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Das sind wir
Kinder im Alter von 0 – 14 Jahren sind bei uns in guten Händen

Wir – die Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH – sind eine gemeinnützige 
Organisation mit zahlreichen Kinderbetreuungseinrichtungen in Vorarl-
berg. Wir bieten Kinderbetreuung bei Tagesmüttern, Gruppenbetreuung 
für Kleinkinder in unseren Zwergengärten und Mittags- und Nachmittags-
betreuung an Schulen an.

Wir möchten Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten. Unsere 
Betreuungsangebote sollen Eltern unterstützen und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie weiter verbessern.  Wir bemühen uns daher, die Betreu- 
ung leistbar nach Einkommen zu staffeln.

Wir sind ein zuverlässiger Partner von Land und Gemeinden. Diese leisten 
einen finanziellen Beitrag, um die Betreuungsangebote zu sichern.  
Mit den öffentlichen Mitteln gehen wir sorgsam um.

Wir reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen und entwickeln unser 
Betreuungsangebot den aktuellen Anforderungen entsprechend weiter. 
Das Wohl des Kindes steht dabei im Vordergrund.



Kinder
Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das Kind

Wir bieten den Kindern Sicherheit und einen sozialen Rahmen, in dem sie 
sich wohlfühlen und leicht zurechtfinden.

Wir respektieren jedes Kind in seiner Einzigartigkeit und unterstützen 
seine Stärken, Fähigkeiten und Potenziale.

Wir pflegen mit den Kindern einen wertschätzenden, respektvollen und 
liebevollen Umgang und sind ihnen gegenüber achtsam und einfühlsam.

Die Kinder erfahren von uns Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Gleichwertigkeit 
und Vertrauen.



Eltern
Wir verstehen uns als Partner in der Betreuung

Unsere Angebote orientieren sich an den Bedürfnissen der Familien.

Mütter und Väter werden in unseren Einrichtungen geschätzt und ernst 
genommen.

Wir unterstützen sie in ihrer Verantwortung und machen Angebote,  
um sie in ihrer Rolle zu stärken.

Wir legen Wert auf eine offene, wohlwollende, respektvolle Grund- 
haltung gegenüber den Eltern und stehen im Dialog mit ihnen.





Unsere MitarbeiterInnen
Die MitarbeiterInnen sind Vorbilder und bringen sich mit ihren  
unterschiedlichen persönlichen und fachlichen Kompetenzen ein

Wir bieten unseren MitarbeiterInnen einen sicheren Rahmen und  
unterstützen sie in ihrem eigenständigen und selbständigen Arbeiten.

Unsere MitarbeiterInnen reflektieren ihre Wertevorstellungen und  
respektieren Eltern und Kinder in ihrer Einzigartigkeit.

Die Potenziale und Stärken der MitarbeiterInnen werden gesehen,  
gefördert und wertgeschätzt.

Alle MitarbeiterInnen haben die Möglichkeit zur fachlichen Aus- und  
Weiterbildung und werden dabei unterstützt.
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Kinderbetreuung Vorarlberg gGmbH

Reichsstraße 126 
Ambergpark, 3. Stock 
6800 Feldkirch

+43 5522 71 840 
office@kibe-vlbg.at

www.kinderbetreuung-vorarlberg.at


