Leitbild der Kita Campus
Die Kita Campus
• bietet eine zeitgemässe, qualita v hochstehende und ﬁnanziell tragbare Kinderbetreuung an,
• dient der Vereinbarkeit von Studium- oder Berufstä gkeit und Familien arbeit der Angehörigen
der Pädagogischen Hochschule Luzern, Universität Luzern und Hochschule Luzern,
• leistet einen Beitrag zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann,
• entspricht dem Bedürfnis nach sozial ausgestalteten familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten
für Säuglinge und Kleinkinder.

In der Kita Campus...
... steht das Kind mit seinem ureigenen Entwicklungsplan im Zentrum.
Die Kita Campus stellt das Wohlbeﬁnden der betreuten Kinder und das Bedürfnis, sich spielerisch die Welt
anzueignen, ins Zentrum ihrer pädagogischen Arbeit, ihrer Organisa on und ihrer Personalpoli k.
Mädchen und Jungen werden in ihrem Selbstvertrauen gestärkt und in ihrer je eigenen Entwicklung gefördert. Ebenso werden auch der Gemeinscha ssinn und die gegensei ge Rücksichtnahme gepﬂegt.
... ist Qualität Verpﬂichtung.
Das pädagogische Konzept, die Qualiﬁka onen und die Anzahl der Betreuungspersonen sowie die räumliche Gestaltung entsprechen fortschri lichen Standards und bieten Gewähr für umfassende Entwicklungsmöglichkeiten für die Kinder.
Die täglich frisch zubereitete saisongerechte Küche gewährleistet eine ausgewogene, altersentsprechende
und gesunde Ernährung der Kinder.
... gelten sozialverträgliche Betreuungstarife.
Die Tarife sind dem Einkommen der Eltern angepasst, insbesondere durch Tarifabstufungen nach der Höhe
des Einkommens. Die Pädagogische Hochschule Luzern, Universität Luzern und Hochschule Luzern gewährleisten die ﬁnanzielle Basis der Krippe.
... gelten oﬀene Kommunika onsformen sowie Mitbes mmung der Beteiligten.
Die Kita Campus pﬂegt gegenüber allen Beteiligten (Eltern, Trägerscha , Personal) eine oﬀene Kommunika on sowie einen respektvollen Umgang. Sie begründet ihre Entscheidungen.
Alle Beteiligten bes mmen bei Entscheidungen im Rahmen der rechtlichen Grundlagen mit und tragen auf
diese Weise Mitverantwortung. Die Hauptverantwortung für die Kinder liegt bei den Erziehungsberech gten.
... sind die Mitarbeitenden mo viert.
Zeitgemässe, a rak ve Arbeitsbedingungen fördern die Arbeitszufriedenheit und damit die Qualität der
Kinderbetreuung.
... ist das Handeln nach ökologischen Grundsätzen ein zentrales Anliegen.
In der Kita Campus werden ökologische Grundsätze beachtet und vermi elt. Die verfügbaren Ressourcen
werden zielbezogen und wirkungsvoll eingesetzt.
... werden Erfahrungen und Fachwissen mit anderen Krippen ausgetauscht.
Die Kita Campus pﬂegt Kontakte mit anderen Kindertagesstä en, um die Qualität der Kinderbetreuung zu
erhöhen und wirksame Öﬀentlichkeitsarbeit zu betreiben.
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