Emilia, Klara und Eva mit Rhiannon, englischsprachige Lehrperson aus dem Kindergarten globegarden Talacker. Fotografiert von Jule, deutschsprachige Lehrperson
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Vorwort

Preface of the
globegarden Directors

Seit mehr als 10 Jahren verändert globegarden die
Kinderbetreuungslandschaft in der Schweiz. Schon
2009 fanden wir: Eine gute Kita richtet sich danach,
was gut für die Familie ist – und nicht umgekehrt. Wir
machen Kinder stark fürs Leben und fit für die Zukunft.
Ihren Eltern machen wir das Leben ein bisschen leichter,
indem wir Ihnen helfen, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Mit frühkindlicher Förderung verleihen wir Kindern die
nötige Ausrüstung für Bildung, Integration und Teilhabe.
Es geht im globegarden also um viel mehr als nur um
Betreuung. Denn ein Kind, das einen guten Kita-Platz
findet, findet später auch leichter seinen Platz im Leben.
Mit dieser Überzeugung begann unsere Geschichte
vor über 10 Jahren und dafür stehen wir noch heute:
globegarden ist ein Partner für die ganze Familie.
Bei globegarden arbeiten unzählige Pioniere, Visionäre,
Entdecker und Umgestalter. Seit mehr als 10 Jahren
erfinden unsere Teams die Kita Welt täglich neu. Unsere
Mitarbeiter beschreiben globegarden als innovativ, bunt
und offen. Unsere Innovationskraft wird getrieben von
Vertrauen und Empowerment. Denn: Vertrauen sich
die Teammitglieder gegenseitig, wagen sie auch, eine
neue – und eventuell auch gewagte – Idee gemeinsam
auszuprobieren.
Im Jahr 2021 können wir mit Stolz auf vieles zurückblicken:
Unsere Arbeitskultur wird mit einem umfassenden
Mitarbeitenden-Programm in Zusammenarbeit mit dem
externen Institut Great Place to Work weiterentwickelt
und wir wurden im Juni als Great Place to Work zertifiziert. Viele von Ihnen kennen dieses Qualitäts-Siegel aus
Ihrem eigenen Arbeits-Umfeld und wissen, was diese
begehrte Zertifizierung bedeutet: unser Unternehmen
weist in Benchmark-Vergleichen eine überdurchschnittlich gute Arbeitsplatzkultur auf, die von Vertrauen,
Diversität und Teamgeist geprägt ist. Vor allem nach
den vielen Corona-Herausforderungen empfinden wir
das als eine besonders wertvolle Auszeichnung für
unser Team, das diese Werte lebt! Teamwork makes the
dream work.
Mehr als stolz blicken wir auf die Ergebnisse einer
Untersuchung durchgeführt von KPMG im Auftrag
des Sozialdepartements der Stadt Zürich in den 337
privaten Kitas der Stadt Zürich. Die Ergebnisse zeigen
im Benchmark-Vergleich, dass sich globegarden als
Qualitätsanbieterin im Markt deutlich abhebt.
globegarden beschäftigt pro angebotener Betreuungsplatz weitaus mehr Fachkraft-Vollzeitäquivalente als
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der Durchschnitt der Kitas und umgekehrt kommen
weniger Praktikanten zum Einsatz. Beides stärkt die
Betreuungsqualität, da mehr Fachpersonal für die
Kinderbetreuung zur Verfügung steht. Zudem sind die
Arbeits-und Lohnkonditionen teilweise signifikant besser als bei anderen Kitas.
Erfreulicherweise schneidet globegarden aber auch
in wirtschaftlicher Hinsicht signifikant besser ab als
andere Anbieter. So verzeichnet die Trägerschaft nicht
nur eine höhere Auslastung ihrer Einrichtungen, sondern sie schreibt auch dank einer agilen Verwaltung,
der Digitalisierung, sowie der Skaleneffekte aufgrund
der Grösse der Trägerschaft im Gegensatz zu vielen
anderen Kitas schwarze Zahlen; dies trotz 40% höherer Investitionen in Infrastruktur und Standorte als der
Durchschnitt, eines umfassenden frühkindlich ausgerichteten pädagogischen Angebots sowie frisch zubereiteten Mahlzeiten.
Die solide finanzielle Lage erlaubt es globegarden,
den Mitarbeitenden nicht nur überdurchschnittlich gute
Anstellungs- und Arbeitsbedingungen zu bieten, sondern auch kontinuierlich in die Qualität in Einrichtungen
und attraktive Standorte zu investieren.
Mit Silke Bührmann trat im Januar diesen Jahres eine
Bildungs-Expertin mit ausgeprägten menschlichen
und fachlichen Qualitäten der Geschäftsleitung bei,
deren Handeln sich ohne Kompromisse auf die Qualität
frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung ausrichtet. Neben ihrer fachlichen Expertise zeichnet Silke
Bührmann ihr hohes Engagement für Mitarbeitende
sowie für deren Entwicklung und Förderung aus.
Rechtzeitig zum Lehrbeginn im August investierte
globegarden als eine der führenden Ausbildungsbetriebe
in der Kinderbetreuung erneut in die Qualität der
Berufsbildung. So wurde die Stelle einer Fachleitung
für die betriebliche Bildung geschaffen. Mit ihr soll der
Bereich Ausbildung / Lehre weiter gestärkt, innovative
Neuerungen rund um die Lehre gut integriert und sichergestellt werden, dass Berufsbildner und Lehrlinge operativ gut begleitet sowie entsprechend gefördert werden.
Wir danken all unseren Mitarbeitenden für die herausragende Arbeit im Jahr 2021 und unseren Eltern für das
grosse Vertrauen.

Christina Mair, Caroline Staehelin, Kristina Rebsamen
Geschäftsführung
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globegarden Awards

Wertschätzung spielt bei globegarden eine große Rolle. Deshalb besteht jedes Jahr die Chance, dass die eigene
Leistung auf ganz besondere Weise belohnt wird – nämlich mit einem globegarden Award. Der Preis wird jedes Jahr an
Mitarbeiter verliehen, die in Bereichen, die Teil unserer Kultur und Vision sind, Vorbildliches geleistet haben und damit
Vorbild für alle anderen sind. Die Gewinner werden von Eltern, Kunden, Partnern und weiteren Mitarbeitern nominiert
und in einem Gremium entschieden.

Die Gewinner des Jahres 2020 sind:
TEACH
Marietta S.
Thivika S.
Anik W.
Sandra F.
Darleen Olivia V.
Marina Liliana A. G.
Larissa B.
Blerina K.
Sibylle B.
SHARE
Salmina D.
Nadine M.
Sandra W.
Lynnecke T.
Dana Catharina I.
Kaarin L.
Miriam C.
Melanie M.

Center of Excellence
Jedes Jahr wird das „Center of Excellence“ aus allen globegarden Kindertagesstätten gewählt. Ausschlaggebend
für die Nominierung und die Wahl sind eine starke
Elternpartnerschaft, Elternkommunikation, Pädagogik,
Programm & Curriculum und der Teamgeist. Das Center
of Excellence 2020 wurde der
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Paradeplatz in Zürich
gewählt. Herzlichen Glückwunsch an ein außergewöhnlich engagiertes Team und ein Great Place to
Grow für Kinder und Mitarbeitende! Ebenso herzlichen
Glückwunsch an folgende Kindertagesstätten zu den
Value Awards:
Markthalle in Basel
Industriestrasse in Zug
Giacometti in Zollikon
Stadelhofen in Zürich

ACT
Isabell A.
Karin S.
Paloma W.
Qendresa N.
Bernadina N.
Marie Marthe E.
Melisa J.
Sabine P.
RESPECT
Samira P.
Alexandra T.
Rim T.
Saranda K.
Carmen W.
Sofia R.
Fikrije D.
Laura M.
Minna H.
Isabel W.

Anmerkung der Redaktion: Der Jahresbericht umfasst den Zeitraum Oktober 2020 – Ende September 2021. Die Award Nominierungen
für das Jahr 2021 laufen aktuell und die Gewinner der Awards 2021 werden im Jahresbericht 2022 namentlich erwähnt werden.
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Employee Appreciation Month

Ungeachtet unserer Auszeichnungen wird einmal im Jahr die Arbeit und
Leistung aller Mitarbeiter besonders gewürdigt. Dann ist es einen Monat lang
Zeit für ein ganz besonderes und persönliches Dankeschön – ob in Form
eines kleinen Geschenks, einer netten E-Mail oder eines Briefes. Auf unserer Facebook-Seite können Eltern und ehemalige Mitarbeiter teilen, welche
BetreuerInnen, LeiterInnen oder andere Mitarbeiter der Organisation ihre Welt
verbessert haben, für sie einen Unterschied gemacht haben und einen positiven
Einfluss auf ihr Kind oder ihre Familien ausgeübt haben. So leben wir unseren
Mitarbeiter-Wertschätzungsmonat. Auch in diesem Jahr wurden wieder unzählige handgeschriebene Respektskarten verschickt und haben viele Emotionen
und Lächeln geweckt. Danke sagen kann so viel verändern und hat unsere Tage
so hell gemacht.

Welcome back to globegarden

Willkommen zurück, liebe Justyna!
Justyna war über 4 Jahre Kita-Leitung bei globegarden
bis sie sich 2015 entschied, mit Kindern mit herausfordernden Verhalten sowie mit schwerst-mehrfach
beeinträchtigten Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Mit einem Rucksack voller Erfahrungen und ihrem
HF-Abschluss kehrt sie jetzt als Gebietsleitung zurück zu
uns. Wir freuen uns sehr! Schön, dass Du wieder da bist!

Blood makes us related,
loyalty makes us family
Damits für d Familie stimmt

Das ist unsere liebe Mitarbeiterin Bettina. Sie ist als KitaLeitung und Mensch ein Vorbild für viele und feierte am
4. Juli ihr fünfjähriges Jubiläum bei globegarden. Kürzlich
hat sie eine bezaubernde Tochter geboren. Wann sie
nach dem Mutterschutz zurückkehrt? Das können
MitarbeiterInnen bei uns selbst entscheiden, denn es
muss für die Person und die Familien stimmen – egal ob
3 Monate oder 1 Jahr!
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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 gab es
wiederum viele, viele Jubiläen und viele ganz besondere
Momente mit Mitarbeitenden, die zwischen 8-12 Jahren
bei uns sind und ganz viel globegarden Geschichte
persönlich geschrieben haben. Danke an Euch alle
für die Loyalität – we are truely family!

9
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Globegarden is a great place
to work
Wir sind jeden Tag stolz auf unsere Mitarbeiter – heute
ganz besonders!
Im Juni 2021 wurde globegarden zum ersten Mal von Great
Place to Work™, dem Experten für Arbeitsplatzkultur und
Arbeitgeberattraktivität, als sehr guten Arbeitsplatz in der
Schweiz zertifiziert.
Viele von Ihnen kennen dieses Qualitäts-Siegel aus Ihrem
eigenen Arbeits-Umfeld und wissen, was diese begehrte
Zertifizierung bedeutet: unser Unternehmen weist in
Benchmark-Vergleichen eine überdurchschnittlich gute
Arbeitsplatzkultur auf, die von Vertrauen, Diversität und
Teamgeist geprägt ist. Vor allem im Corona-Jahr empfinden wir das als eine besonders wertvolle Auszeichnung
für unser Team, das diese Werte lebt! Teamwork makes
the dream work.

«Im vergangenen Jahr hat die globegarden-Community
eine eindrucksvolle Leistung bei der Bewältigung der
Pandemie gezeigt», sagt Silke Bührmann, Direktorin für
Bildung und Pädagogik und Geschäftsleitungsmitglied.
„Die Anerkennung als Great Place to Work™ ist
eine wunderbare Bestätigung der Arbeit, die unsere
Mitarbeitenden jeden Tag leisten und deshalb in diesem
herausfordernden Jahr umso wichtiger. Ich bin überaus dankbar für unsere engagierten und fürsorglichen
Mitarbeitenden, die das Leben von Kindern, Lernenden
und Familien nachhaltig prägen. Wir sind jeden Tag stolz
auf unsere Mitarbeitenden, heute ganz besonders.“
Was bedeutet die Great Place to Work™ Zertifizierung
genau?
Great Place to Work™ analysiert Organisationen anhand
eines weltweit etablierten Modells mit evidenzbasierten
Standards hinsichtlich ihrer Arbeitsplatzkultur. Dabei
wird die gelebte Arbeitsplatzkultur durch eine Befragung
der Erfahrungen der Mitarbeitenden erhoben, in der
die Dimensionen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness,
Teamgeist und Stolz im Zentrum stehen. Weiter werden
das interne globegarden System, Prozesse und Policies
anhand eines Kultur-Audits überprüft.
Ganze 82 Prozent der Mitarbeitenden haben sich an
der Umfrage beteiligt. Unsere Mitarbeitenden schätzen
insbesondere den Teamgeist, Innovation, Diversität und
Inklusion sowie die Glaubwürdigkeit und Fähigkeit der
Führungsebene und des Managements. Ferner sind
unsere Mitarbeitenden stolz auf das was wir gemeinsam
bei globegarden leisten und glauben, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Unternehmenserfolgs
beitragen können.
Mit der Great Place to Work™ Zertifizierung werden
auch Mitarbeitenden Erfahrungen bewertet, inwiefern
eine Organisation einen Arbeitsplatz für alle schafft.
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97%

Die Mitarbeitenden werden unabhängig
von ihrer sexuellen Orientierung fair
behandelt.

94%

Die Mitarbeitenden werden unabhängig
von Nationalität oder ethnischer Herkunft
fair behandelt.

89%

Den Mitarbeitenden wird
Verantwortung übertragen.

83%

Ich glaube, ich kann hier einen wichtigen
Beitrag leisten.

80%

Die Führungskräfte erkennen an, dass
bei der Arbeit auch Fehler passieren
können.

82%

Ich bin stolz auf das, was wir hier gemeinsam leisten.

hier

viel

Das beinhaltet die Bewertung unserer MitarbeitendenErfahrung in Abhängigkeit von etwa ihrer Arbeitsrolle,
ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft und ihrem Gehaltsstatus.
Hier bestätigen 97 Prozent unserer Mitarbeitenden globegarden ein ausgeprägtes Maß an Fairness und Diversität.
Silke Bührmann zu diesen Ergebnissen: „Noch wertvoller
als die Zertifizierung empfinde ich das Kommittent unseres Teams zur Arbeitsplatz-Kultur. Für mich persönlich ist
die schönste Bestätigung, dass 94% der Mitarbeitenden
empfinden, dass Kinder bei globegarden liebevoll betreut
und gefördert werden, was die hohe Qualität unserer
Kindertagesstätten bestätigt “.
„Seit bald einem Jahr arbeiten wir mit globegarden zusammen, um die Arbeitsplatzkultur zu
analysieren und weiterzuentwickeln. Das
geht nur wenn sowohl das Management
als auch die Mitarbeitenden dieses
Projekt unterstützen“, sagt Dr. Thomas
Schneider, Consultant und Co-Owner
von Great Place to Work™. „Das ist bei
globegarden der Fall. Die Zertifizierung als
Great Place to Work™ ist nun der Preis der Mitarbeitenden
an das Unternehmen selbst – und deshalb so wertvoll,
weil die Mitarbeitenden die Arbeitsplatzkultur am besten
beurteilen können und somit ein glaubwürdiges Bild des
Arbeitgebers zeichnen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg!“
Trotz des Erfolges – oder grade deshalb - werden wir
nicht aufhören, noch besser zu werden, um den Kindern
einen wunderbaren Ort zum Heranwachsen zu bieten – und unseren Mitarbeitenden einen grossartigen
Arbeitsplatz. So ist es eines unserer Ziele, die Work-LifeBalance unserer Mitarbeitenden weiterhin zu verbessern. Da der Wunsch nach noch mehr betriebseigener
Weiterentwicklung unter unseren Mitarbeitenden gross
ist, werden wir auch in diesen Bereich künftig weiter
investieren, um hier attraktive Angebote zu schaffen.
Um die Ergebnisse und Erkenntnisse von Great Place
to Work™ im Unternehmen zu verankern, werden in den
kommenden Wochen und Monaten themengebundene
Schulungen und Workshops stattfinden.
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Special thanks to long-standing, trusted members of our
globegarden family with 8-11 years. You started, when
globegarden was merely a start-up and today we want to
thank you for your phantastic contribution, your passion
and your love for education! Proud of each and everyone
of you!
And proud of each and every other globegarden family
member – may you have joined today or have contributed
any other number of years – we are proud you are making
a difference every day in the lives of children and families.
Vor 11 Jahren wurde globegarden gegründet. Als Ihr zu
globegarden kamt, war globegarden noch ein Start-up und
gab es viele Dinge noch nicht, die heute selbstverständlich
sind. Erinnern wir uns doch kurz zurück: Berufskleidung
war ein Novum für Kitas! Wir aber waren überzeugt, dass es
die Professionalität der Fachkraft und die Wertschätzung
für die anspruchsvolle Bildungsarbeit dadurch gehoben
wird. Schliesslich tragen Krankenschwestern im Spital
auch nicht ihren Lieblingsschlabberpulli. Eine wertschätzende Arbeitsplatzkultur geprägt von gemeinsamen
Werten wie: RESPECT every family, SHARE every
Moment, TEACH the future und ACT reliable and accountable gab es bei keiner anderen Kita. Ein zweisprachiges Bildungsangebot, ein Team bestehend aus vielen
Nationalitäten und Sprachen, gelebte Diversität und
Offenheit für alle Kulturen, Religionen und Hautfarben!
Oder ein Bildungsprogramm mit Bildungsbereichen
– in Englisch: Ein Early Learning Curriculum – war
Pionierarbeit und geben wir es zu – ist es heute sogar
immer noch! Entwicklungsportfolios für Kinder, professionelle Entwicklungsdokumentation, Lerngeschichten
– alles Themen, die es kaum in einer anderen Kita gab.
Qualitätszertifizierungen – lange bevor es QualiKita gab,
waren wir bereits über Jahre mit ISO 9001 mach internationalen Qualitätsstandards für den Bildungsbereich zertifiziert. Öffnungszeiten bis 19.00h und Notfallbetreuung
waren nirgendwo in Kitas vorhanden und «Vernetzung»
innerhalb von den eigenen Kitas, war fast nirgendwo
möglich, da es meist nur Einzelanbieter gab. Auch
Entwicklungswege innerhalb der Karriere, finanzielle
Unterstützung bei Weiterbildungen oder gar einen eigenen
Weiterbildungskatalog im Unternehmen – eine Rarität!
Was hat sich doch verändert – bei uns, aber auch in der
gesamten Branche - in diesen 11 Jahren! Globegarden
ist heute der führende Anbieter von Kinderbetreuung in
der Schweiz. An der Vision hat sich nichts verändert: Wir
stehen damals wie heute für die globegarden Familie,
Innovation und Offenheit. Wir sind offen, bunt und dynamisch und das alles Dank Euch und Eurem unglaublichen
Engagement! Blood makes us related – loyalty makes us
family!
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8 years

Anna, globegarden Wengistrasse
Sara, globegarden Stadelhofen
Samira, globegarden Friedensgasse
Swenja, globegarden Markthalle
Rosanna, globegarden Dorfstrasse
Sabrina, globegarden Konradstrasse
Sophia, globegarden Carmenstrasse, Bellerivestrasse,
Giesshübelstrasse und Münchhalden
Marcel, globegarden Malzgasse
Seema, globegarden Stadelhofen
Meltem, globegarden Paradeplatz
Susanne, globegarden Sihlcity
Dilek, globegarden Markthalle

9 years

Saranda, globegarden Uptown
Andrijana, globegarden Suurstoffi
Marion, globegarden Kilchbergsteig
Rosemarie, globegarden Suurstoffi
Sarah, globegarden Alfred-Escher
Hatigje, globegarden Industriestrasse

10 years

Thivika, globegarden Glattpark
Judit, globegarden Lilienthal

11 years +

Katharina, globegarden Münchhalden
Brikenda, globegarden Farbstrasse
Patricia, Verwaltung
Sabrije, globegarden Friedensgasse
Natalia, globegarden Münchhalden
Christine, globegarden Konradstrasse
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Plan t smiles, grow laughter, harvest love!

A family at work

Die Strategietage im Januar eines jeden Jahres haben
bei der globegarden Familie Tradition. Auch dieses
Jahr kamen alle wieder zusammen, um gemeinsam ins
neue Jahr zu starten. Wo stehen wir, wo wollen wir hin,
was sind unsere Ziele für das neue Jahr, haben wir uns
am Freitag gefragt. Gemeinsam haben wir uns angeschaut, wie unser Umfeld aussieht und welche gesellschaftlichen und politischen Veränderungen wir für die
Entwicklung der Kinderbetreuung in den Gemeinden
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und Kantonen, in denen wir tätig sind, sehen. In
intensiven Workshops wurden die Köpfe zusammengesetzt und bearbeitet. Mit unseren externen Coaches
- Adrian, Michael sind seit wir denken bei uns, Sabine
kam extra eingeflogen - sowie weiteren externen
Bildungsexperten gab es am Samstag Trainings und
Rollenspiele zu Krisensituationen, Notfallsituationen,
Kommunikationstrainings, Fallstudien und vieles mehr.
Es war wieder einmal ein toller Start mit Teamgeist und
starkem Familiengefühl, ins Jahr 2021 zu starten.

15

Live@globegarden

SCIENCE DISCOVERS
• Exploring • Experimenting • Programming • Sensory Activities • STEM Education • Robotics

WELL AWARE
• Physical Activities • Food Groups • Safety Rules • Body Coordination

Im Bildungsbereich Science Discovers gab es dieses Jahr
sehr viele MINT Aktivitäten in allen Kitas. Unsere kleinen
Forscher haben neugierig eine Menge W-Fragen gestellt
und auch unsere Fachkräfte haben neue, spannende,
wissenschaftliche Experiment in der Bildungsarbeit entdeckt! Vom Haus der kleinen Forscher übers Zahlenland
bis zu ersten Programmierungsversuchen war alles
dabei!
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OUR WORLD
• Recycling • Cultures • Religion • Social Skills • Community Projects

LANGUAGE SPEAKS
• Talking • Writing • Reading • Listening
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ART AROUND
• Visual Art • Music • Creative Movement • Dramatic Art

MATH ROCKS
• Building & Construction • Counting • Measuring Materials • Early Problem Solving
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globegarden on the move

Digitali Witerbildig

Jede Krise ist eine Chance, sagt unserer Leiterin
Rechnungswesen Patricia Bergès. Wie recht sie doch hat.
Niemals hätten wir gedacht, dass man Weiterbildungen
im Kita-Netzwerk von globegarden so gut digital durchführen kann. Natürlich haben wir uns auch 2021 gefreut,
dass wir uns ab und zu wieder zum Corona-Shake sehen
konnten. Die online Weiterbildungen jedoch, die wir basierend auf unserem umfassenden Weiterbildungskatalog
gestartet haben, waren dennoch ein voller Erfolg – wie
einfach doch das Vernetzen in einem Netzwerk ist!

globegarden mit
neuer Fachleitung für
betriebliche Bildung
Rechtzeitig zum Lehrbeginn im August investierte
Globegarden erneut in die Qualität der Berufsbildung.
So wurde die Stelle einer Fachleitung für die betriebliche
Bildung geschaffen. Mit ihr soll der Bereich Ausbildung
/ Lehre weiter gestärkt, innovative Neuerungen rund um
die Lehre gut integriert und sichergestellt werden, dass
Berufsbildner und Lehrlinge operativ gut begleitet sowie
entsprechend gefördert werden.

Noch besseres Qualitätsniveau
angestrebt

Interview mit Sabine Ambord
Sabine Ambord, Leitung Fachstelle Sonderpädagogik
zum Thema Weiterbildung bei globegarden:

Zuständig für die Fachleitung ist Michael Rütimann, der
seit 2018 für globegarden tätig ist und auf mehr als 17
Jahre Berufserfahrung in Bildungseinrichtungen zurückblicken kann. Mit seinen langjährigen Erfahrungen
als Prüfungsexperte, Lehrperson und Kursleiter am
Bildungszentrum Kinderbetreuung (bke) ist er sowohl
für die Konzeptionierung der Berufsbildung als auch
deren qualitative Umsetzung durch Coaching der
BerufsbildnerInnen bei globegarden zuständig. Michael
Rütimann ist überdies für die operative Krippenführung,
das Bildungsprogramm sowie die Teamführung und
-weiterentwicklung von zwei globegarden-Standorte
verantwortlich. Zudem wird er Workshops für Lernende
anbieten, die Talentförderung anstossen und dadurch
auch die Förderung und das Empowerment der einzelnen
Mitarbeiter unterstützen.
Nach der jüngst erfolgten erstmaligen Zertifizierung
als «Great Place to Work», das globegarden im
Benchmarkt-Vergleich ein überdurchschnittlich gutes

Arbeitsumfeld attestiert, soll mit dieser Massnahme über
alle Einrichtungen hinweg ein noch besseres und einheitliches Qualitätsniveau für Ausbildner und Lernende
erreicht werden. Es ist aber auch ein weiteres Bekenntnis,
dass globegarden kontinuierlich in die Ausbildung und
Talentförderung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
investiert.

Attraktive Ausbildungsstätte

Globegarden gratuliert den diesjährigen 54 Lernenden,
die erfolgreich Ihre Lehre abgeschlossen haben. Die
Trägerschaft beschäftigt rund 150 Lernende und bietet
jedes Jahr über 50 Praktikums- und Lehrstellen an. Dabei
werden alle Praktikantinnen und Praktikanten nach erfolgreichem Bestehen der drei Monate dauernden Probezeit
eine Lehrstelle garantiert. Die Lernenden werden von
erfahrenden Berufsbildnerinnen und -bildern nach neuesten Erkenntnissen der pädagogischen Forschung ausgebildet. Wer eine Lehre bei globegarden absolviert, hat
zudem beste Aussichten auf eine Arbeitsstelle oder einen
weiterführenden Ausbildungsplatz.

Young Talents at globegarden

Wie Blerina und Jannis aus dem globegarden Neubadrain
haben noch viele andere grossartige junge Menschen in
diesem Jahr gemeinsam mit globegarden einen wichtigen
Meilenstein ihres Berufslebens erreicht. Worüber wir uns
immer wieder besonders freuen, ist, dass im Schnitt 90%
unserer Lernenden nach ihrer Ausbildung in einer globegarden Einrichtung arbeiten. Auch in diesem Jahr konnten wir trotz allen Corona-Herausforderungen diese Zahl
aufrecht erhalten – unsere Lernenden – von denen jeder
einzelne die Prüfung bestanden hat - haben zu 90% als
festangestellte Betreuer bei uns gestartet. Auch unsere
ersten Absolventen der englischen Erwachsenenlehre
zum Cashe Level 3 haben es geschafft. Wir gratulieren!
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#AwesomeEducators #AwesomeLittleLearners

«Kinder halten uns nicht von
Wichtigerem ab. Sie sind das
Wichtigste.» C.S. Lewis
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Early education & care

Why? Why? Why?
MINT free play ideas spark children‘s interest in science

What do a marble run, the (plush) vet, a magnet circus and a weather station have in common? They are fun, they are
there to play - and they sharpen the awareness of MINT (mathematics, computer science, natural sciences, technology) or also called STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) even in the youngest children.

Dinos@globegarden

Kinderbetreuung nach Schema F? Nicht mit globegarden! In unseren Kitas begeben sich Kinder täglich auf
eine Reise, entdecken ihre individuellen Talente und
Stärken. Ein wunderbarer Ort, um zu wachsen und durch
vielfältige Einflüsse eigene kreative Lösungen wie beim
Dinosaurier Projekt im Talacker zu finden.

MINT and STEM is on everyone‘s lips. Even in kindergarten. Because already there the competence can be
imparted in a playful way how the children can acquire
knowledge, expand it and apply it. The girls and boys
discover and research in the fields of mathematics, computer science, natural sciences and technology - without
the fields being named that way. And they learn that they
can shape their own world.
Four to eight-year-old children can acquire natural
science and technology skills in a very natural and
playful way, if the children are given the opportunity and
accompanied carefully, the experts behind the publication
„Competence promotion in free play: game design and
game accompaniment am Example MINT”. The project
was financially supported by the Swiss Academy of
Sciences and the Education Department of the Canton of
Bern and accompanied by experts. The concept is based
on the knowledge that children learn best when a topic
affects their immediate environment.
To support children in learning and playing, 21 new free
play ideas were developed that deal with STEM topics.
The ideas experience how nature and technology work,
observe patterns and gain experience - or, as adults
would say, “data”. For example, at the “weather station”
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the children assemble their own weather forecast over
time, at the “marble run” they experience acceleration and
learn about the laws of the world. The children bring their
stuffed animal for examination and immerse themselves
in the relationship between humans and animals and
learn about the biological needs of animals. The „Magnet
Circus“ encourages the spirit of research, because the
children learn about attraction and gravity and about the
effects of magnetic forces. Because the MINT disciplines
have the following steps in common: The children look for
explanations for what they observe; they test and check
whether what they have observed can be copied again,
for example; they show their results; they learn to get the
necessary information and support.
The publication „Competence Promotion in Free Play:
Game Design and Game Accompaniment Using the MINT
Example“ consists of three parts: The first part deals with
competence-oriented play. In the second chapter, the
MINT free spins ideas are presented. The descriptions
are always structured in the same way in terms of content
and graphics and indicate the context in which they live
and competencies in curriculum 21. Finally, planning and
documentation aids provide a good overview for all teachers and supervisors.
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Spot on

Schulkinder@globegarden

Im August kamen viele Kindergartenkinder von globegarden in die Schule. Wir veranstalteten zu ihrem Abschluss
eine Graduation-Feier mit einem Buffet, einer Fotowand,
Wasserballons, Musik und jeder Menge Spass, zum
Beispiel im globegarden Münchhalden. So gehen unsere
globegarden Kinder nicht nur positiv an den neuen
Lebensabschnitt „Schule“ heran, sondern haben auch
den Abschluss der schönen gemeinsamen Zeit in bester
Erinnerung.

Digitales Klassenzimmer@globegarden

Eine großartige und weitere Neuerung im Jahr 2021 ist ein digitales Klassenzimmer in einer unserer Kita und
Kindergarten Münchhalden im Seefeld. Wir gehen mit dem Lehrplan 21 neue innovative Wege gehen und uns stärker
mit den MINT Fächern auseinandersetzen.

Aber was bedeu tet MINT?

Die MINT-Förderung hat zum Ziel, Kinder für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern sowie das vorhandene Interesse in diesen Bereichen wachzuhalten. Sowohl eine frühe und anhaltende MINTFörderung als auch die Selbsteinschätzung im Umgang mit Naturwissenschaften und Technik spielen dabei eine
bedeutende Rolle. Praktische und handlungsorientierte Fragestellungen fördern das Interesse an Technik. Wie
funktionieren Haushaltsgegenstände? Wie pumpt man Luft in den Fussball? Warum schwimmt das selbst gebaute
Holzschiff? Spielen, ausprobieren und entdecken liegt in der Natur der Kinder. Kindergerechtes Material steigert die
Freude am Experimentieren und Ausprobieren. Die im Lehrplan 21 aufgeführten entwicklungsorientierten Zugänge
lassen sich in der Unterrichtspraxis sehr gut mit fachorientierter Herangehensweise verbinden, vielfältig variieren und
kombinieren.

Unser «MINT - Forschertag»

In diesem Zusammenhang wurde in der Kita Münchhalden an jedem Freitag einen «MINT-Forschertag» eingeführt. Zu Beginn jeden Monat wird sich mit einem der 4 Elemente Wasser, Luft, Erde und Licht auseinandergesetzt.
Beispielsweise hatten wir schon das Thema «Erde» und «Weltall» oder «Schmetterlingsentwicklung» die Kinder
können verschiedenen Fragestellungen nachgehen und in der Praxis verschiedene Experimente durchführen. Vor
Kurzem haben die Kinder zuerst ein Brainstorming gemacht zu den Fragestellungen «Erde – was kann man damit alles
machen? Wie sieht sie aus? Gibt es Lebewesen in der Erde?». Anschliessend sind die Kinder beim Spaziergang auf
Entdeckungstour gegangen und haben 3 verschiedene Erdproben gesammelt, welche nun näher betrachtet und ausgewertet werden – «Wie ist die Beschaffenheit?» und «Welche unterschiedlichen Erdsorten gibt es?». Die Erdproben
werden nun in Gläsern aufbewahrt und in den nächsten Tagen nach deren Beschaffenheit untersucht.

Neuer Einsatz von Medienpädagogik im modernen, digitalen Klassenzimmer

Ein wichtiger Bestandteil von MINT bezieht ebenfalls die Nutzung von Medien mit ein. Gerade in der heutigen Zeit
spielen Medien ein sehr zentrales Thema und die Kinder sollen einen positiven und sinnvollen Umgang mit Medien
kennen und erfahren lernen. Dazu hat globegarden in moderne Klassenräume investiert und wir haben einen tollen
Unterrichts-Flachbildschirm erhalten, welcher durch einen Laptop interaktiv zum Unterrichten genutzt werden kann.
Ziel ist es den Kindern im Bereich Medienpädagogik durch die Kombination von Sprache mit Bildern oder audiovisuellen
Darstellungen weitere Lernmöglichkeiten zu bieten, da mehrere Sinneskanäle angesprochen werden. Somit sind kurze
Erklärvideos, das gemeinsame Recherchieren von aktuellen Fragen oder die Visualisierung von Inhalten möglich.
Durch diese neue technische Unterstützung können die Kinder z.B. verschiedene naturwissenschaftliche Phänomene
auf dieser Ebene entdecken und kennenlernen und erfahren anschliessend in einem praktischen Experiment den
Transfer und Umsetzung in die Praxis.
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Hand in hand with quality auditors

Focus on quality

At globegarden we are committed to the quality of childcare. That is why we have our daycare centers regularly checked by an independent party. In August, for
example, another quality audit was carried out by TÜV
Süd. Individual, randomly selected daycare facilities as
well as the administration were checked according to a
strict, Europe-wide grid and consistently found to be very
good. Among other things, focal points such as learning
stories, communication, documentation, development
talks, development, support and learning activities, relationships, language concept, ped. Concept, safety, equipment, cooperation with parents, inclusion, participation,
nutrition, health, exercise offers, professionalism, qualifications, further training, feedback culture and workplace
culture checked.
As a result of this test, Globegarden will also be certified
in 2021 again by TÜV Süd with the ISO 9001 quality seal.
A title that Globegarden has held since 2010. Christina
Mair: „We take this as confirmation and an incentive for
the entire globegarden team, which pays off the high level
of dedication, professionalism and quality orientation.“
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Little acts of kindness

Teams and parents give their best

Behind every mask is a superhero

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.
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Das nun fast zweite Jahr in Folge tragen unsere
BetreuerInnen bei der Arbeit Maske zum Schutz von
Kindern und KollegInnen: Beim Singen, beim Wickeln,
beim Tränen trösten. Um unseren grossartigen
Betreuenden für ihren Einsatz zu danken gab es nur
einen Spruch, der das im Herzen traf: Behind every mask
is a superhero.
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Little Picassos for real
At
globegarden
Industriestrasse
Karolina R. showed off her painting
skills in this sweet picture of herself and
her friends going to globegarden kindergarten including our smilie-logo. She
even labelled herself and her brother
Karl with a “K” for each one in the picture. Moments we won’t forget.
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Share, teach, act, respect

h
Teac

globegarden ist
ein fantastischer Ort
zum Gross werden!

Re spe c t

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.

Teamspi ri t

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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Share

Frü n dsc ha ft
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globegarden

a great place to grow!

www.globegarden.ch

