
globegarden
Jahresbericht 2020
Annual Review 2020



Preface
Vorwort der Geschäftsführung

We are globegarden
globegarden Awards
Awards i Ziite vo Corona
Employee Appreciation Month
Loyalty makes us family
Bienli@globegarden
Leitigsträffe@globegarden
A great place to be a teacher
Standing together
Vertrauensperson & Kummernummer
Fachleitung Gewalt &
Prävention sexueller Übergriffe
A family at work
Chrütergarte@globegarden

Live@globegarden
Impressionen aus den Kitas

globegarden on the move
Neues digitales Gesicht
Pädagogik Kompakt

Early education & care
Globegarden inside

Spot on
Find Fründe und Familiä

Hand in hand
Qualität im Fokus

Little acts of kindness
Teams and parents give their best

Share, teach, act, respect
globegarden Leitbild

4
4

6
6
7
8
8
9
9

10
11
12

12
13
13

14
14

20
20
21

22
22

24
24

26
26

28
28

30
30

Eine Auswahl unserer langjährigen Partnerschaften:
TOGETHER. AS FAMILY.

GROW. INSPIRE. SHINE.

Welcome

Inhaltsverzeichnis

2 3globegarden Jahresbericht 2020



Preface of the 
globegarden Directors
If a survey with the question: „What is Corona“ had been 
done amongst our parents and teachers by November 
2019, the answer in most cases would have probably 
been that it is Anheuser Busch’s Corona beer. 
Parents and teachers from the UK, familiar with the 
automotive sector would have maybe said that it was 
a British automobile brand that was manufactured in 
London from 1920-1923. Our parents from Japan and 
all fans of the Toyota brand would probably have added 
that a model series in Japan was called Corona and was 
produced until 1996. 
Others might have suspected Saint Corona. During the 
Middle Ages, she was often invoked by treasure hunters, 
likely due to her name, which means “Crown,” as coins 
of the time would often feature the crown of the ruler 
who issued them. Saint Corona’s feast day is May 14th 
– in the year 2020 the exact time when childcare centers 
re-opend again after the lockdown. 
Parents who spend typical kid’s holidays at the beach 
of the Island Lanzarote would have maybe thought of 

Monte Corona, a volcano on the island, whereas our 
teachers and families from New York might have named 
the Corona district in Queens. 
As diverse as globegarden’s family is, as diverse 
would have been the answers: An Italian dance band, 
the oval surface structures on planets or the pre-Colum-
bian Mayan ruined city of La Corona in Guatemal or the 
Corona crown of honour, which has been placed on the 
winners of sports and festivals since ancient times. 
Today we know better! Corona is definitely not the win-
ner‘s wreath but a 16 nanometer virus that forced the 
world facing an unprecedented global health threat, 
which is triggering economic consequences and revea-
ling political vulnerabilities. For parents it means a whole 
new definition of home-schooling, -office and -childcare 
all at the same time. Equal opportunities for children 
all over the world are at stake with school-and center 
closings. And for teachers and carers it means standing 
together at the frontlines to keep children safe and happy 
every day. 

Vorwort

Dear globegarden family, at the beginning of this year 
our external coach and trainer Sabine Kloos inspired 
us: “Never waste a good crisis”. The virus has shown 
us not only bad things. New innovative forms of online- 
teaching, online-meetings and further educations were 
created and held via video channels. Childcare centers 
and their relevance to society as well as the recog-
nition and appreciation for our teacher’s important 
job has never been higher. Everyone has learned how 
important social contacts, a personal touch or a smile 
are. Solidarity and help among one another and support 
from parents has amazed and touched all of us deeply. 
We are family, truly!
Let us get infected with a virus that does not need any 
vaccination or protective measures. A virus that promo-
tes appreciation and respect for one another and that 
let’s us stand together united and release hormones of 
true happiness as a side effect.

Christina Mair, Caroline Staehelin, Kristina Rebsamen
Globegarden Directors

Standing united!

Leadership Strategietag I Januar 2020 
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We are globegarden

globegarden Awards
Appreciation plays a major role at globegarden. That is why every year there is the chance that one‘s own performance 
will be rewarded in a very special way - namely with a globegarden award. The award is presented every year to 
employees who have achieved exemplary things in areas that are part of our culture and vision and are therefore a 
role model for everyone else. The winners are nominated by parents, customers, partners and other employees and 
decided in a committee.

Jessica, Galla, Jeannette, Nayely, Marina, Rosemarie, 
Chanel, Zsofia, Andrea-Laura, Cindy, Andrijana, Jana, 
Nicola, Adriana, Patricia, Marie, Rosanna, Manuela, 
Paloma, Sandra, Natascha, Nadine, Silke, Eric, Dominik.

Center of Excellence
Every year the “Center of Excellence” is chosen from 
among all globegarden day nurseries. Strong Parent 
Partnership, parent communication, pedagogy, program 
& curriculum and the team spirit are decisive for the 
nomination and the choice. The Center of Excellence in 
2019 was elected the Konradstrasse. Congratulations 
to an exceptionally committed team and a great center! 
Equally congratulations to the following centers for the 
value awards: Lilienthal, Paulusgasse, Elias-Canetti and 
Schiffbauplatz.

The winners of the year 2019 are:

Anmerkung der Redaktion: Der Jahresbericht umfasst den Zeitraum 
Oktober 2019 – Ende September 2020. Die Award Nominierungen 
für das Jahr 2020 laufen aktuell und die Gewinner der Awards 2020 
werden im Jahresbericht 2021 namentlich erwähnt werden.

Awards i Ziite vo Corona
In Zeiten von Covid-19, Schutzkonzepten, 
Distanzregeln und Maskenpflicht können im Jahr 2020 
die Awards nicht auf die bisherige Art und Weise ver-
liehen werden. Bedauerlicherweise muss auch zum 
ersten Mal in 11 Jahren die beliebte Christmas Party 
abgesagt werden zum Schutz der Gesundheit von 
allen Mitarbeitenden. Aber kreativ und innovativ waren 
wir schon immer. So werden wir auch 2020 trotzdem 
Wege finden zu feiern – auf Distanz und über Bilder, 
in kleinen Kreisen aber trotzdem mit der gleichen 
Begeisterung und Anerkennung.

Impressum
Redaktion & Layout: globegarden & Lain

Bilder: globegarden

Druck: Wir machen Druck

Herausgeberin: globegarden, Jenatschstrasse 1, 8002 Zürich

Ausgabe 2020

... hab ich 
das mit der 

Maske falsch 
verstanden?

:-)
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We are globegarden

Employee Appreciation Month
Regardless of our awards, the work and achievements of 
all employees are particularly valued once a year. Then 
it is time for a thank you - whether in the form of a small 
present, a nice email or a letter. Our Facebook page 
enables parents and employees to share which teacher, 
center director or other staff member of the organization 
has improved their world and has had a positive influence 
on a child or a family situation. This is how we live our 
employee appreciation month. This year, an innumerable 
number of handwritten respect cards have been sent 
once again and have awakened many emotions and smi-
les. Saying thank you - can change so much and made 
our days so bright.

Blood makes us related,
loyalty makes us family
Viele Mitarbeitende haben auch in diesem Jahr wieder 
Betriebsjubiläen bei globegarden gefeiert. Wir sind sehr 
stolz auf die vielen hunderte von Mitarbeitenden zwischen 
3-10 Jahren bei uns sind. Dies vor allem auch im Hinblick 
darauf, dass globegarden selbst erst seit dem 17.8.2009 
seine erste Kita-Türe geöffnet hat. In diesem Jahr haben 
5 Personen ihr 10-jähriges Jubiläum und 5 Personen ihr 
11-jähriges Jubiläum bei globegarden gefeiert. Unzählige 
weitere mit langen, langen Zugehörigkeiten von über 
7 Jahren – wir sind stolz und froh mit Euch allen 
eine so wunderbare Familie zu sein.

Bienli@globegarden
Im Juni fand im globegarden Parkterrasse in Bern die Busy 
Bee Week statt. Das Projekt wurde gemeinsam mit der „TOY 
Familie“ realisiert. Für die Kids gab es ein wirklich kunterbuntes 
Programm rund um die Honigbiene: Malen, Seife anfertigen, ein 
Insektenhotel basteln, Bienen-Sonnenbrillen gestalten, Lesen, 
Kerzen aus Bienenwachs anfertigen, Bienen-Muffins backen 
und sogar der Besuch bei einem Imker standen auf dem Plan. 
Eine tolle Themenwoche, bei der wir mit viel Spaß die Welt der 
Bienen entdeckt haben!

Leitigsträffe@globegarden

Regelmässig treffen sich die Leitungen bei uns in 

der globegarden Verwaltung, um sich über aktuelle 

Entwicklungen, Fallbeispiele und Best Practices auszu-

tauschen. Das letzte Treffen stand ganz im Zeichen der 

Corona-Schutzmassnahmen. Leider war es daher auch 

kürzer als sonst, aber es war toll, sich in diesen herausfor-

dernden Zeiten auch wieder einmal persönlich zu sehen!

Plant smiles, grow laughter, harvest love!
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globegardenWe are globegarden

globegarden is a great 
place to be a teacher
Als Schweiz-weit grösstes Kita-Netzwerk kümmern wir 
uns bei globegarden mit Herz und Leidenschaft um Kinder 
und es ist uns ganz wichtig, dass Kindern, Mitarbeitenden 
und Eltern gut geht. Wir alle bei globegarden legen 
grossen Wert auf gegenseitige Wertschätzung, auf eine 
hohe Zufriedenheit bei der Arbeitsgestaltung, auf faire 
Löhne und gute Sozialleistungen, aber auch auf Aus- und 
Weiterbildung und die Mitarbeiterförderung, und zwar auf 
allen Stufen. Wir sind überzeugt davon, dass ein solches 
Arbeitsumfeld ganz entscheidend dazu beträgt, dass wir 
den hohen Qualitätsansprüchen entsprechen können. 
 
Darum lassen wir regelmässig und anonym intern 
Mitarbeiterumfragen durchführen, um die Meinung unse-
rer Teams inklusive allen Lernenden und Praktikanten, 
Assistenten und Spezialpädagogen und uns Leitungen 
zu ermitteln. Alle MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit 
dort Feedback zu geben, denn die Arbeitsplatzkultur in 
unseren Einrichtungen ist wichtig für Teams und auch 
für die Kinder und Eltern. Auch sammeln wir mit der 
Mitarbeiterumfrage viele gute, innovative Ideen um uns 
als lernende Organisation ständig weiterzuentwickeln.

Employee survey results
It is with proud that we present  the yet again extremely 
positive feedback from all of our globegarden teams - at 
all levels. For example, the question of whether globegar-
den is a good place to work or whether there is a plea-
sant working atmosphere was agreed on by an average 
of over 90% of those surveyed. Overall, globegarden is 
recommended as an employer by 95% of the educational 
directors, 91% of the teachers and 88% of the learners 
and interns. Ratings for team spirit and cohesion or for 
the integration of new colleagues received similarly high 
approval ratings. It is particularly nice that the overwhel-
ming majority of those surveyed are also proud to work at 
globegarden, feel that they are competently and humanely 
guided and just as well informed (specifically: 100% of the 
center directors, 94% of the teachers, 93% of the learners 
and interns). The questions that are important for parents 
are the ones about the educational care of children and 
the conviction that the children are lovingly cared for and 
encouraged at globegarden: 100% of all of globegarden’s 
center directors agree with these statements! 98% of 
the teachers are of the opinion that the children at glo-
begarden learn important social skills and everything to 
be open and ready for life. The physical well-being, quiet 
times, the quality of the food and the hygiene situation in 
the individual facilities, which of course are of particular 
interest in light of the pandemic, are rated as very good 
by 95% on average.
However, we are certainly particularly proud of the fact 

that over 97% of all those surveyed, from interns to 
pedagogic managers, are of the opinion that their 
daycare center provides quality care. Finally, we are 
also pleased that over 95% of the opinion that the child-
ren enjoyed going to daycare even during the lockdown 
and that over 94% of the center directors and teams are 
convinced that the Covid-19 protective and hygiene mea-
sures on site are well implemented.
 
We are very pleased with the results, but we don‘t want 
to be satisfied with them. Because there is always room 
for improvement. Therefore, we want to further improve 
our internal communication with employees and, above 
all, also achieve even better networking within the globe- 
garden family - various joint projects are currently being 
evaluated for this purpose. Our recently completely rene-
wed website serves this purpose already. Each daycare 
center now has its own authentic page on the new website.

Standing together in the fight against Covid 19
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Vertrauensperson
und Kummernummer
Eine für uns ganz wichtige Massnahme ist aber auch, 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit 
zu geben, sich bei Sorgen oder bei Vorkommnissen, die 
sie beschäftigen, an eine kompetente Vertrauensperson 
wenden zu können. Dafür haben wir Rabea Koppenhagen 
gewinnen können, die seit über 8 Jahren die pädagogi-
sche Leitung bei der Trägerschaft ausübt. Sie hat jah-
relang die Einrichtung in Schaffhausen und Winterthur 
geführt, ist mittlerweile in der Leutschenbachstrasse 
tätig und begleitet als pädagogische Verbundsleiterin 
eine Neueröffnung unserer Trägerschaft in St. Gallen. 
Sie zeichnet sich neben ihrer Fachlichkeit durch ihr 
feines Gespür für Menschen und ihre grosse Empathie 
aus und ist als globegarden Urgestein sowohl innerhalb 
unserer Trägerschaft als auch der Branche gut vernetzt. 
Für die englischsprachigen Mitarbeitenden steht überdies 
Frau Anneliese Scott von der Personalfachleitung, zur 
Verfügung.

Fachleitung Gewalt 
und Prävention sexueller 
Übergriffe
Im Rahmen unserer Qualitäts- und Entwicklungsstrategie 
verstärken wir aber auch unsere bereits jetzt schon sehr 
grossen Bemühungen bei der Prävention von Gewalt 
und sexuellen Übergriffen. Wir schaffen auch hier eine 
zusätzliche Verantwortlichkeit, die von Dominik Flaig 
wahrgenommen wird. Dominik Flaig arbeitet seit 2014 
bei Globegarden als pädagogischer Leiter und ist für 
die Gebietsleitung Basel zuständig. Dominik gehörte 
der Fachgruppe zur Entwicklung des Verhaltenskodex 
für die Prävention von sexueller Gewalt an, der mit 
der Fachstelle Limita erarbeitet wurde. Er schult 
Teams und berät Eltern zur Präventionsarbeit und ist 
Fachverantwortlicher für den Bereich Prävention von 
Gewalt und sexuellem Missbrauch. Ganz wichtig ist uns, 
dass Dominik Flaig sowohl den Mitarbeitenden als auch 
für Eltern bei Verdachtsmomenten oder Unsicherheiten 
als Vertrauensperson zur Verfügung steht, wenn das 
Gefühl vorherrschen sollte sich nicht an die pädagogi-
sche Leitung oder deren Vorgesetzte selbst wenden zu 
können oder zu wollen.

We are globegarden

A family at work
The strategy days in January of each year is a tradition 
of the globegarden family. This year everyone came 
together again to start the new year together. Where do 
we stand, where do we want to go, what are our goals for 
the new year, we asked ourselves on Friday. Together we 
looked at what our environment looks like and what social 
and political changes we can see for the development of 
childcare in the municipalities and cantons in which we 
are active. The heads were put together and worked in 

intensive workshops. With our external coaches - Adrian, 
Michael have been with us since we can think, as well as 
other external education experts, there were trainings and 
role-play exercises on crisis situations, emergency situ-
ations, communication training, case studies and much 
more on Saturday. It was, yet again, a great start of team-
spirit and strong family feeling to start into 2020 – a year, 
which would bring COVID-related challenges we could at 
this time not yet imagine.

A wonderful setting for the Strategy Days: Sedartis Hotel in Thalwil

Chrütergarte@globegarden
Wenn in die Kinder in der Kita Erlenmattstrasse nicht grade den Kochlöffel schwingen und backen, mit Mehl, Backpulver 
und Zucker experimentieren, dann werden kleine Kräutergärten angelegt.
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Live@globegarden

Live@Industriestrasse Live@Limmattalstrasse Live@globegarden

Live@Münchhalden
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Live@Sihlcity

Sunshine
@Glattpark

Lilienthal@Planetarium

Live@globegarden

Birthdays@globegarden
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Live@Hofacker

Live@Giesshübel Live@Hammerstrasse

Live@Dorfstrasse

Live@globegarden
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Neues digi tales Gesicht
Globegarden ist immer «on the move». Ideen und 
Innovation gehen uns nicht aus und so fand im Oktober 
2019 bereits der erste Kick-off statt zum Projekt 
Relaunch unserer Website und digitalen Kommunikation, 

welches wir im Jahr 2020 unter Einbindung 
viele Mitarbeitenden und 
engagierten Personen 
trotz aller Covid-19-
Herausforderungen erfolg-
reich umgesetzt haben. 

globegarden on the move

www.globegarden.ch

Instagram: globegarden_childcare

Facebook: globegarden childcare

The little toddler that could: Autonomy and 
independence

Surely you know some situations in your daily life with 
each other, which are characterized by statements like: 
Can I do that alone? I will do it, I'm already a big girl! No 
stop, I want to try it myself! But often the moments are 
difficult to estimate: Tying shoelaces with knots and bows 
in the early morning, busy traffic and far and wide no 
zebra crossing in the rush hour or a high wall to climb in 
the middle of nowhere. The promotion of the child's auto-
nomy and independence are important building blocks for 
an independent and free life!
Autonomy is a state of self-determination and indepen-
dence. The child can decide for itself which way it wants 
to go and is not dependent on the opinion of others. For 
example, it can take what it wants from the shelf in the 
children's room, when it wants and play with it as long as 
he/she thinks it is right.
The aim of education for independence is to make the 
child as early as possible and as far as possible indepen-
dent from the help of others. This means that at the begin-
ning we help him/her to hold a hand like when balancing 
on the wall, but step by step we withdraw more and more 
without giving up the emotional support.

In one simple sentence:

Education is the art of perfect failure!
The following aspects promote a positive development of 
autonomy & independence:
- Granting freedom
- Getting your own experience
- Assigning responsibility
- Creating a sense of achievement
- Clear structures & agreements in everyday life
- Consciously reflecting on guidelines, rules 
  and interventions
- Participation of the child

Certifi ed Quality Management «International Education Excellence»

Pädagogik
KOMPAKT

Ausgabe
Q3 – 2020

Thema: Regeln & Grenz
en

Im A� tag begegnen uns viele Si tuationen in 
denen Regeln und Grenzen eine wichtige Ro� e 
spielen. Sowohl beim morgens anziehen, raus 
gehen, beim Au� äumen oder Teilen von Spiel-
sachen mit Freunden: Regeln und Grenzen ge-
ben Orientierung und fördern unser soziales 
Mi teinander. De� och ist ein „Nein!“ o� mals 
mi t Widerstand verbunden und es ka�  schne�  
zum Konfl ikt bzw. einer Auseinandersetzung 
ko� en.

Wenn Kinder Grenzen austesten oder überschreiten dann 
tun sie dies nicht um uns z.B. zu ärgern, sondern drücken 
hierdurch ihren Wunsch nach Orientierung und Sicherheit 
aus. Kinder möchten in einer solchen Situation einerseits 
wahrgenommen werden und andererseits auch Lösungen 
vermittelt bekommen, wie man sich adäquat in einer sol-
chen Situation verhalten soll.

Fünf wesentliche Aspekte sind hierbei zu beachten:

1. Klare Au� prache und Ausdruck
In einfachen Worten sprechen. Kurze Sätze bilden. Stim-
me bewusst einsetzen in klarem und ruhigem Tonfall. Ge-
sprochenes durch Körpersprache unterstützen.

2. Entscheidungshil�  geben
Eine Lösung an die Hand geben, wie z.B. du darfst wü-
tend sein und schreien, nimm dein „Zornkissen“ und lass 
deinen Gefühlen freien Lauf.

3. Logische und natürlich Folgen
Psychische oder physische Gewalt ist keine Option! Nie-
mals bestrafen, sondern Konsequenzen des Handelns 
aufzeigen. Wenn das Kind sich nicht anziehen möchte 
ihm erklären das wir zu spät in die Kita kommen und dann 
weniger Zeit bleibt, um mit den Freunden zu spielen.

4. Belohnungen und Verstärker bewu� t einsetzen
Gewünschtes Verhalten gezielt loben oder belohnen. Be-
lohnungen hierbei nicht zu häufi g einsetzen und nicht für 
selbst verständliches wie z.B. morgens aufstehen.

5. Gespräche und Abmachungen
Seine eigene Meinung und Gefühle mitteilen und aktiv 
nachfragen. Den eigenen Standpunkt vertreten aber im 
Dialog auch einen Kompromiss suchen und miteinander 
eine Vereinbarung treffen.

Gerade in neuen Situationen oder wenn man wenig Zeit 
und Geduld mitbringt ist es häufi g schwierig eine gute Lö-
sung zu fi nden. Hierbei ist es wichtig sich der herausfor-
dernden Situation bewusst zu sein und keine zu hohen 
Ansprüche an sich selbst zu stellen. Kinder lernen durch 
die Wiederholung und die Kontinuität. Das ein oder ande-
re Mal ein Stückchen Schoggi an der falschen Stelle wird 
sicherlich verziehen!

Sehr gerne stehen wir euch als Ansprechpartner und Un-
terstützung zur Verfügung. Solltet ihr Fragen oder Anlie-
gen zu diesem Thema haben dürft ihr gerne die Fach-
kräfte auf eurer Gruppe, die Leitung vor Ort oder mich 
jederzeit kontaktieren!

Liebe Grüsse

Dominik Flaig
Gebietsleitung
dominik.fl aig@globegarden.org

 
As with many things in life, the right balance is important 
here. But what does this mean? First and foremost, it is 
important that you as parents feel safe and that you can 
control the general conditions. So, practice riding the bike 
on a free parking lot on a Sunday, tie the shoes for practice 
comfortably on the sofa just before dinner or climb and 
balance in the children's room after an extensive pillow 
fight!
In the globegarden childcare centers, experienced peda-
gogical and care experts are at your side as trustworthy 
contacts for everything to do with the glorious terrible 
twos-phase, autonomy, and self-determination of child-
ren. Because education is not what we do, it’s who we are.

Pädagogik Kompakt
Dominik Flaig, Gebietsleiter Basel lancierte im Jahr 2020 eine neue unterneh-
menseigene Facherserie zu unterschiedlichen pädagogischen Themen. 
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Early education & care

Globegarden inside
At globegarden there are many children with different backgrounds, cultures, and religions. Many families do not even 
share the same mother tongue at home but raise their children in multi-lingual settings. The diversity of globegar-
den – in staff members, children and families is a big chance to make children comfortable with diverse people and 
differences. They will gain mutual acceptance of themselves and others. At globegarden first friendships are formed, 
independent of differences of language, skill colour or family religion. If parents and teachers embrace and value 
differences, children will no longer think of themselves as different from others. Rather, they will feel more connected 
with their peers and become more accepting of peoples’ differences.

Teachers at globegarden help children value and appreciate diversity in everyday experiences by modelling behavi-
ours that are open and kind toward others in an often multi-cultural classroom and setting.

Embracing differences
Parents and teachers can provide their children with 
examples of equality when interacting in a kind way with 
all kinds of people – different or not. By meeting and 
embracing all people of independent on gender, age, 
disability, race or ethnicity, religion, or sexual orientation, 
children learn to embrace differences.

Watching the language
Parents and teachers should refrain from using explicit 
remarks that categorize people. So questions like « Did 
your mum bake that cake for you » or « boys like blue, 
girls like pink » often do not seem to be a big deal, but 
teach children a segregated view on the world. Instead it 
would be beneficial to be neutral or affirming of different 
groups and ask « Did your parents bake this cake » or 
« Who loves which colour ? »

Always practice kindness
It is too often, that we are not aware of our body language 
around others and act different towards them. By increa-
sing our awareness of our nonverbal behaviours and 
treating everyone the same, we model for our children 
how to treat others with equality and kindness.
Have Multi-culti Experiences. Engaging in multicul-
tural experiences is a fun learning 
experience for everyone. Diversity 
experiences lead to fewer ste-
reotypes. At globegarden our 
teachers introduce children to new 
religious setting or cultural events 
or holidays. Doing this as a family 
at home will give you the chance to 
discover new things about you and 
others through participation in new 
cultural experiences.

Book-Tip
Our globegarden education 
expert tip for at home is 
the picture book “Something 
else” by Kathryn Cave and 
Chris Riddell, that wonder-
fully talks about diversity.

Something else, Penguin Books.
Author: Kathryn Cave & Chris Riddell
Age: 4 to 6 years
ISBN 978-0-14-133867-5

Zero-Tolerance of Intolerant Behaviour
If you or teachers witness your child acting or speaking 
out in judgment of diverse groups, speak with him or her 
about it. Talking to children about why it is important to 
treat everyone with kindness and equality is important.

Living the difference
Most of us have probably felt different in one situation or 
another. And each of us certainly knows someone who 
was or is somehow different. In times when xenophobia is 
taking on completely new facets, bullying is on everyone‘s 
lips and being different is simply rarely accepted in soci-
ety, it is important to remember and to teach our children 
values   such as tolerance, friendship and acceptance.
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Spot on

Find Fründe und Familiä
Echte, persönliche Beziehungen sind bei globegarden wichtiger denn je und stehen in direktem Zusammenhang mit 
der hohen Arbeitszufriedenheit unserer Teammitglieder. Gute Arbeitskolleginnen und -kollegen helfen, Spannungen 
abzubauen und machen den ganzen Tag angenehmer. Geh auf andere zu, knüpfe Kontakte, lerne mit anderen aus 
der globegarden Familie Neues dazu – bei Teamveranstaltungen, Schulungen, Netzwerkveranstaltungen, regionalen 
Lernveranstaltungen oder Personalentwicklungstreffen.

Auch in diesem Jahr wurden wieder einrichtungsübergreifende, praxisnahe interne und externe Weiterbildungen ange-
boten. Auch die stark subventionierten Kurse der Stadt Zürich wurden dankend besucht. Die Vielfalt der Angebot war 
gross vorallem durch den eigenen Weiterbildungskatalog.

Anbei eine kleine Auswahl und Impressionen von angebotenen Kursen:

Führungskräfteprogramm:
Erfolg durch Leadership

«U3-Wir sind dabei»: 
Grundlagen Säuglings- und 

Kleinstkindbetreuung

Kommunikation: El tern- 
gespräche erfolgreich führen 

Impulsveranstaltung für Führungskräfte der 

Kindergartenstufe

Fachschulung zur Prävention 

von sexueller Gewalt bei Kindern

Qualitäts-
und Teamtag

Leitungscoaching
und -intervision

Early
Childhood Care and Education

Diverse wei tere Kurse
wie z.B. Bildungsorientierte 

Arbeit – vom Beaobachten zum 
pädagogischen Handeln, Ruhe tut 

gut – Entspannungsspiele im Alltag, 
Professionelle Begleitung im freien 

Spiel, Sprache und Bewegung,
Positive Peerbeziehungen 

fördern etc.

Basisausbildung Sicherheit, 

Nothelferkurs
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Hand in hand with quality auditors

Quali tät im Fokus
Bei globegarden haben wir uns der Qualität bei der 
Kinderbetreuung verschrieben. Deshalb lassen wir die 
eigenen Einrichtungen auch regelmässig von unab-
hängiger Seite überprüfen. So wurde trotz Corona im 
August erneut ein Qualitätsaudit durch den TÜV Süd 
durchgeführt. Dabei wurden sowohl einzelne, zufällig 
ausgewählte Kita-Einrichtungen als auch die Verwaltung 
nach einem strengen, europaweit gültigen Raster 
überprüft und durchwegs für sehr gut befunden. Unter 
anderem werden Schwerpunkte wie Lerngeschichten, 
Kommunikation, Dokumentation, Entwicklungsgespräche, 
Entwicklungs-, Unterstützungs- und Lernaktivitäten, 
Beziehungen, Sprachkonzept, päd. Konzept, Sicherheit, 
Ausstattung, Elternzusammenarbeit, Inklusion, 
Partizipation, Ernährung, Gesundheit, Bewegungs- 
angebote, Fachlichkeit, Qualifikationen, Weiterbildungen, 
Feedback-kultur und Arbeitsplatzkultur überprüft. 

Globegarden wird als Folge dieser Prüfung auch 
2020/2021 durch den TÜV Süd mit dem Qualitätssiegel 
ISO 9001 zertifiziert. Ein Prädikat, das Globegarden 
seit 2010 ununterbrochen führt. Christina Mair: „Wir 
nehmen das als Bestätigung und Ansporn für das ganze 
Globegarden-Team, das sich das hohe Mass an Hingabe, 
Professionalität und Qualitätsorientierung auszahlt.“

Erlebnisberichte aus den Ki tas...

Michael R., 
Konradstrasse & 
Richtiarkade / 
Zürich

An einem Montag 

erhielt ich uner-

wartet die Mail, dass 

Herr Lauer vom TÜV-

Süd uns in eineinhalb Wochen einen 

Besuch abstatten wird. Da es für mich 

das erste Mal war, schossen mir gleich 

unzählige Fragen in den Kopf: Was wird 

er alles anschauen? Welche Fragen wird 

er stellen? Bin ich gut vorbereitet und 

was passiert, wenn ich ihm etwas nicht 

zeigen kann oder eventuell nicht habe? 

Die nächste Zeit verging wie im Flug und 

das Team und ich haben fein säuberlich 

die Kinderakten nochmals durchsucht, die 

Ordner bereitgestellt, Elternmails ausge-

druckt, und, und, und…

Am Donnerstag, kurz vor 9:00 Uhr war 

es dann soweit: An der Eingangstüre 

klingelte es und ich begrüsste Herrn 

Lauer. Ich muss zugeben, dass ich nicht 

unbedingt gut geschlafen habe und seit 

langem mal wieder nervös und ange-

spannt war. Routiniert trat unser Besuch 

ein und ich führte ihn im Büro. Bei einer 

Tasse Tee erklärte Herr Lauer freundlich, 

was seine Aufgabe ist, dass ich mich defi-

nitiv nicht fürchten muss und er schauen 

möchte, in welchen Bereichen wir uns 

eventuell noch verbessern könnten. 

Obwohl ich dies zuvor schon von anderen 

Leitungskollegen gehört habe, beruhigte 

mich erst die persönliche Aussage von 

Herr Lauer. Nun wurden Fragen gestellt 

wie: Wie läuft die Eingewöhnung? 

Führen sie Eingewöhnungs- und 

Abschlussgespräche? Könnten sie mir 

mal ein Beispiel zeigen? In welcher Form 

informieren sie die Eltern? Wie wird das 

pädagogische Konzept umgesetzt? Wie 

ist ihre Planung? Wie ist die Reflexion der 

Planung? Werden Mitarbeitergespräche 

geführt? Entwicklungsgespräche? 

Kleinteamsitzungen? So ging es immer 

weiter… Professionell wurden alle 

Dokumente angeschaut. Ein weite-

res Highlight war sicherlich auch die 

Beobachtung-und Hospitation auf der 

Kindergruppe der Little Mozarts. Ebenso 

war die Aufregung gross, als Herr 

Lauer eine Bewegungsangebot zum 

Monatsthema Schweiz beobachtete und 

dokumentierte. Fleissig wurden dabei 

Lieder über Bären gesungen, erklärt was 

ein Bär ist und zum Schluss eine grossar-

tige Bärenhöhle gebaut. 

Nach vielen, vielen Stunden (gefühlt 

nach einer) war es dann auch vorbei und 

im Kindergarten Richtiarkade durfte ich 

ein positives Feedback von Herr Lauer 

entgegen nehmen. Nach dem ganzen 

Prozess freue ich mich, wenn er uns 

wieder einmal besucht. Denn für mich 

bedeutet es, dass er unsere Arbeit sieht, 

kritisch überprüft, damit wir unsere hohen 

Qualität Standards halten. Mich macht es 

Stolz, dass wir von der Konradstrasse und 

Richtiarkade einen solchen Beitrag zur 

ISO 9001 Qualitäts-Zertifizierung leisten 

durften!

Andrea H., 
Limmattalstrasse / 
Zürich

Dieses Jahr wurde 
Globegarden Limmattal-

strasse in Höngg quali-
tätsauditiert. Erfahren habe ich per E-Mail kurz vorher, wann genau der Auditor uns besuchen kommt – viel Vorbereitungszeit blieb nicht…Die Audit-Besuche sind mehr oder weniger unangekündigt. Das ist Absicht bei den Überprüfungen – es soll ja alles authen-tisch und echt sein. 

Das ganze Team war positiv aufgeregt. Hunderte Fragen gingen uns durch die Köpfe. Was wird er wohl anschauen? Wie laufen die Gruppenhospitationen? Wir checkten alle unsere Abläufe nochmals doppelt.   
Endlich war Herr Lauer da! Alle begrüssten Ihn so herzlich. Meine Stellvertretung und ich haben Ihn bis ins Büro begleitet. Herr Lauer wollte wissen, wie viele Gruppen die Einrichtung hat und schnappte sich gleich den ersten Behörden-Ordner. Gemeinsam haben wir die Gruppenaufteilung, Dienstpläne und Bewilligung analysiert. Im Anschluss 

durften wir ihm die Einrichtung zeigen. Schritt für Schritt habe ich erzählt, wie die Einrichtung strukturiert ist und wie die pädagogischen Abläufe sind. Herr Lauer gab uns das Gefühl, alles wahrzunehmen und aktiv zuzuhören.
Die erste Gruppe war mit grobmotori-schen Tätigkeiten beschäftigt, als es zur Hospitation kam, die Herr Lauer dokumentierte und auf einer Studie der Jacobs Stiftung über Qualität aus Kindersicht basierte. Im Curriculum sah er, dass ein Experiment mit den Kindern durchgeführt wird und wir sprachen beim späteren Feedback über MINT-Förderung und sogar noch Erinnerungen aus der Schulzeit und dem Physikunterricht. Die Mitarbeitenden erhielten wie wir Feedback über Programm, Lerngeschichten, Kind-Betreuer-Beziehungen, Sprachförderung, Wochenpläne sowie die Hospitationen an sich. Das Feedback fiel sehr positiv aus und wir waren alle begeistert. 

Im Büro wurde dann die Überprüfung später in Bereiche der Kita-Risikonalyse, Unfall-und Medikamentenprotokolle sowie die Anwendung der Konzepte fortge-führt. Vom Rausgehen und unserem pädagogischen Ansatz dabei, sowie den Sicherheitsvorkehrungen bis hin zu 

Kindersituationen wie Beissen auf den Gruppen, unser pädagogischer Ansatz diesbezüglich wurden wir in unserem Fachwissen gefordert und geprüft.  Bei der Eingewöhnung habe ich kom-muniziert, dass wir das Berliner Modell sehr genau praktizieren und wie am Anfang Erst- und später Zwischen- und Abschlussgepräche sowie Reflektionen durchgeführt werden. 
Gegen Schluss gab es noch ein Gespräch über die Arbeitsplatzkultur. Herr Lauer hat mich und die STV gefragt, ob es uns gefällt und wie wir uns als Mitarbeitende bei globegarden fühlen…Er betonte, dass er eine hohe Identifikation mit dem Träger spürte und das hat uns alle sehr gefreut.  Nach unendlich vielen Stunden der Prüfphase, machte sich Herr Lauer auf dem Weg. Er hatte uns viele positive Punkte kommuniziert und hat sich von uns verabschiedet. Mein Team und ich waren froh darüber, dass alles gut lief aber irgendwie auch erleichtert.

Ein Besuch von Herr Lauer war für mich sehr hilfreich, konkret und professionell. Er gab uns so viele Rückmeldung und Tipps, welche für unsere Qualität wichtig sind.

Maria-Elena S., 
Paulusgasse / 
Basel

Am 25. August 2020 
pünktlich um 9.00 

Uhr begrüsste ich 
Herrn Lauer. Ich war 

ein bisschen aufgeregt den es war mein 

erstes Qualitäts-Audit. Doch meine 

Aufregung verging als der Prüfer kam. 

Dominik Flaig war an diesem Audit auch 

präsent. Mit ihm habe ich zwei Jahren 

lang gemeinsam gearbeitet als ich in der 

Malzgasse noch als Juniorleitung ange-

stellt war. Er war dabei, um sein Wissen 

als Gebietsleitung einzubringen. 

Herr Lauer erklärte mir den Ablauf, 

welchen er gerne mit mir in den nächs-

ten Stunden durcharbeiten wollte. Wir 

starteten mit einer Gruppenhospitation. 

Während er auf der Gruppe hospitierte, 

beobachtete und dokumentierte er alles 

sehr genau im morgendlichen Singkreis. 

Nach der Hospitation tauschten wir 

unsere Beobachtungen aus. Im Anschluss 

gab er meiner Gruppenleitung, welche 

den Morgenkreis führte, ein Feedback 

über ihre Führung und das pädagogische 

Handeln. Das fand ich sehr interessant. 

Danach ging die Qualitätsüberprüfung 

weiter und schnell wurde mir ganz warm 

am Kopf, denn ich wollte auf jeden Fall 

alles richtig machen. Herrn Lauer hatte 

eine beruhigende Art zu sprechen, ohne 

dass man sich wie an einer Prüfung fühlen 

musste. Er fragte mich wie wir gewisse 

Situationen im Kitaalltag meistern, wie 

wir die Pädagogik umsetzen, reflektierten 

und welche Dokumente wir dafür einsetz-

ten. Wir waren immer im Gespräch und 

ich fühlte mich nach einer Weile auch 

nicht mehr unter Druck. Ich merkte das 

er schon seit vielen Jahren Revisionen 

in Bildungseinrichtungen durchführte 

und sehr professionell war. Als die vielen 

Stunden schon fast vorbei waren, gab er 

mich noch ein persönliches Feedback. Er 

empfand, dass wir unsere Kita auf einer 

professionellen Ebene führen und man 

merke, dass alle im Team mit Freude 

arbeiten.  Das zu hören, war für mich die 

grösste Freude.
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Globegarden Helden
Was ist das für ein Virus? Wie ansteckend ist der? Bin ich selbst gefährdet? Wer ist Risikopatient? Was ist «systemrelevant»? Sind Kinder anste-ckend? Ein jeder Kopf bei globegarden schien sich im März im Kreis zu drehen und die Vielzahl der Fragen und Unsicherheit war gross. Und trotzdem: Globegarden Mitarbeitende waren und sind Helden, denn sie standen und stehen in die-sen herausfordernden Zeiten an der Front und kämpfen dafür, dass es den Kinder gut geht. Das Ergebnis lässt sich sehen: 95% der Betreuerinnen und Betreuer sind der Meinung, dass die Kinder auch während des Lockdowns gern in die Kita gegangen sind und 94% sind der Meinung, dass die Covid-19 Schutz-und Hygienemassnahmen vor Ort gut umgesetzt werden. Unser Dank an all unsere globegarden Helden ist unendlich gross! 

Best Parent Award
Mami und Papi sind doch immer die 
Besten. Der Preis für die „Besten Eltern“ 
geht an alle Eltern des globegarden 
Paradeplatz, denn die Betreuerinnen 
und Betreuer dieser Kita, wollten einfach 
mal im Namen der Kinder Danke sagen! 
Gemeinsam mit den Kindern haben 
unsere Erzieher kleine Pokale für Mama 
und Papa gebastelt. Die Freude am 
Abend war gross!

Teams and parents give their best
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.

Wertschätzung hinter den Kulissen
Auch in diesem Jahr erreichten unsere Verwaltung wieder viele Dankeskarten, Respect Karten und Wertschätzung in Form von Blumen, Getränken oder Schokolade. Besonders schön ist es aber für die Menschen hinter den Kulissen, wenn wir aus den Einrichtungen Besuch erhalten. Wenn eine Kindergruppe sich plötzlich in unserer Verwaltung einfindet und wir auch den Kleinsten zeigen können, welche Arbeit hinter den Kulissen anfällt. Danke!

Little acts of kindness

Grosi & Grosspapi

Mit Grosseltern aufzuwachsen dürfen heute leider nicht mehr 

alle Kinder erleben und in Zeiten der Corona Pandemie ist das 

Zusammentreffen mit den Grosseltern immer schwieriger geworden. 

Teil des globegarden Curriculums ist es den Kindern zu vermitteln 

wer alles Teil der Gesellschaft ist und was Generationen bedeuten. 

Aufgrund von Corona mussten leider die Besuch in Altersheimen im 

Quartier, die viele Einrichtungen jährlich machen abgesagt werden – 

trotzdem wurde gebastelt und gebacken und Brieflein verschickt. Auch 

wenn es weniger persönlich war so zauberte es trotzdem ein Strahlen 

auf alle Gesichtern.

Mein Tag@globegarden

Die Kinder in der Kita Lilienthal und 

Glattpark erleben Tage voller Spannung. 

Wie liebevoll man dies an Eltern berich-

ten kann zeigen diese Babybücher. 

WOW!

Solidari tät in Coronazei ten
Hicran D. ist ein Vater wie man ihn sich wünscht. In Zeiten der Pandemie, in denen Eltern entweder mit Home-Office und Kinderbetreuung konfrontiert waren oder selbst systemrelevante Berufe ausübten erlebten wir bei globegarden viel Solidarität. Viele Eltern unterstützten wo sie konnten und dafür waren alle von Herzen dankbar. Besonders in Erinnerung bleibt uns Hicran D. Als die Kita ohne Köchin dastand, bot er an das Mittagessen für die Kinder vorzubereiten – und zwar gleich für zwei Kitas. «Ich wäre froh wenn du mein Angebot annimmt, mir sagst für wieviele Kinder und Erwachsene ich kochen soll und was ich nicht kochen darf :)». Eine so warme, menschliche Geste erhellt den Tag – nicht nur dieser Kita, sondern für alle, die das hören.

Globegarden Teachers are Heroes
Long before the pandemic, which 
gave public appreciation for our 
heroic teachers, we knew all along 
that REAL HEROES DON’T WEAR 
CAPES – THEY TEACH. Look at 
this heart-warming thank you boo-
kled the team of Malzgasse and 
Markthalle in Basel gave to their 
supervisor Dominik. What a won-
derful team spirit!

Ein grosser Dank an die Elternschaft

Während des Corona-Lockdowns herrschte welt-

weite Unsicherheit und in unseren plötzlich system-

relevanten Kitas, standen Mitarbeitende an der Front 

und gaben ihr Bestes jeden Tag! Aber auch wirt-

schaftlich war der Lockdown eine Herausforderung. 

Eine lange Zeit liess die Politik die Kitas und Eltern 

im Ungewissen darüber ob die Betreuungsgebühren 

weiterbezahlt werden müssen. Wir möchten hier 

einen riesigen Dank an unsere Elternschaft aus-

richten. Von über 3‘000 Familien haben 98% die 

Betreuungsbeträge weiterbezahlt. Die verblei-

benden 2% haben teilweise sogar Teilzahlungen 

gemacht, wenn es finanziell nicht anders ging. Für 

unsere Teams und Mitarbeitenden war dies ein kla-

res Zeichen: Wir unterstützen Euch. Diese Solidarität 

und dieser Zusammenhalt in einer solchen Krise hat 

uns berührt und wir sind dafür mehr als dankbar!

Stocking-up
Hamstereinkäufe war bislang ein Wort, das wenige kannten. Aber seit Corona wissen wir alle wovon man in jedem Fall genug haben sollte: Toilettenpapier, Seife, Desinfektionsmittel, Hygiene-artikel – für Kitas unabdingbar. Wo wären wir ohne Sibylle B., Leiterin Facility gewesen? Sie hat alle Kitas versorgt und es gab nicht einen Tag, indem zu wenig vorhanden war. Danke, Sibylle – Du bist: Leiterin Facility, Lebensretterin in Not, unsere Heldin 

und so viel mehr…

Kinder sind 
unsere Zukunft

Silke Bührmann, Regional-und Fachlei-

tung findet: «Wie die Zukunft sich ausge-

stalten wird liegt stark in den Händen unserer 

heutigen Kinder! Deshalb ist es eine gemeinsa-

me, gesellschaftliche Aufgabe, von Anfang an un-

eingeschränkte Zugänge zu qualitativen Bildungs- 

und Betreuungsangeboten für alle Kinder, an allen 

Orten sowie aus allen Familien in der Schweiz zu 

garantieren.» Globegarden unterstützt das Po-

sitionspapier des Netzwerks Kinderbetreuung, 

Pro Enfance und KibeSuisse, das mehr 

Investitionen für die Förderung und Be-

treuung von Kindern fordert. Danke 

für das Engagement!
Globegarden standing together
Learn about the globegarden response to COVID-19, including how we’ve supported families, communities, and first responders. Saying thank you to all “other” front-row wor-kers was only one way. From stress relief and tips for caring for elders to child-led acti-vities such as cooking and STEM explora-tion, our teachers offered resources to help parents care for their children, elders, and themselves.

Kindermund
Den folgenden Brief liess sich eine Mutter aus der Industriestrasse 
von ihrer Tochter Karolina diktieren:
Liebe Zahnfee,
Heute habe ich meinen ersten Zahn verloren. Leider 
habe ich ihn direkt verschluckt. Könntest Du, liebe 
Zahnfee, bitte in meinen Bauch fliegen und ihn dort 
holen. Der Zahn lieg t nicht unter meinem Kopfkissen. 
Ich wäre Dir sehr dankbar.
Alles Liebe, Deine Karolina
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Share, teach, act, respect

globegarden ist
ein  � ntastischer Ort 
zum  Gro
  werden!

Wir stehen für Qualität, spielerische
Frühförderung sowie die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie. 

Unser Ziel ist es, innovative Wege zu fi nden, 
die Kindern, Familien und Unternehmen helfen, 

zusammenzuarbeiten und ihr Bestes zu erreichen.

Unsere Kultur und Werte sind

SHARE, TEACH, ACT, RESPECT

• 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

Wir möchten:

globegarden
Familie

Fründschaft

Love

Share

Team-spiri t

Teach

Act

Respect
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globegarden a great place to grow!

www.globegarden.ch


