Qualität in der
Kinderbetreuung
Angebote von QualiKita für Kantone und Gemeinden

Die Nachfrage nach familienergänzender Betreuung steigt – und mit ihr
die Ansprüche der Eltern, der Gesellschaft, der Politik und der Verwaltung
auf Information und Transparenz bezüglich der Qualität.

Warum ist Qualität im
Frühbereich so wichtig?
Qualitativ hochstehende Massnahmen im Frühbereich erhöhen die Chancengerechtigkeit und leisten einen
Beitrag zur Integration der Kinder und ihrer Eltern. Sie bestimmen massgeblich den späteren Schulerfolg.
Damit werden die Schulen entlastet und das Armutsrisiko verringert.

Frühe Förderung rentiert …
Je früher eine Massnahme erfolgt, desto grösser ist deren Wirkung beim Kind und umso höher der gesellschaftliche Ertrag.
Damit können Folgekosten verhindert werden. (James Heckman, Wirtschaftswissenschaftler und Nobelpreisträger).

… wenn die Qualität stimmt.
Dieser gesellschaftliche Ertrag der Massnahmen im Frühbereich kann nur unter zwei Voraussetzungen erzielt werden:
• wenn die Qualität der Massnahmen hoch ist, und
• wenn die Kinder auch nach dem Eintritt in den Kindergarten gefördert werden.
Somit ist die Qualität des Angebots eine unabdingbare Voraussetzung zur Wirkung der frühen Förderung.
Und genau hier setzt QualiKita an.

Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung wird heute mit vielen Erwartungen verknüpft und als gewinnbringend angesehen – für Kinder, Eltern und die Gesellschaft als Ganzes. Welche Wirkungen sie entfaltet, hängt
jedoch von der Qualität der Angebote ab.
OECD (2013): Starting Strong III – A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care

Was trägt QualiKita zur Qualität im Frühbereich bei?
Das QualiKita-Label macht die
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Wie können die Kantone und Gemeinden QualiKita nutzen?
Als Informationsquelle
... um zu wissen, was gute Qualität in der Kita ausmacht und warum sie wichtig ist.
... um die Kinderbetreuungs-Branche im Kanton oder in der Gemeinde für Qualitätsthemen zu sensibilisieren.
Als Beratungsangebot
... um die Qualitätsentwicklung in Kitas unterstützen zu können.
... um Richtlinien und Empfehlungen auf den wissenschaftlichen Standard abzustimmen.
... um Gespräche, Referate, Weiterbildungen etc. vorzubereiten oder zu entwickeln.
Als Unterstützung
... um von Profis unterstützt zu werden bei der Erarbeitung von kantons- oder
gemeindespezifischen Vorgaben, Prozessen, Grundlagen etc.
... um die Qualität in Kitas in der Gemeinde oder im Kanton zu entwickeln.
Als Partner
... um eigene Qualitätsvorgaben/-empfehlungen für Kitas zu verankern.
... um sinnvolle Unterstützungsmassnahmen für die Qualität in Kitas zu entwickeln.
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