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globegarden Parkterrasse
Parkterrasse 14, 3012 Bern

globegarden Steinbühlallee
Steinbühlallee 216, 4123 Allschwil

globegarden Kilchbergsteig
Kilchbergsteig 13, 8038 Zürich

globegarden Thunstrasse
Thunstrasse 80, 3006 Bern

globegarden Kirchplatz
Kirchplatz 5, 4125 Riehen

globegarden Nägelistrasse
Nägelistrasse 16, 8044 Zürich

Schaffhausen

Zürich & Region

globegarden Quaistrasse
Quaistr. 11, 8200 Schaffhausen

globegarden Fluntern
Vorderberg 11, 8044 Zürich

globegarden Talacker
Talacker 23, 8001 Zürich

globegarden Sihlcity
Uetlibergstrasse 132, 8045 Zürich

globegarden Paradeplatz
Talstrasse 58, 8001 Zürich

globegarden Giesshübelstrasse
Giesshübelstrasse 15, 8045 Zürich

globegarden Archhöfe
Lagerhausstr. 10, 8400 Winterthur

globegarden Friedensgasse
Friedensgasse 7, 8002 Zürich

globegarden Mühlackerstrasse
Mühlackerstrasse 67, 8046 Zürich

globegarden Trollstrasse
Trollstrasse 16, 8401 Winterthur

globegarden Alfred-Escher
Alfred-Escher Str. 34, 8002 Zürich

globegarden Limmattalstrasse
Limmattalstasse 223, 8049 Zürich

globegarden Brandschenkestrasse
Brandschenkestr. 38, 8002 Zürich

globegarden Leutschenbach
Leutschenbachstr. 95, 8050 Zürich

globegarden Metalli
Industriestrasse 13A, 6300 Zug

globegarden Wengistrasse
Wengistrasse 2a, 8004 Zürich

globegarden Thurgauerstrasse
Thurgauerstrasse 54, 8050 Zürich

globegarden Industriestrasse
Industriestrasse 6, 6300 Zug

globegarden Neugasse
Neugasse 138, 8005 Zürich

globegarden Elias-Canetti-Strasse
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich

globegarden Uptown
General-Guisan-Str. 6/8, 6300 Zug

globegarden Kreis 6
Im Eiserne Zeit 51, 8006 Zürich

globegarden Lilienthal
Boulevard Lilienthal 1, 8152 Glattpark

globegarden Zugerstrasse
Zugerstrasse 4, 6330 Cham

globegarden Hardturmstrasse
Hardturmstrasse 120, 8005 Zürich

globegarden Glattpark
Thurgauerstrasse 105, 8152 Opfikon

globegarden Suurstoffi
Suurstoffi 16, 6343 Rotkreuz

globegarden Schiffbauplatz
Schiffbauplatz, 8005 Zürich

globegarden Konradstrasse
Konradstrasse 3, 8304 Wallisellen

Basel & Region

globegarden Central
Neumühlequai 38, 8006 Zürich

globeagrden Richtiarkade
Richtiarkade 2, 8304 Wallisellen

globegarden Markthalle
Steinentorberg 26, 4051 Basel

globegarden Münchhalden
Münchhaldenstr. 15, 8008 Zürich

globegarden Schulgasse
Schulgasse 4, 8305 Dietlikon

globegarden Paulusgasse
Paulusgasse 16, 4051 Basel

globegarden Bellerivestrasse
Bellerivestrasse 20, 8008 Zürich

globegarden Giacometti
Alfred-Ulrich-Str. 9, 8702 Zollikon

globegarden Malzgasse
Malzgasse 18 D, 4052 Basel

globegarden Seldwyla
Forchstrasse 370, 8008 Zürich

globegarden Seidenstrasse
Seidenstrasse 31, 8800 Thalwil

globegarden Hammerstrasse
Hammerstrasse 10, 4058 Basel

globegarden Stadelhofen / Seefeld
Mühlebachstr. 19 / 27, 8008 Zürich

globegarden Farbstrasse
Farbstrasse 31, 8800 Thalwil

globegarden Erlenmattstrasse
Erlenmattstrasse 79, 4058 Basel

globegarden Hofackerstrasse
Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich

globegarden Dorfstrasse
Dorfstrasse 141, 8802 Kilchberg

globegarden Neubadrain
Neubadrain 6, 4102 Binningen

globegarden Carmenstrasse
Carmenstrasse 6, 8032 Zürich

Winterthur

Zug & Region
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Vorwort der
Geschäftsführung

Globegarden feiert in diesem Jahr sein 10-jähriges
Firmenjubiläum. Genau genommen feiert natürlich
nur der globegarden Talacker, dessen Eröffnung am
17.8.2009 stattfand, sein 10-jähriges Bestehen. Wer
hätte schon gedacht, dass aus der Idee globegarden
10 Jahre später ein kleines KMU geworden ist mit 54
Einrichtungen, 2615 betreute Kinder, 732 Mitarbeiter
und 153 Ausbildungsplätzen?
Der Erfolg von globegarden hat viele Väter und Mütter.
Allen voran hat globegarden das Glück auf so viele,
engagierte Menschen zählen zu können, die mit
Herzblut und Leidenschaft sich tagtäglich für qualitative
Kinderbetreuung einsetzen.
Das Netzwerk an globegarden Kinderkrippen ist auch
dank derjenigen Kinderkrippen gewachsen, die sich
globegarden angeschlossen haben im Rahmen eines
Trägerschaftswechsels oder einer Nachfolgelösung
und mit ihren Schwerpunkten neue innovative Ideen
eingebracht haben. Der Erfolg von globegarden
liegt in der Vielfältigkeit, in den unterschiedlichen
Konzepten jeder Kinderkrippe, die doch alle einheitliche
Qualitätsstandards verfolgen.
Mit Stolz schaut globegarden auf seine Meilensteine:
Die erste Unternehmenspartnerschaft mit der Credit
Suisse im Jahr 2009, die erste Qualitätszertifizierung
basierend auf ISO 9001 sowie den Women Finance
Preis zur Nachhaltigkeit im Jahr 2010, die Erweiterung
des Angebots um subventionierte Plätze sowie die
Nominierung zu den Global Shapers vom World
Economic Forum im Jahr 2012, die erste Parnterschaft
mit einer Stiftung im Jahr 2014, die Erweiterung des
globegarden Angebots in neue Kantone, u.a. mit einer
Kinderkrippe in einer Herzog & De Meuron Villa in
Basel und im Jahr 2018 die Auszeichnung von EY zum
Entrepreneur of the Year.
Danken möchten wir an dieser Stelle auch unserem
Beirat, allen voran dessen Gründungsmitglieder Carolina
Müller-Möhl, Schweizer Investorin und Philantrophin,

Präsidentin der Müller-Möhl Group und Prof. Dr. Monika
Bütler, Schweizer Ökonomin, Universitätsprofessorin
für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen
(HSG), die uns inspiriert, unterstützt und beraten haben
in all diesen Jahren.
Globegarden ist ein Familienunternehmen und wir stehen in allen Bereichen für Familie. Bei genau diesen
möchten wir uns last but not least ebenfalls bedanken.
Was für alle bei globegarden immer das Wichtigste ist?
Jedes einzelne Kind und jede einzelne Familie.
Christina Mair, Caroline Staehelin, Kristina Rebsamen
Geschäftsführung

«Never doubt that a
small group of thoughtful,
committed, citizens can
change the world.
Indeed, it is the only
thing that ever has.»
Margare t Mead

We are globegarden

globegarden Award

Wertschätzung spielt bei globegarden eine grosse Rolle. Deshalb gibt es jedes Jahr die Chance, dass die eigenen
Leistungen ganz besonders belohnt werden – nämlich mit einem globegarden Award. Der Award wird jedes Jahr an
Mitarbeitende übergeben, die Beispielhaftes erreicht haben in Bereichen, die zu unserer Kultur und Vision gehören und
damit ein Vorbild für alle anderen sind. Die Gewinner werden von Eltern, Kunden, Partnern und anderen Mitarbeitern
nominiert und in einem Komitee entschieden.

Die Gewinner des Jahres 2018 sind
Karelin D. J. B.
Silke B.
Somina P.
Michael B.
Freda H.
Tanja A.
Angela S.
Hanna C.
Samira P.

Severina L.
Emily W.
Ines T.
Leatitia G.
Sylvia F.
Natalie Z.
Judit K.
Gabriela S.
Christiane B.

Paula D.L.
Tea K.
Amela D.
Darleen M.
Ermira B.
Maria-Elena S.
Lea V.
Veronika V.

Cen ter of Excellence

Jedes Jahr wird unter allen globegarden Kinderkrippen
auch das «Center of Excellence» gewählt. Strong Parent
Partnership, Elternkommunikation, Pädagogik, Programm
& Curriculum und der Teamspirit sind entscheidend für die
Nominierung und die Wahl. Das Center of Excellence im
Jahr 2018 wurde die Einrichtung Lilienthal. Herzlichen
Glückwunsch an ein überdurchschnittlich engagiertes
Team und eine tolle Einrichtung!

Value Awards

Auch in unseren vier Wertekategorien Respect, Share,
Teach und Act wurden Kinderkrippen nominiert, die
Besonderes geleistet haben. Die Gewinner der Center
Award Winner 2018:
Limmattalstrasse, Neubadrain, Nägelistrasse und
Münchhalden

Anmerkung der Redaktion: Der Jahresbericht umfasst den
Zeitraum Oktober 2018 – Ende September 2019. Die Award
Nominierungen für das Jahr 2019 laufen aktuell und die
Gewinner der Awards 2019 werden im Jahresbericht 2019/20
namentlich erwähnt werden.

Award Nigh t

An einer persönlichen und gemütlichen Award Night im
Februar 2019 wurden die Gewinner des Jahres 2018
nochmals richtig gefeiert. In persönlichen Gesprächen
wurden viele Erinnerungen diskutiert: Wie der eine oder
andere englische Betreuer überhaupt in die Schweiz kam,
warum man sich für globegarden als Arbeitsort entschied,
was einem am täglichen Tun besonders am Herzen
liegt, warum es so schön ist mit Kindern zu arbeiten und
natürlich auch wie man täglichen Herausforderungen im
Team begegnet. Was einen hat wachsen lassen über
die Jahre – über sich hinaus und über sich hinweg. Ein
unvergesslicher Abend, der bis spät in die Nacht ging und
ein warmes Gefühl hinterliess.
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Employee Appreciation Mon th

Unabhängig von unseren Awards werden die Arbeit und Leistungen aller Mitarbeitenden einmal pro Jahr ganz besonders wertgeschätzt. Dann ist es Zeit für ein Dankeschön – ob in Form eines kleinen Geschenkes, einer netten Email
oder eines Briefes. Unsere Facebook Seite ermöglicht Eltern und auch ehemaligen Mitarbeitern mitzuteilen, welcher
Betreuer oder welcher Mitarbeiter der Organisation ihre Welt ein kleines Stückchen verbessert hat und einen positiven
Einfluss auf ein Kind oder eine familiäre Situation gehabt hat. So leben wir unseren Mitarbeiterwertschätzungsmonat.
In diesem Jahr sind wieder einmal unzählbar viele handgeschriebene Respect-Karten versendet worden und haben
viele Gefühle und Lächeln geweckt. Inne halten – danke sagen – kann einen ganzen Tag verändern.
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globegarden is a great
place to be a teacher

At globegarden, we have the privilege of making a profound and unique difference in the world and in the lives
of our employees. And it‘s an opportunity we take to heart.
As the leading provider of employer-sponsored work / life
balance solutions the benefits of part-time jobs, job rotations, trainings, workshops, rewards and appreciation for
excellent work apply to our employees as well.
But what makes globegarden an employer of choice is
our emphasis on what goes on inside of our own walls.
Our focus on supportive work environments reaches into
our own centers and offices, where we‘re dedicated to
our teachers, administrators, and employees as much as
to our clients.
Globegarden is not just a company, it‘s a culture.
It‘s a special recipe of people, principle, and pride. It‘s the
spirit of collectively using all of our unique gifts to serve
employees, clients, families, and communities every day.
Our organization understands the value of our people;
we pride ourselves on support and cooperation; and
we recognizes and appreciates the strengths that each
employee brings. Our focus on supporting our employees
in their lives both at work and at home - ensures a work
environment in which each employee‘s chosen path is
respected, rewarded, and celebrated.
At our core, all of us at globegarden are proud of what
we do.
Our culture unites and inspires our employees to work
hard. Together, we‘re dedicated to excellence; to setting
a standard other companies hope to achieve; and to
providing the highest-quality care for the children and
families that we serve. By supporting our employees and
nurturing their passion, commitment, and engagement,
globegarden has built an employee community that continues to grow and to thrive.
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globegarden launches
Educational Program for
teachers

„We are rooted in the belief that everyone at every age
deserves a great education,“ said globegarden head of
human resources Isabella C. „Our goal has always been
to professionalize the field and create an environment
for teachers where they can build a lifelong career. We
recognized that for many, the cost of education has been
a barrier to pursuing their goals. Our educational program
will give teachers at every level and stage the ability to
continue their education, grow their careers and ultimately improve the quality of education for the youngest
children across Switzerland.“
Employees are eligible for the globgarden own Early
Education Program at any globegarden childcare and
early education center, providing a direct path for development into diverse areas within the childcare sector and a
lifelong professional career in early education. Through
this benefit, globegarden hopes to remove all barriers to
continued education for its employees who are committed
to careers in early education as well as for those who are
hoping to enter the field.

By offering this program, the company is also continuing
its mission to raise the bar for quality in the field. Studies
have shown that the first five years of a child’s life are
the most critical in human development, and the brain’s
capacity for change decreases as people age. The first
three years are especially crucial as the brain is the most
impressionable, forming more than one million new neural
connections every second. Studies also show that quality
early education is vital in helping to guide a child’s social,
physical, emotional and cognitive development.
As one of the largest employers in the field, globegarden
is hoping to broaden opportunities for those committed to
the education of young children and raise the standard for
early education.
„Collectively, over 700 globegarden teachers and staff
care for over 2’500 children around Switzerland, and we
recognize the very important role they play in helping
children to develop a love of learning,“ said Isabella. „We
believe this program is not only important for our teachers
and their careers but for the early childhood field as a
whole. We believe that this program creates a path for
all of those who are committed to the critically important
work of educating young children.“

9

We are globegarden

Investing in talents

Aktuell bildet globegarden über 150
Lernende zu Fachfrauen und -männern
Betreuung aus. Jedes Jahr entwickelt
globegarden unzählige Mitarbeiter von
der Miterzieherin zur Gruppenleitung, von
der Gruppenleitung zur stellvertretenden
Leitung oder zur Leitung weiter. Auch werden
Mitarbeiter in Fach- und Expertenrichtungen
entwickelt, denn Weiterentwicklung ist vielfältig und
Wege in der Entwicklung eines Menschen gehen querbeet
und sind immer aufregend. Die Aus- und Weiterbildung und
die Arbeit bei globegarden bietet eine Chance mehr als nur
ein Mitarbeiter zu sein.
Wie hast Du Deinen Weg vom Praktikum zur Lehre und
schliesslich zur Weiterentwicklung als Leitung erlebt,
Ana?
Ich habe als Praktikantin bei globegarden in der Farbstrasse
gestartet und erhielt die Lehrstelle für das Folgejahr. Ich habe
bei globegarden vieles über mich selbst gelernt. Während
des Praktikums habe ich gemerkt, dass ich mich sehr stark
weiterentwickelt habe, zugleich kann ich meine Fähigkeiten
besser einschätzen, um meine Ziele zu verwirklichen.
Was schätzt du bei globegarden besonders?
Unser Team war und ist grossartig! Es gab immer etwas zu
Lachen, egal wie der Tag verlief. Auch die Unterstützung

von der Verwaltung – sowohl während meiner
Praktikantinnen- und Lehrzeit, als auch später als Miterzieherin, dann Gruppenleitung,
stellvertretende Leitung und nun Leitung
einer Neueröffnung habe ich immer
geschätzt.
Man hatte immer das Gefühl, dass man
gesehen wird, was letztlich mein Weg
auch gezeigt hat. Natürlich habe ich auch
Leistung zeigen müssen für diese Ziele,
aber das war auch immer mein Wunsch. Heute
weiss ich das noch viel mehr, denn ich bin nun auch
Vorbild als Leitung für mein Team. Alles in allem bin ich sehr
stolz auf mich und glaube, dass ich den Weg ohne globegarden nicht so gut hätte gehen können. Globegarden an sich
hat viel Erfahrung und ich bin von meiner Personalberaterin,
Regionalleitung etc. auch immer sehr gut beraten worden,
z.B. wann es Zeit ist für den nächsten Schritt und wann vielleicht auch noch nicht. Dafür bin ich sehr dankbar.
Wie ist es nun als Leitung selbst ein Team zu haben?
Aufregend! Es ist natürlich viel zu tun, wenn man plötzlich
selbst für alles verantwortlich ist. Aber ich habe Glück und
habe in meinem Team im globegarden Suurstoffi einige
langjährige globegarden Mitarbeiter aus der Region. So
sind alle eingespielt und wir können alle Herausforderungen
gut zusammen anpacken. An mir selbst merke ich, dass ich
im wahrsten Sinne des Wortes über mich hinauswachse
und das ist toll! Dazu habe ich natürlich die schönste globegarden Kinderkrippe – aber das denkt sicher jede Leitung
(lacht).

A fa m ily at work

Kongresszentrum Liebermannstras
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Jobs@globegarden

In dieser Rubrik wird eines der vielfältigen Berufsbilder
der globegarden Welt vorgestellt. Dieses Mal geht es um
die Stelle als Mitarbeiter im Facility Team.
Peter, Du bist Mitarbeiter im Facility Team, was sind
genau Deine Aufgaben bei globegarden?
Ich bin dafür verantwortlich, dass auch 10 Jahre nach
einer Neueröffnung die globegarden Kinderkrippen
immer noch Wohlfühleinrichtungen sind und bleiben.
Manchmal staune selbst ich, was man dafür alles leisten
muss. Alles was mit dem Aufbau von Neueröffnungen
zu tun hat, von den Bestellungen über das
Einrichten, dem Aufbauen, dem Ausbauen
ist schon ein grosser Aufgabenbereich.
Dazu kommt, dass Reparieren, Wände streichen und ausbessern, Möbel ausbessern,
Schrauben und Bohren meine Spezialität
sind. Gelernt habe ich Schreiner aber ich
sehe mich vor allem als Allrounder. Wenn die
Waschmaschine aussetzt und keiner weiss
wen anrufen, wenn der Strom ausfällt, wenn
es einen Wasserrohrbruch gibt – ich bin für
alle diese Dinge der Helfer in der Not.
Was macht Dir bei Deinem Job besonders
Spass?
Ich spüre eigentlich in jeder Einrichtung, wenn ich reinkomme die Wertschätzung. Es ist, als ob ich allen ein
Lächeln aufs Gesicht zaubere und sehnsüchtig erwartet
werde «Peter ist da – zum Glück!». Das ist natürlich ein
grosser Vorteil, wenn man in einer Branche mit so vielen
Frauen arbeitet unter denen es selbstverständlich auch
sehr fachkundige Personen gibt – meine Vorgesetzte ist
eine Frau – aber doch auch viele, die dankbar sind, wenn
jemand Reparaturen professionell übernehmen kann,
starke Arme hat und auch weiss wie man mit Werkzeug
umgeht.
Spielen denn die Kinder in Deinem Job auch eine
Rolle?
Ja klar und das ist auch ein ganz toller Teil bei meinem
Job. Denn wenn ich in eine Einrichtung komme, dann
spüre ich auch schon die Aufregung in den Gruppen. Ich
bin ausgerüstet mit Bohrer, Säge, Nägeln und Schrauben

– der Traum vieler kleiner Jungen und auch Mädchen.
Praktisch bin ich Bob der Baumeister in echt. Da wird
manchmal der ganze Betreuungsalltag durchgewirbelt,
und alle wollen gerne zuschauen, wenn ich eine neue
Spielküche montiere, ein Bücherregal aufhänge oder
sonst etwas übernehme, um den Alltag für die Kinder
sicherer und schöner auszugestalten.
Was schätzt Du bei globegarden?
Die Kultur, die Stimmung, mein Team – all das ist einmalig. Wir arbeiten alle seit vielen Jahren zusammen
und tragen bei jeder Neueröffnung mit
unseren eigenen Händen dazu bei wie
die Trägerschaft wächst. Mit vielen
Lieferanten arbeiten wir seit Jahren,
sind eingespielt auf der Baustelle und
schaffen dadurch mehr in kürzerer Zeit
ganz nach dem Motto: «If everything
seems under control – we are not
going fast enough» (lacht).

En Tag vom Peter bi
globegarden...
7:00-09:00 Uhr: Erste Kita
Check vor Ort: Der Wasserhahn tropft, immerhin die
neue Waschmaschine wurde geliefert und funktioniert.
Ein Haken an der Garderobe hat sich gelöst.
09:00-12:00 Uhr: Zweite Kita
Gartenpflege und Rasen mähen, Koordination mit dem
Schreiner, da ein Fenster klemmt und eine Tür schleift.
12:00-13:00 Uhr: Mittagspause
13.15-15.00 Uhr: Dritte Kita
Aus dem Lager ein Ersatzteil für einen Kinderstuhl
und ein Nuggiboard geholt und montiert. Ein paar
Glühbirnen ersetzt.
15:00-16:30 Uhr: Vorbereiten für morgen
Meine Besuche ankündigen, die Ersatzteil- und
Schraubenkiste im Lager auffüllen, Glühbirnen und
eine Leiter bestellen, dann noch Rechnungen prüfen
und ein bisschen Büroarbeit.
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Zäme wachse bi
globegarden

Globegarden hat in diesem Jahr sein 10-jähriges gefeiert, denn am 17.8.2009 öffneten sich die Tore der ersten Einrichtung, globegarden Talacker. Die Leitungen
aller Kinderkrippen kamen zusammen und verewigten
die Erinnerungen an jede einzelne Kinderkrippe der
Trägerschaft in einem wundervollen Buch – einem
Gemeinschaftswerk. Und das ist globegarden.
Globegarden ist ein Teamerfolg. Viele Einrichtungen haben
sich seit der Gründung der ersten globegarden Kita der
Trägerschaft angeschlossen, eine gute Nachfolgelösung
gefunden und sind damit Teil der Erfolgsgeschichte globegarden geworden. Globegarden ist bunt – nicht nur alle
Mitarbeiter sind sehr individuell, aus unterschiedlichen
Ländern und Kulturen, nein auch die Kinderkrippen sind
sehr unterschiedlich. Zwar haben alle Einrichtungen die
gleichen Werte – Respect, Share, Teach und Act – und
das gleiche Qualitätsmanagement, aber in ihrer täglichen
Ausrichtung, in ihren Schwerpunkten, in ihrer Pädagogik
unterscheiden sich die Einrichtungen alle voneinander.
Kinderbetreuung ist sehr individuell und so sind die
globegarden Einrichtungen: Von der Kindertagesstätte
mit Natur- und Waldfokus, über die Montessori
Einrichtung, einsprachige familiäre Kinderkrippen im
Familienmodell bis hin zur modernen zweisprachigen
Frühförderumgebung, über die lokale Quartierskita à la
Villa Kunterbunt bis hin zur Betriebskita bietet globegarden
individuelle Betreuungsorte für Kinder und Familien.
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WWF Charity Run 2019

Another globegarden tradition is taking part in the WWF
charity run. Already since 2012 globegarden children
participate in this event. This year on the 6th of June,
children, families and teams ran in the beautiful Irchelsurroundings in Zürich for the environment. Almost all
centers from Zürich took part this year and we used to
have years where up until Bern the children arrived to
take part in this tradition. Also many of the public schools
in Zürich take part in this tradition. So it happened this
year, that children who are enrolled in public schools met
their friends, sisters or brothers from globegarden. How
that was for Carlotta, former globegarden child, now
enrolled in Schulhaus Fluntern: “It was fun seeing my
sister on the day of the run and of course my former
teachers. In addition, I was the only one in my class who
already knew all about the WWF run, as I have taken
part in it since 2014 already.” With the collected money
from the charity run the polar bears are supported this
year.

2016

Forest Day
@globegarden

2017
2018

2014
2015

Our program takes place in our natural play spaces as
well as at a forest sight. All globegarden centers visit the
forest regularly. The environment is seen as an educator. Children learn through the freedom to explore and
make discoveries in their natural world. They partake in
hands on experiences such as using tools, ropes, fort
building and camp fires. Through the many loose parts the
natural environment provides, children engage in collaborative projects, which enhance emotional development,
resiliency, problem solving, critical thinking and creativity.
The outdoor environment also contributes to the practice
of early literacy, math and science.

2019
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Early education & care

Wow-Tip

Sommerfeste@globegarden

Summer, sun and parties are a tradition at globegarden.
In all of our centers we had great events going on and had
fun with the children and parents. We welcome the new
children who join in for the new school year and say goodbye to our first graders. The globegarden Münchhalden
theme song 2019 which was performed by the soon to be
first graders was “First graders at last” and 2018 “We’re
going to rock the school, we’re going to do it right, we’re
going to celebrate – cause we’re dynamite” – well that’s
definitely true!

16
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Ein Sommerfest der ganz
beson deren Art gab es im
globe garden Seldwyla ganz
im Sinne der Heuernte und
mit viel Liebe, eigenen
Schürzen für jedes Kind
und wundervollen Detai ls
gestaltet. Da tanzen die
Kinder den Reigen und die
Eltern fühl en sich in die
eigene Kindheit zurü ckverse tzt. Eine Zeitreise in
wundervoller Weise…
17

Early education & care

Öisi jüngsch te En tdecker

Our curriculum instills a solid emotional foundation in our youngest little explorers by introducing them to a variety of
experiences and skills. Each day our infants enjoy sensory and spatial experiences; learn self-help, language, and
motor skills; and engage in creative and social activities. This structure familiarizes infants with their own bodies,
as well as things and people in the world around them, so they will approach life with a sense of confidence and
understanding. By equipping infants early with a sense of confidence and understanding, they enter the world with a
strong sense of self-worth and pride, making them much more likely to challenge themselves without fear of failure and
entertain themselves with their own imagination.

Chinderturnä@globegarden

Mit den richtigen Spielen und Übungen macht
allen Kindern Turnen Spaß. Durch eine fantasiereiche Stunde in der Turnhalle mit unterschiedlichen
Bewegungsanforderungen verbessern die Kinder ihre
Bewegungsfähigkeit, die Körperwahrnehmung sowie
Konzentration und Ausdauer. Je kreativer und vielseitiger
man die Turnübungen gestaltet, desto leichter lassen sich
Kinder dazu motivieren, sich spielerisch zu bewegen. Die
Turnübungen und Spiele in der Gruppe fördern gleichzeitig auch das Sozialverhalten der Kinder und intensivieren
Freundschaften.

Art Around@globegarden

Kindertanz,
Kinderballet,
Kinderyoga
und
Theateraufführungen durften auch in diesem Jahr nicht
fehlen. Unsere langjährige Tanzlehrerin Christine, die
schon vom ersten Tag der Eröffnung des Talackers in
vielen unserer Züricher Einrichtungen ein fantastisches
Programm auf die Beine stellt, hatte sich wieder einmal
selbst übertroffen. Aber auch viele weitere Tanzlehrer
und Kinderyoga-Experten in anderen Kantonen und
Einrichtungen zauberten bei Kindern und Eltern regelmässig ein grosses Lachen auf die Gesichter. „They call it
dance, I call it life“ heisst es sprichwörtlich und das Leben
springt einem aus diesen Fotos fast entgegen.

18
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Early education & care

Fründschaft@globegarden

“We’ll be friends forever won’t we, Pooh?” asked Pigle t. “Even longer”, Pooh answered.

Early Learning@globegarden

People confuse early learning with daycare or babysitting. Early learning is so much more than that. Early learning or
early education – these are terms that are used to describe programs that provide education for children outside their
own home before kindergarten, as for example at our globegarden centers. We know that children are actively learning
wherever they are – at home, in early learning programs, and communities. Parents are undeniably children’s first and
most important teachers, but young children need meaningful learning opportunities to develop skills, sense of self
and a foundation for learning throughout life. Children who participate in early learning programs develop a love for
learning, and families benefit too!

Umweltschutzprojekt zusammen mit der Stiftung Pusch im globegarden Kindergarten Stadelhofen

20
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Spot on

Develop a passion for learning.
If you do, you will never cease to grow
An thony D’Angelo

Early Learners sind die Kleinsten in unseren Einrichtungen.
Damit diese rundum gut betreut werden, investiert globegarden jedes Jahr auch in die ganz Grossen in unseren
Einrichtungen. Auch in diesem Jahr wurden wieder einrichtungsübergreifende, praxisnahe interne und externe
Weiterbildungen angeboten. Auch die stark subventionierten Kurse der Stadt Zürich wurden dankend besucht.
Die Vielfalt der Angebote war gross, vor allem durch den
eigenen Weiterbildungskatalog. Wie unterstützt man
seine Mitarbeiter bei dieser grossen Auswahl am Besten,
Silke B., Regionalleitung? „Ich persönlich schaue mir die

Entwicklung und das Potential jedes Einzelnen genau
an. In Absprache mit meinen pädagogischen Leitungen
wählen wir dann Mitarbeitende, wo wir das Gefühl haben
mit der Weiterbildung einen Unterschied machen zu können. Das gleiche gilt für meine Leitugen. Mir ist es wichtig,
dass jeder Mitarbeiter gesehen wird und individuell alle
Chancen bekommt sich zu entwickeln. Globegarden
unterstützt mit einem breiten Angebot an Weiterbildungen,
jährlich neuen Themenschwerpunkten und so ist für jeden
etwas Spannendes dabei.” Anbei eine kleine Auswahl von
angebotenen Kursen:

Führungskräfteprogramm: Erfolg durch Leadership, Quali täts- und Team tag,
Lei tungscoaching und -in tervision, «U3-Wir sind dabei»: Grundlagen
Säuglings-und Kleinstkindbe treuung, Fachschulung zur Präven tion von sexueller Gewal t bei Kindern, Kommunikation: El terngespräche erfolgreich führen, Impulsveranstal tung für Führungskräfte der Kindergartenstufe, Early
Childhood Care and Education, Basisausbildung Sicherhei t, Nothelferkurs, uvm.

Es war ein sehr produktiver Tag bei uns im Talacker. Die Jahrespl
anung haben wir zusammen
erarbeitet und jeder ist jetzt ein Teil davon und trägt so zur Umsetzu
ng bei. Beim Handbuch
haben wir über einige Punkte gesprochen, an denen wir wieder arbeiten
müssen, diese sind
aber oft schon in der Jahresplanung vorgekommen.
Am Nachmittag haben wir noch einen Bewegungsparcours gemacht
, dieser ist Teil der
Zertifizierung Ernährung und Bewegung der Stadt Zürich.
Da es keine Themen vom Team gab, habe ich beschlossen schon
einmal mit der
Risikoanalyse zu beginnen. Aus dieser haben sich spannende Diskussi
onen ergeben und
Becky hatte die Chance ihr Deutsch zu zeigen, was sie sehr gut gemacht
hat.

Certified Quality Management «International Education Excellenc

e»

Teamtag I Talacker I Samira Poletti I15.02.19 I Page 8 of 8

Diverse weitere Kurse wie
z.B. Bildungsorientierte Arbeit
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Hand in hand with quality auditors

globegarden goes
The Circle

Annual quali ty label
audi t in Oc tober 2019

No, globegarden does not go in circles, but we go THE
CIRCLE. Inspiring moments, lively encounters, infinite
possibilities: THE CIRCLE is the new place to be at Zurich
Airport. Boasting some 180,000 m² of floorspace,
this trailblazing centre is set to enhance Zurich’s
attractiveness well into the future (Opening
2020). Attractive offices, two Hyatt hotels with
a convention center, health clinic, various brand
worlds, along with art, culture, restaurants and
education facilities: THE CIRCLE offers an
innovative mix of uses that will generate synergies and create a unique atmosphere throughout the complex.

Quality audits are an important part of helping businesses
grow and prosper because they provide a way to assess
the business‘s efficiency and quality management strategies. Whether the audit focuses on products or processes,
the results helps managers determine how well strategies
are working, identify the underlying cause of problems
and, if necessary, take corrective action. Knowing how
to conduct an internal quality audit is an important step in
ensuring the success of your business.
Since 2011 globegarden has been awarded with the
quality label „International Education Excellence“ by the
Tuev-Sued. Meanwhile most globegarden members are
used to the traditional annual audit. With over 30 years of
experience in quality auditing of educational institutions,
pre-schools and childcare centers Willy Lauer met known
and new faces.

After years of discussions, applications and
an official request for proposal globegarden
finally won the amazing project of setting-up
a childcare center at THE CIRCLE. We are
more than honoured to be the chosen childcare

We wondered what is really part of a quality audit
process?
The steps you take before conducting an on-site quality
review can determine the audit‘s effectiveness. The
process starts by formulating a detailed audit plan that
functions as a road map for conducting an on-site review.
Specify the timeline, scope of the audit and audit location.
Collect and review written documentation, including the
quality management policy for the product or process,
standard operating procedures and manuals.
Decide on and develop a preliminary list of personal
interviews to conduct during the on-site review. Keep in
mind that a preliminary list, which typically includes the
department manager or supervisor and key employees,
may expand during the active audit phase.
How is the process for the on-site quality audit?
The on-site review focuses on gathering the information
you’ll need to determine whether the childcare center in
question is adhering to quality control standards and following established quality control procedures. This phase
consists of action steps, including observation, testing
and conducting personal interviews.
Most often, the audit team completes certain tasks, such
as performance or quality testing and personal interviews,
behind the scenes. This helps the team avoid interrupting
daily operations as much as possible. It’s important to
understand that just as with personal interviews, both an
audit plan and checklist may expand in scope and depth
of evaluation, depending on what you discover during the
active audit phase.

24
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Hand in hand with employers

provider for this awesome project. Big employers like USZ
(Universitätsspital), Microsoft and Raiffeisen will need
childcare places for their employers and therefore,
globegarden will set-up a state-of-the art bilingual childcare center with a wonderful garden
for the children and a huge indoor gym and
moving area. “We choose globegarden,
because we feel the group is professionally
run with a strong focus on quality childcare
and all at once with a management with
heart and passion”, explains Luca Pozzi,
Headquarters & Offices THE CIRCLE.

SHARE.GROW. EVOLVE.
Are there any follow-up activities after an audit?
The “real” work starts once the active phase of the audit
is complete. The final phase of a quality audit starts with
a meeting to review, address and determine the steps
needed to correct quality issues and problematic areas.
Create a management report detailing this information.
Once the owner and managers finish reviewing the audit
findings, a strategy meeting should be held that focuses
on analyzing and deciding how – and sometimes whether
– to incorporate solutions for quality improvements presented by the audit team.
After numerous globegarden audits in about 8 years
time, what do you like best about globegarden, Mr.
Lauer?
I am always stunned when I come here every year how
many new ideas and developments have taken place. It
is great to see how proud people are to work for globegarden and how highly they identify themselves with their
work place.
After all the work - what a great way of appreciation for all
of us at globegarden and a big thanks to all the centers
audited in 2019.
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Little acts of kindness

Teams and paren ts give their best

Kindermund

There are realities we all share, regardless of our nationality, language, or individual tastes. As we need food, so do
we need emotional nourishment: love, kindness, appreciation, and support from others. One of globegarden’s goals
is to help every childcare center build and sustain a positive daycare environment as well as support childrens’ social
emotional development. Unexpected kindness is the most powerful, least costly, and most underrated agent of human
change. Kindness deepens the spirit and produces rewards that cannot be completely explained in words. It is an
experience more powerful than words. To become acquainted with kindness one must be prepared to learn new things
and feel new feelings. See for yourself with the following, wonderful acts of kindness.

Luke W. aus dem globegarden Thurgauerstrasse
kur z vor dem Mittagessen:
«Ich hab so ein Durst! Ich
hab schon Kohlendampf im
Mund»

Vom Chrippenetzwär
k
profitierä

Umziehen oder de
n Arbeitgeber
wechseln, Betreuu
ng am Arbeitsoder am Wohnort?
Es gibt viele Grün
de warum man ein
e Kita
im Verlauf der erste
n Jahre wechselt.
Anna
F. profitierte vom
Netzwerk globega
rden auf
aussergewöhnliche
Weise. Zunächst
war
das Mädchen im
Münchhalden, sp
äter in der
Alfred- Escher Stras
se und schlussen
dlich in
der Industriestras
se in Zug betreut.
Das glo begarden Konzep
t und die gleiche
Lern- und
Entwicklungsumge
bung geben Stab
ilität und
Routine. Das Vertr
auen in ein und die
gleiche
Institution, Anna’s
einfache Eingewö
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und die kurzen Br
ing- und Holwege
geben der
Familie mehr Zeit
zusammen. Quali
ty-Time
eben! Dazu danken
wir natürlich für die
ses
grosse Vertrauen
in unsere Trägersc
haft.

future
Teaching the

Growin g Reade rs

Globegarden Münchhalden established a very
familiar and personal way to inspire a love of books
and stories. Once a month Beatrice, a story & fairy
telling granny visits the childcare center to read stories to the children. You would not believe how quite
our gang of little rascals can become all at once…
Thank you Beatrice for all your marvelous stories
and your time.

Jung & alt

ungen
ren Einricht
In all unse
einste
kl
hr
Ja
esem
gab es in di
zum
s
as
die Anl
Kleinigkeiten,
chen
La
m
ne
ei
zu
Dank oder
t die
n, denn das ha
gegeben habe
dern
in
K
it
m
n
be
s Le
Arbeit und da
things
oy the little
an sich. «Enj
look
ay
m
u
yo
y
e da
in life, for on
the
e
er
w
alize they
ird
back and re
w
hr
Ja
en
st
näch
ie
big things.” Im
D
t.
al
10 Jahre
globegarden
ben
ha
r
de
in
K
n
arde
ersten globeg
reits
arschulzeit be
sogar die Prim en und mit nun
lass
hinter sich ge
indern
betreuten K
über 2‘50 0
eines
kl
n
ei
n
arde
berühr t globeg
nf t –
ku
hweizer Zu
Stückchen Sc
hönsc
n
de
r
fü
anke
jeden Tag. D
Welt.
sten Job der

Mit Grosseltern aufzuwach
sen dür fen heute leider nich
t mehr alle Kinder
erleben. Teil des globegard
en Curriculums ist es den
Kindern zu vermitteln wer alles Teil der Gesell
schaft ist und was Genera
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Niemals geht man so ganz

Einen Abschied der Extraklasse
erlebte unsere langjährige Leitung
Marija C. aus der Friedensgasse.
Aber – so sicher wie ein deutscher
Schlager heisste es: Niemals geht
man so ganz…und wie wir aus
Erfahrung sagen können, viele ehemalige Mitarbeiter sind heute wieder
bei globegarden. Wir werden Dich
vermissen.
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reached us this year
-warming thank you
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globegarden (almost) goes to...

Kulissä
Wertschätzig hinter de
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mily
The importance of fa

Der Vater von Isabel W., Leiterin Family & Business Administration
hat sich im Alter entschieden der Schweiz den Rücken zuzukehren und nach Paraguay auszuwandern. Mutig – und vorallem
ohne grosses familiäres Netzwerk. Gleichzeitg erfuhr Isabel von
einer Familie aus dem globegarden Kreis 6, die plante zurück
nach Paraguay zu ziehen. Auf Anfrage bot die Familie an den
Vater vor Ort zu unterstützen und tat dies ebenfalls. «A nation’s culture resides in the hearts and in the soul of its people.»
(Mahatma Gandhi)
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Noah S

Of course, wonderful deeds by children, paren ts
and teams are done in our globegarden family
every day. We therefore wan t to thank everyone
who con tribu tes to this communi ty every day.

10 Jahre globegarden
In diesem Jahr wurde die Geschäftsführung von den
Leitungen der globegarden Kinderkrippen gehörig
überrascht, als sie gemeinsam ein wundervolles
Geschenk zum 10-jährigen überreichten. Ein Buch
mit allen Kinderkrippen – chronologisch geordnet,
Fotos und unendlich vielen Erinnerungen mit Liebe
designed und an vielen Abenden erstellt worden.
Ein Sprichwort sagt «In einem dankbaren Herzen
wohnt ewiger Sommer» und ein grosser, grosser
Dank geht hiermit nochmals an alle Beteiligten
dieses wunderschönen und vorallem persönlichen
Geschenks.
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Grow. Inspire. Shine.
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Share, teach, act, respect

S M I L E ! :-)

globegarden ist
ein fantastischer Ort
zum Gross werden!
Wir stehen für Qualität, spielerische
Frühförderung sowie die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

Unser Ziel ist es, innovative Wege zu ﬁnden,
die Kindern, Familien und Unternehmen helfen,
zusammenzuarbeiten und ihr Bestes zu erreichen.
Unsere Kultur und Werte sind

SHARE, TEACH, ACT, RESPECT
Wir möchten:
• die Einzigartigkeit und das Potential jedes Kindes fördern
und Kinder in ihrer Entwicklung begleiten
• Erziehungspartnerschaften mit Familien leben
• mit Unternehmen zusammenarbeiten, damit alle über sich
hinauswachsen können
• ein Arbeitsumfeld schaffen, das zu Professionalität,
Wachstum und Vielfältigkeit ermutigt
• eine wirtschaftlich verantwortungsvolle und nachhaltige
Organisation führen
• Farbe ins Quartier bringen
• in den Leben von Kindern und Familien einen
Unterschied machen
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globegarden

a great place to grow!

www.globegarden.ch

