht ihnen, gemäss ihrem inneren 
Entwicklungsplan zu wachsen und sich dem freien Spiel zu widmen. 

Im Bewegungsraum („Gumpizimmer“) regen Leitern, Bretter, eine Rutschbahn, Matratzen, 
Kisten, Tücher und Seile zu verschiedensten Bewegungsspielen an. Zudem gibt es einen 
Platz, wo mit Kisten, die mit verschiedenen natürlichen Materialien wie Sand, Bohnen, 
Kastanien und anderen Sachen gefüllt sind, gespielt wird. Da finden die Kinder auch ein 
Angebot mit verschiedenstem Bastelmaterial. Im Spielzimmer können die Kinder in 
verschiedenen Nischen bauen, sich Rollenspielen hingeben und in einer Ecke Bücher 
anschauen. Da wird auch erzählt, gesungen, geruht und gekuschelt. In der Küche finden sich 
Kinder und/oder Erwachsene am Tisch zusammen, sei es fürs gemeinsame Vorbereiten und 
Essen der Zwischenverpflegung oder für einen Austausch unter Erwachsenen. Das 
Badezimmer dient neben der Hygiene als Ort für Wasserspiele.  Der kleine Balkon unserer 
Wohnung dient verschiedenen Spielen und oft auch fürs Znüni oder Zvieri. Für Aktivitäten im 
Freien gehen wir auf das Schulgelände. Es gibt einen eigenen Bereich für die Spiki. Es ist aber 
auch möglich, die Plätze der Basisstufe mitzubenutzen.  
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4. Vertrauensvolle und entspannte Atmosphäre 

Unser Zusammensein mit den Kindern beruht auf Beziehung, Respekt, Mitgefühl und 
Vertrauen. Wir geben den Kindern die Nähe, die sie suchen und die Sicherheit, die sie 
brauchen, damit sie sich in ihr Spiel vertiefen können. Die Kinder entwickeln und gestalten 
ihr Spiel möglichst ohne aktive Ideen und Anregungen der Erwachsenen. Wir unterstützen 
sie in ihrer Entwicklung, indem wir ihnen Raum und Zeit geben, sich in ihrem Spiel zu 
entfalten.  

Ein einfühlsames und achtsames Begleiten ermöglicht es uns, das Wesen, die Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder zu erkennen. Dies vermittelt  ihnen das Gefühl, gesehen und 
gehört zu werden. Sei es beim Abschied von den Eltern, nach einem Sturz oder in 
Auseinandersetzungen stehen wir den Kindern bei. Wir nehmen ihre Gefühle ernst, 
begleiten sie und unterstützen sie beim Finden ihrer eigenen Lösungen. 

Wir gestalten den Spikihalbtag mit einer sich wiederholenden zeitlichen Struktur, die den 
Kindern Orientierung bietet. 

 

5. Pflege 

In unseren Begegnungen und Pflegesituationen (z.B. An- und Auskleiden und Wickeln) halten 
wir uns an das Konzept der beziehungsvollen Pflege nach Emmi Pikler. Unsere Bewegungen 
und Handreichungen sind langsam. Das Kind ist nicht ein Objekt, sondern eine aktive, ernst 
zu nehmende Person. Die Betreuende schenkt ihm während des Wickelns die ungeteilte 
Aufmerksamkeit. Sie bereitet das Kind auf die bevorstehenden Handlungen vor, indem sie 
ihm diese ruhig ankündigt und immer wieder in Blickkontakt geht. Die Berührungen der 
Begleitenden sind sanft und abwartend, sodass das Kind die Möglichkeit hat, sich in seiner 
Zeit am Geschehen zu beteiligen. Wickeln, Anziehen, Hände waschen können so für das Kind 
wie für die betreuende Person eine Zeit freudigen Zusammenseins und zugleich für das Kind 
eine Möglichkeit zum emotionalen Auftanken sein. Bei den alltäglichen Lebensverrichtungen 
unterstützen wir die Kinder so wenig wie möglich und so viel wie nötig. 

 

6. Essen 

In der Spiki wird eine Zwischenverpflegung angeboten. In der Küche steht von Beginn weg 
eine Schale mit Trockenfrüchten bereit, aus der sich jedes Kind jederzeit selbständig 
bedienen kann. Später wird ein Znüni oder Zvieri zubereitet. Es gibt saisonales Gemüse, 
Früchte, Vollkorncrackers und Reiswaffeln, zum Trinken Wasser und Tee. 

 

7. Leitung 

Die Leitung der Spiki obliegt einem Zweier- oder Dreierteam. Die Teammitglieder verfügen 
über eine Fachausbildung. Während der Spikizeiten werden sie durch eine Praktikantin oder 
einen Praktikanten respektive eine Lernende oder einen Lernenden Fachperson Betreuung 
Kind unterstützt. Manchmal kommen ältere Kinder aus der Basis- und  Primarstufe zu 
Besuch, die mitspielen oder kleinere Begleitaufgaben übernehmen. 

Das Team tauscht sich im Rahmen von Sitzungen regelmässig über die einzelnen Kinder und 
die ganze Gruppe aus. Es reflektiert die eigene Haltung im Umgang mit den Kindern, die 
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vorbereitete Umgebung und die Gruppendynamik und steht in einem bewussten 
Entwicklungsprozess. Entscheidungen, welche die Kinder und den Spikialltag betreffen, 
werden im Team gefällt. 

Das Spikiteam arbeitet nahe mit dem Basisstufenteam zusammen. 

Die Betriebsführung ist Aufgabe der Betriebsleitung und der Schulleitung in Zusammenarbeit 
mit dem Vorstand. 

Das Team untersteht der Schweigepflicht. Für eine Aussensicht ist der Beirat zuständig. 

 

8. Beobachtung 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Begleitung liegt im Beobachten und Wahrnehmen der 
einzelnen Kinder und der ganzen Gruppe. Dies ermöglicht es, den momentanen Zustand der 
Kinder zu erkennen und sie entsprechend zu begleiten. Es gibt uns auch Aufschluss über die 
Tätigkeiten und die Bedürfnisse der Kinder. So können wir situativ auf die Kinder eingehen 
und die Spielmöglichkeiten entsprechend anpassen. Ziel ist es, Spielumgebungen zu 
schaffen, die möglichst wenig Steuern und Eingreifen von unserer Seite nötig machen. 

 

9. Elternkontakt  

Die Zusammenarbeit mit den Eltern geschieht in einer partnerschaftlichen, sich gegenseitig 
unterstützenden Haltung. Es wird ein regelmässiger Austausch gepflegt. 

Einen kurzen Kontakt pflegen wir beim Holen und Bringen der Kinder, wobei es dabei um 
Kurzinfos über die Befindlichkeit des Kindes geht. Für Fragen und Mitteilungen, sowie bei 
Unsicherheiten in der Begleitung der Kinder, stehen wir telefonisch oder zu einem 
persönlichen Gespräch gerne zur Verfügung. Die Teammitglieder können über ihre privaten 
Mobiltelefone und Mailadressen erreicht werden.  

Pro Jahr gibt es einen Elternabend. 

Schriftliche Mitteilungen erhalten die Eltern von der Spikileitung und im Zusammenhang mit 
dem Gesamtbetrieb der Monterana von der Schulleitung oder der Administration. 

Die Spikieltern sind auch zu den verschiedenen Anlässen der Gesamtschule eingeladen: 
Dreimal im Jahr gibt es ein Forum, einen Ort des gemeinsamen Austauschs, der inhaltlichen 
Auseinandersetzung und der Organisationsentwicklung. Es gibt gemeinsame Feste und 
diverse Angebote einer Elterngruppe für interessierte Monterana-Eltern. Die Eltern erhalten 
für jedes Semester eine Terminübersicht mit allen geplanten Schul- und Elternaktivitäten. 

Finanzielle Angelegenheiten werden mit der Monterana-Administration geregelt 
(info@monterana, 071 222 23 14) 

 

10. Umgang mit aussergewöhnlichen Situationen 

Unvorhersehbaren Situationen begegnen wir verantwortungsvoll und umsichtig. Wir bleiben 
ruhig, schätzen situativ ab und handeln dementsprechend. Kleine Verletzungen behandeln 
wir mit pflanzlichen Heilmitteln, informieren die Eltern, im Notfall ziehen wir die 
entsprechenden Fachpersonen bei (Arzt/Ärztin, Ambulanz, Tox Zentrum). 
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11. Zeiten 

Die Öffnungszeiten sind: 

Montag von 13.00 bis 16.30 Uhr 

Mittwoch von 08.30 bis 12.00 Uhr 

Donnerstag von 8.30 bis 12.00 Uhr 

 

12. Ferien und Freitage  

Das Schul- sowie das Vereinsjahr dauern jeweils vom 1. August bis am 31. Juli. Für die 
Semestereinteilung, Ferien- und Feiertage orientieren wir uns an der Schule Degersheim. 
Jährlich wiederkehrende freie Tage in der Monterana sind der Tag vor und der Tag nach 
Auffahrt, sowie der Freitag vor den Sommerferien. Der Spikibetrieb kann an 
Weiterbildungstagen und bei Krankheit der Teammitglieder oder deren Kinder ausfallen. 

 

13. Aufnahmebedingungen 

Kinder ab einem Jahr können jederzeit neu aufgenommen werden, wenn es die Zusammen-
setzung der Gruppe zulässt. Aufnahmebedingungen sind das Interesse der Eltern an unserer 
Sichtweise des Lebens und der daraus abgeleiteten Begleitung der Kinder sowie die 
Vereinsmitgliedschaft.  

 

14. Eintrittsverfahren  

Nach der ersten Kontaktaufnahme mit dem Spikiteam soll ein vollständig ausgefülltes 
Datenblatt ins Monterana Büro geschickt werden. 

In einem Erstgespräch mit den Eltern gibt es einen Austausch über die Familiensituation, das 
Kind, unsere Haltung und unser Angebot. Bei anhaltendem Interesse vereinbaren die Eltern 
mit uns zwei bis drei Schnupperhalbtage. Nach dem Schnuppern findet ein 
Auswertungsgespräch statt. Sehr erwünscht ist auch der Besuch eines monatlich 
stattfindenden Einblicksmorgens in der Monteranaschule.  

Das ganze Eintrittsverfahren kostet Fr. 100.--, für Geschwisterkinder Fr. 80.-- und soll nach 
dem ersten Eintrittsgespräch bezahlt werden. 

 

15. Vertrag 

Die Aufnahme wird mit einem von beiden Seiten unterzeichneten Vertrag und dem 
dazugehörenden Formular für den Familienbeitrag bestätigt. Die Bezahlung des 
Familienbeitrages erfolgt monatlich (12x pro Jahr). 

 

16. Austritt  

Es kann jederzeit auf Ende des Monats gekündigt werden. 

 

17. Übertritt in die Basisstufe der Monterana  

Bei Interesse eines Kindes von vier Jahren und dessen Eltern kann auch nach der Sportwoche 
ein Übertritt in die Basisstufe der Monterana erfolgen, sofern dort Platz vorhanden ist. Nach 
ersten Schnupperbesuchen in Begleitung von Vater oder Mutter laden wir zu einem 
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Gespräch ein. Daran nehmen nach Möglichkeit beide Elternteile und je eine Vertretung aus 
der Spiki und aus der Basisstufe teil. Anschliessend kann das Kind eine ganze Woche 
schnuppern und auf Wunsch und gemäss individueller Abmachung „pendeln“ bis zum 
definitiven Übertritt. Die Pendlerzeit beträgt maximal drei Monate. Besucht das Kind in 
dieser Zeit vorwiegend den Kindergarten, kann der Besuch in der Spiki auf Ausnahmen 
beschränkt werden (je nach Gruppengrösse und Zusammensetzung der Spikigruppe). Ist das 
Kind reif für den vollständigen Übertritt, führen die Eltern ein zweites Gespräch mit dem 
Basisstufenteam. Bei Einigkeit wird ein Schulvertrag abgeschlossen. Das Kind tritt nach 
einem Abschiedsritual in der Spiki offiziell in die Basisstufe ein. 

 

18. Kosten  

Der Elternbeitrag für die Kleinkinder ist Bestandteil eines für alle Kinder einer Familie 
erhobenen Beitrages. 

Solange ein Kind pendelt, bezahlen die Eltern den Kleinkinderbetrag pro Halbtag pro Woche. 
Bei regelmässigem Besuch von mindestens drei Tagen in der Basisstufe oder bei 
beginnender Schulpflicht wird der Betrag für die Basisstufe erhoben.  

 

19. Versicherung der Kinder / Gesundheitskontrollen 

Die Kinder sind von der Spiki aus nicht versichert. Gemäss KVG sind alle privat gegen 
Krankheit und Unfall versichert. Wir empfehlen eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 
Für Zahnpflege, Impf- und Gesundheitskontrollen sind die Eltern zuständig. 

 

20. Staatliche Bewilligung 

Unser Angebot für Kleinkinder ist in dieser Form von den staatlichen Behörden bewilligt und 
untersteht deren Aufsicht (Amt für Soziales, Kinder und Jugend). 

 

20. Vereinsmitgliedschaft 

Die Monteranaschule als Ganzes wird von den Teams, der Betriebs- und Schulleitung und 
vom Vereinsvorstand und den Vereinsmitgliedern getragen, geführt und weiterentwickelt.  

Es ist uns wichtig, dass sich die Eltern hinter den Vereinszweck stellen können. Sie werden 
deshalb mit der Unterzeichnung des Elternvertrages Mitglieder des Vereins. 

Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft erfordert eine Austrittserklärung gemäss Statuten 
bis am 31. Juli des laufenden Vereinsjahres. 

Der Mitgliederbeitrag für ein Vereinsjahr (1. August bis 31. Juli) beträgt für Einzelpersonen 
Fr. 50.--, für Familien Fr. 80.-- . 

 

 

 

                    


