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Wir fördern die Vereinbarkeit  
von Familie und Beruf
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Familycare Basel stellt sich vor

Wer wir sind
Als Spezialist für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf überzeugt Familycare Basel durch hoch- 
wertige, individuelle und flexible Angebote für 
die Betreuung von Kindern und allen weiteren Fa-
milienangehörigen: Kindertagesstätten (Kitas), 
Tageskindergarten, Nannies, Notnannies, Ferien-
camps, Angehörigenberatung und Entlastungs-
dienste, Anlässe und Kurse. 

Als «Childcare Service Basel» im Jahr 2000 ge-
gründet und von 2013 bis Mitte 2019 unter dem 
Namen «profawo Basel» bekannt, firmieren wir 
seit dem 1. Juli 2019 völlig eigenständig und unter 
dem Namen Familycare Basel*.

Unser Vereinsname verdeutlicht unser Leistungs-
versprechen: eine professionelle, qualitativ hoch-
stehende und persönliche Beratung und Betreuung 
für die ganze Familie und eine starke Veranke-
rung in Basel und der Region Nordwestschweiz. 
Von unserem Basler Hauptsitz aus bedienen wir, 
dank unseres Filialnetzes und ausgewählter Ko-
operationen, unsere Kunden in der ganzen Schweiz 
und im grenznahen Ausland.

Was uns wichtig ist
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine 
gesellschaftspolitische Herausforderung, die in 
Zeiten, in denen sowohl in Ein- wie in Zwei-Eltern- 
Familien immer mehr Personen einer Erwerbstätig- 
keit nachgehen, auch immer mehr an Bedeutung 
gewinnt. Dazu gehören:

•  Die grundsätzliche Möglichkeit, familiäre und 
berufliche Pflichten vereinen zu können

•  Karrierechancen, Jobsharing-Modelle und 
Ausbildungsmöglichkeiten auch für Teilzeit-
arbeitende

•  Zuverlässige, qualitativ hochwertige Betreu-
ungsformen für Kinder

•  Flexible Arbeitszeiten grundsätzlich, zu Rand- 
stunden, während der Schulferien der Kinder 
oder bei Pflegebedürftigkeit von Angehörigen

•  Finanzielle Unterstützung und zeitliches Ent- 
gegenkommen für Arbeitnehmende, die Kinder 
und/oder Erwachsene betreuen

•  Gesellschaftliche Anerkennung der Notwendig- 
keit guter Vereinbarkeit von Familie und Beruf

•  Politische Rahmenbedingungen und wirtschaft- 
liche Anreize für die Schaffung und den Ausbau 
familienergänzender Kinderbetreuung

Was wir anbieten
Familycare Basel bietet ein umfassendes Dienst-
leistungsangebot, um die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu unterstützen. Wir engagieren uns 
bei Arbeitgebern, in Politik und Wirtschaft wie 
auch im Branchenverband kibesuisse für zeitge-
mässe, fortschrittliche Wege, um eine Balance 
zwischen allen Lebensbereichen aufzuzeigen und 
die Gestaltung von Arbeits- und Familienkultur zu 
unterstützen.

* Die vollständige Historie von Familycare Basel findet 
sich detailliert unter www.familycare.ch
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Support: Angehörigenberatung & 
Entlastungsdienste, Kurse & Anlässe
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Vision Leitbild

Als Spezialist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf überzeugen wir durch 
hochwertige, individuelle und flexible Angebote zur Beratung und Betreuung von allen 

Familienmitgliedern, von Kindern bis zu älteren Angehörigen.

Grundsatz
Wir engagieren uns für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.

Familycare Basel als Verein
Wir sind ein gemeinnützig anerkannter Verein, der 
von seinen Mitgliedern ideell getragen wird. Eine 
Mitgliedschaft steht sowohl Familien und Privat- 
personen, grossen und kleinen Unternehmen und 
deren Mitarbeitenden, Institutionen des öffent- 
lichen und privaten Rechts wie auch weiteren Ver- 
tragspartnern offen. 

Eine Mitgliedschaft eröffnet den Mitarbeitenden 
unserer Mitgliedsunternehmen, den Anspruchsbe-
rechtigten von Leistungsvereinbarungen mit Ge- 
meinden und Kantonen sowie Privatmitgliedern 
die Möglichkeit, sämtliche Dienstleistungen un- 
seres Vereins in Anspruch zu nehmen. 

Wir antizipieren familienpolitische, demographi- 
sche, soziale, kulturelle und gesellschaftliche Ent- 
wicklungen und passen unser Angebot laufend 
und aktiv den Bedürfnissen an. Dementsprechend 
führen wir sorgfältige Strategie- und Business- 
pläne sowie ein effektives Belegungs- und Finanz- 
controlling. 

Mit den erwirtschafteten Mitteln gehen wir im 
Interesse aller Mitglieder und unserer Mitarbei- 
tenden haushälterisch und nachhaltig um. Als ge- 
meinnütziger Verein reinvestieren wir die erwirt- 
schafteten Mittel in unsere Zukunft. Mit unseren 
Geschäftspartnern pflegen wir eine konstruktive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Familycare Basel und die Familie
Wir unterstützen Familien, damit die erwerbstäti- 
gen Familienmitglieder ihre beruflichen Verpflich-
tungen und ihre familiären Bedürfnisse verein- 
baren können.

Kinder, die von uns betreut werden, sehen wir als 
eigenständige Persönlichkeiten, die wir individuell 
begleiten und fördern. Wir bieten ihnen Sicherheit 
und Vertrautheit, nehmen sie in ihren Bedürfnissen 
ernst und legen grossen Wert auf ihre Selbststän- 
digkeit und Selbstwirksamkeit.

Erwachsenen Familienmitgliedern, die wir beraten 
dürfen, bieten wir Beratung, Begleitung und die 
Organisation von Betreuungs- und Entlastungs- 
diensten. 

Die Qualität unserer Dienstleistungen steht an 
oberster Stelle. Dafür arbeiten wir mit aner- 
kannten privaten und staatlichen Institutionen 
zusammen, vernetzen uns mit Fachstellen und 
lassen unsere Arbeit messen; periodische Um- 
fragen bei Vereinsmitgliedern, Eltern und Mit- 
arbeitenden gehören dazu.

Familycare Basel als Arbeitgeber
Wir zeichnen uns durch fortschrittliche Arbeits- 
bedingungen aus. Unser Lohnmodell erlaubt die 
Bezahlung von Gehältern, die über dem branchen- 
weiten Durchschnitt liegen. Wir legen Wert auf ein 
Arbeitsklima, das von Transparenz und Vertrauen 
geprägt ist; Teamarbeit und Entwicklungschancen 
für unsere Mitarbeitenden sind uns wichtig.

Ausbildung wird bei uns grossgeschrieben und 
liegt uns ganz besonders am Herzen: Berufsbild- 
ungsverantwortliche in allen Kitas, eine Fachleit- 
ung Bildung und eine allen Kitas übergeordnete 
pädagogische Leitung garantieren ausgezeichnete 
Ausbildungsplätze und ein forderndes, aber auch 
förderndes Betriebsklima. 
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Dienstleistungsangebot

Für alle Mitglieder
Wir beraten alle unsere Mitglieder, seien es Unter- 
nehmen, Institutionen des öffentlichen oder des 
privaten Rechts oder auch Familien und Privat- 
personen in allen Belangen, welche die Verein- 
barkeit von Familie und Beruf betreffen und 
suchen mit ihnen optimale Betreuungslösungen 
für sich und alle Familienangehörigen.

Unternehmen und Institutionen informieren wir 
detailliert über alle Vorzüge, die eine Mitglied- 
schaft bei Familycare Basel ihnen selbst und 
ihren Mitarbeitenden bieten kann. Unternehmen, 
die sich für optimale Betreuungsmöglichkeiten 
für ihre Mitarbeitenden und deren Familienange- 
hörige einsetzen, unterstreichen damit ihre Fami- 
lienfreundlichkeit. Auf Wunsch beraten und unter- 
stützen wir Unternehmen auch bei der Errichtung 
und dem Betrieb von eigenen Firmenkindertages- 
stätten und bieten ihnen auch ad hoc-Betreuungs- 
dienstleistungen, beispielsweise anlässlich von 
Firmenanlässen. 

Mitarbeitende von Mitgliedsunternehmen wieder-
um können sorgenfrei und konzentriert ihrer 
Arbeitstätigkeit nachgehen, wenn sie ihre Kinder 
und ihre weiteren Familienangehörigen in allen 
Lebenssituationen gut betreut wissen. 

Familien und Privatpersonen nutzen ihre Mit- 
gliedschaft bei Familycare Basel, um die gleichen 
Dienstleistungen wie Mitarbeitende von Mitglieds- 
unternehmen beanspruchen zu dürfen: 

Für ihre Kinder können sie sich wahlweise für 
einen Betreuungsplatz in unseren Kitas oder für 
eine Nanny für die Betreuung zuhause entschei- 
den; bei Notfällen zählen sie auf Unterstützung 
aus unserem Notnannypool, und während der 
Schulferien wissen sie ihre Kinder in unseren 
Feriencamps in bester Obhut. Selbstverständlich 
stehen auch ihnen unsere Dienstleistungen für wei- 
tere Angehörige uneingeschränkt zur Verfügung.

Für alle Kinder
Entscheidend für uns ist, dass alle Kinder, für die 
wir sorgen dürfen, nach unserem fundierten päda- 
gogischen Konzept, altersgerecht, professionell 
und liebevoll betreut werden. Dafür bieten wir 
folgende Optionen:

Kindertagesstätten (Kitas)
Wir betreiben unsere Kitas nach den Richtlinien 
des Dachverbands kibesuisse (Kinderbetreuung 
Schweiz). Ein gut ausgebildetes Betreuungsper- 
sonal, ein kindgerechtes Umfeld und ein bewähr- 
tes, fundiertes pädagogisches Konzept bilden die 
Grundlage für unsere hohe Qualität. 

Tageskindergarten
Am Wettsteinplatz in Basel führen wir einen in- 
ternen Tageskindergarten für maximal 15 Kinder. 
Die Bewilligung für die Führung wird vom 
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
erteilt. Der private Tageskindergarten wird nach 
dem Lehrplan 21 des Kantons Basel-Stadt be- 
trieben. Die Kinder werden in kleinen Gruppen 
unterrichtet, was eine individuelle Förderung 
und eine optimale Vorbereitung auf den Schul- 
eintritt ermöglicht. 

Nannies und Notnannies
Eltern, die sich eine individuelle Betreuungslösung 
am Wohnort des Kindes wünschen, unterstützen 
wir bei der Suche einer Nanny. Dafür vermitteln 
wir professionelle, erfahrene Kinderbetreuerin- 
nen aus unserem Nannypool. In Notsituationen, 
z.B. bei Krankheit eines Kindes oder einer Betreu- 
ungsperson, vermitteln wir unkompliziert auch 
Notnannies, damit die Eltern des Kindes ihren 
beruflichen Verpflichtungen ungehindert nach- 
gehen können.

Ferienbetreuung
Während der Schulferien bieten wir für Kinder 
zwischen 4 und 11 Jahren Feriencamps an. Sie 
bieten jeweils ein abwechslungsreiches, krea- 
tives Programm, das täglich variiert, altersge- 
recht zusammengestellt und saisongerecht abge- 
stimmt ist.

Für alle Angehörigen
Wir bieten Dienstleistungen im Bereich der Ver- 
einbarkeit von Familie und Beruf an, welche über 
die Beratung und Vermittlung von Betreuungs- 
formen für Kinder (Kitas, Nannies, Notnannies, 
Feriencamps) hinausgehen. 

Diese Dienstleistungen fassen wir unter dem 
Begriff «Support» zusammen. Dazu gehören 
namentlich die Angehörigenberatung, die Vermitt- 
lung von Begleitpersonen (Angehörigenbetreu- 
ung) und von Entlastungsdiensten für alle Fa- 
milienmitglieder (inkl. Kinder), die Unterstützung 
benötigen. Medizinische Leistungen sind von un- 
serem Angebot ausgeschlossen.
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Kindertagesstätten (Kitas) Für eine professionelle, liebevolle Kinderbetreuung in altersgerechten 
Gruppen

Privater Tageskindergarten Für eine individuelle Förderung und eine optimale Vorbereitung von 
Kindergartenkindern auf ihren Schuleintritt

Nannies Für eine individuelle Betreuung von Kindern in ihrer vertrauten 
Wohnumgebung

Notnannies Für eine optimale, unbürokratische Kinderbetreuung in allen 
Notsituationen 

Babysitters Für einmalige oder wiederkehrende, kurzfristige Kinderbetreuung

Feriencamps Für altersgerechte, abwechslungsreiche und professionelle 
Kinderbetreuung während der Schulferien

Angehörigenberatung Für kompetente Beratung zu sämtlichen Aspekten der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und zu Themen der Vorsorge, Demenz, 
Betreuungsformen und -lösungen am Wohnort sowie zu Heimeintritt

Begleitpersonen Für fürsorgliche Begleitung sowohl bei amtlichen/organisatorischen  
Handlungen (Arzt, Amtsstellen, Einkäufe) wie für soziale/gesellschaft- 
liche Aktivitäten (Spaziergänge, Lektüre, Gesellschaftsspiele usw.)

Entlastungsdienste Für speditive, wertvolle Entlastung bei ausgewählten Bedürfnissen 
des täglichen Bedarfs (Reinigung, Fahrten, Hundesitting usw.)

Kurse Für die Erlangung von Fachkompetenz und Sicherheit – zum Beispiel 
bei Notfällen von Kleinkindern 

Anlässe Für alle Bedürfnisse und Lebenslagen, von Netzwerkplattformen 
über Sensibilisierungsanlässe bis zur Kinderbetreuung bei Events 
jeglicher Art

Dienstleistungsangebot im Überblick

Weitere Informationen zu allen Dienstleistungen finden Sie auf www.familycare.ch



Seit 2001 bietet Familycare Basel professionelle, 
hochwertige und liebevolle Kinderbetreuung in 
seinen eigenen Kindertagesstätten* an. Die Kitas 
befinden sich in der Stadt Basel und in den bei-
den Gemeinden Reinach und Oberwil im Kanton 
Basel-Landschaft. 

Unsere Kitas sind ausser zwischen Weihnachten 
und Neujahr sowie an gesetzlichen Feiertagen 
ganzjährig geöffnet und bieten von Montag bis 

Freitag eine Kinderbetreuung während 12 Stun-
den pro Tag an. Kinder im Alter von 3 Monaten 
bis zum Schuleintritt werden in altersgerechten 
Gruppen betreut. Alle unsere Kitas werden nach 
einem pädagogisch fundierten, von Fachleuten 
anerkannten und von Eltern geschätzten pädago-
gischen Konzept geführt.

*vormals Kids & Co Kitas

Unsere Kitas bieten qualitativ hochstehende, professionelle
und liebevolle Kinderbetreuung.

Kindertagesstätten (Kitas) Kita Familycare Gellert

Die freundliche Kita im schönen Residenz- 
viertel Gellert
Die Kita Familycare Gellert liegt im wunderschö-
nen Wohnquartier Gellert, in der Nähe sowohl 
des Basler Stadtzentrums wie des Naherholungs-
gebiets Park im Grünen (ehemals «Grün 80»). Sie 
ist im Parterre des «City Gates» untergebracht, in 
einer ruhigen Seitenstrasse. Helle, freundliche 
Räume mit vielen bodenebenen Fenstern heissen 
die Kinder herzlich willkommen und bieten ihnen 
viel Platz für altersgerechte Entfaltung. Ein gros-
ser Garten mit eigenem Spielplatz rundet das 
Platzangebot ab. 

Die Kita Familycare Gellert wurde im Rahmen der 
Projekte für mehr Bewegung und gesunde Ernäh-
rung sowohl als «Burzelbaum-Kita» wie mit dem 
Label «Fourchette verte – Ama terra» ausgezeich-
net. Wie alle Familycare Basel-Kitas steht auch 
die Kita Gellert und ihre ganze Belegschaft für 
qualitativ hohe pädagogische Werte ein und be-
treut die Kinder nach anerkannten pädagogischen 
Grundsätzen. 

Kita Familycare Gellert
St. Jakobs-Strasse 199
4052 Basel
Telefon +41 61 311 37 92
kita.gellert@familycare.ch
www.familycare.ch
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Kita Familycare Oberwil

Die moderne Kita im Zentrum der beliebten 
Vorortsgemeinde Oberwil
Die Kita Familycare Oberwil (BL) liegt verkehrs-
günstig und trotzdem sehr ruhig im Zentrum von 
Oberwil. Das im Minergie-Standard erbaute, mo-
derne Haus wurde speziell für unsere Kita konzi-
piert. Es bietet helle, moderne und grosszügige 
Räume, eine weit überdurchschnittlich grosse 
Terrasse und einen eigenen Garten mit Spiel-
platz – viel Fläche, damit die Kinder sich wohl 
fühlen und entfalten können. 

Die Kita Familycare Oberwil wurde im Rahmen 
der Projekte für mehr Bewegung und gesunde Er-
nährung sowohl als «Burzelbaum-Kita» wie mit 
dem Label «Fourchette verte – Ama terra» aus-
gezeichnet. Wie alle Familycare Basel-Kitas steht 
auch die Kita Oberwil und ihre ganze Belegschaft 
für qualitativ hohe pädagogische Werte ein und 
betreut die Kinder nach anerkannten pädagogi-
schen Grundsätzen. 

Kita Familycare Oberwil 
Bahnhofstrasse 37
4104 Oberwil
Telefon +41 61 401 50 77
kita.oberwil@familycare.ch
www.familycare.ch



Kita Familycare Pierrot

Die exklusive Kita im schönen Basler 
Wettsteinquartier
Die Kita Familycare Pierrot ist in einem wunder-
schönen Stadthaus aus dem letzten Jahrhundert 
untergebracht und bietet den Kindern eine kind-
gerechte, familiäre Atmosphäre. Fünf altersge-
mischte Kindergruppen verteilen sich auf zahlrei-
che, helle Räume auf insgesamt drei Stockwerken, 
was jedem Kind viel Platz zur persönlichen Ent-
faltung gibt. Ein grosser und attraktiver Spiel- 
und Bewegungsraum im Dachgeschoss sowie ein 
sympathischer, liebevoll gepflegter Garten stehen 
ebenfalls zur Verfügung. 

Das Rheinufer ist nur wenige Meter entfernt und 
lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Die Kita 
Familycare Pierrot wurde im Rahmen der Projekte 
für mehr Bewegung und gesunde Ernährung so-
wohl als «Burzelbaum-Kita» wie mit dem Label 
«Fourchette verte – Ama terra» ausgezeichnet. Wie 
alle Familycare Basel-Kitas steht auch die Kita 
Pierrot und ihre ganze Belegschaft für qualitativ 
hohe pädagogische Werte ein und betreut die 

Kinder nach anerkannten pädagogischen Grund-
sätzen. Die Kita Familycare Pierrot ist ausschliess-
lich für Kinder von Mitarbeitenden der F. Hoff-
mann-La Roche AG reserviert.

Kita Familycare Pierrot
Peter Rot-Strasse 18/20
4058 Basel
Telefon +41 61 691 40 50
kita.pierrot@familycare.ch
www.familycare.ch

Kita Familycare Petersgraben

Die sympathische Kita mitten in der Basler
Altstadt
Die Kita Familycare Petersgraben ist optimal in 
der Basler Altstadt gelegen, gegenüber dem Uni-
versitätsspital Basel und zwei Gehminuten vom 
Kollegiengebäude der Universität Basel entfernt. 
Das überaus sympathische, ehrwürdige Haus 
bietet verwinkelte, kindgerecht eingerichtete Räu-
me, in denen die Kinder sich ungehindert entfal-
ten können. Ein eigener, geschützter Innenhof 
mit einem grossen Sandkasten, zahlreichen Spiel- 
geräten und schöner Bepflanzung animiert zu Akti- 
vitäten an der frischen Luft; diverse Grünanlagen 
und Spielplätze sowie das Rheinufer in unmittel- 
barer Nähe laden ebenfalls zum Verweilen ein. 

Die Kita Familycare Petersgraben wurde im Rah-
men eines Projekts für mehr Bewegung und ge-
sunde Ernährung als «Burzelbaum-Kita» ausge-
zeichnet. Wie alle Familycare Basel-Kitas steht 
auch die Kita Petersgraben und ihre ganze Beleg-

schaft für qualitativ hohe pädagogische Werte 
ein und betreut die Kinder nach anerkannten päda- 
gogischen Grundsätzen. 

Kita Familycare Petersgraben 
Petersgraben 17
4051 Basel
Telefon +41 61 261 78 00
kita.petersgraben@familycare.ch
www.familycare.ch
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Kita Familycare Reinach

Die gemütliche Kita in einem ruhigen
Reinacher Wohnquartier
Die Kita Familycare Reinach (BL) ist derzeit in ei-
nem ehemaligen Kleinschulhaus in einer ruhigen 
Wohnstrasse in der Nähe des Schulhauses Fiechten 
untergebracht. Die hellen Räume sind äusserst 
sympathisch, gemütlich und kindgerecht gestal-
tet. Ein grosser Garten (inklusive Gemüsegarten) 
begeistert die Kinder zu allen Jahreszeiten. Die 
Unterstützung von Schulkindern (Erledigen der 
Hausaufgaben), die zu Randzeiten in der Kita be-
treut werden, rundet das vielfältige Angebot ab. 
Die Kita Familycare Reinach wurde mit dem Label 
«Fourchette verte – Ama terra» ausgezeichnet. 
Wie alle Familycare Basel-Kitas steht auch die 
Kita Reinach und ihre ganze Belegschaft für qua-
litativ hohe pädagogische Werte ein und betreut 
die Kinder nach anerkannten pädagogischen 
Grundsätzen. 

Per 1. Juli 2021 wird die Kita Familycare Reinach 
umziehen und ihren Betrieb in topmodernen, op-
timal auf die Bedürfnisse der Kinder und Mitar-

beitenden zugeschnittenen Räumlichkeiten im 
Neubau des Wohn- und Bürozentrums für Körper-
behinderte (WBZ) an der Aumattstrasse in Reinach 
aufnehmen.

Kita Familycare Reinach
Bis ca. Ende Juni 2021: Burgstrasse 5, 4153 Reinach
Ab ca. Juli 2021: Aumattstrasse 71a, 4153 Reinach
Telefon +41 61 713 09 90
kita.reinach@familycare.ch
www.familycare.ch

Kita Familycare St. Johann

Die attraktive Kita in der edlen Patriziervilla 
am Rheinufer
Die Kita Familycare St. Johann befindet sich in ei-
ner grosszügigen, denkmalgeschützten Jugendstil-
villa im weitläufigen St. Johanns-Park, nur wenige 
Meter vom Rheinufer entfernt. Der Park ist seiner-
zeit speziell für Familien mit Kindern konzipiert 
worden und bietet einen grossen Spielplatz, viel 
Freifläche und im Sommer auch Bademöglichkeiten.

Die behaglichen, optimal auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingerichteten Räumlichkeiten sind in un-
terschiedliche Spiel-, Beschäftigungs- und Erho-
lungsbereiche aufgeteilt. Die Kita Familycare St. 
Johann wurde im Rahmen eines Projekts für mehr 
Bewegung und gesunde Ernährung als «Burzel-
baum-Kita» ausgezeichnet. Sie war auch Teilneh-
mende am Pilotprojekt «Kindermitwirkung in 
Basler Tagesheimen» des Erziehungsdeparte-
ments des Kantons Basel-Stadt. Wie alle Family-
care Basel-Kitas steht auch die Kita St. Johann 
und ihre ganze Belegschaft für qualitativ hohe 

pädagogische Werte ein und betreut die Kinder 
nach anerkannten pädagogischen Grundsätzen. 

Kita Familycare St. Johann
Elsässerstrasse 4
4056 Basel
Telefon +41 61 322 23 14
kita.stjohann@familycare.ch
www.familycare.ch
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Kita Familycare Wettsteinplatz

Die Kita im wunderbaren ehemaligen Kartäuser-
kloster am Rhein
Die Kita Familycare Wettsteinplatz ist im Areal des 
Bürgerlichen Waisenhauses der Stadt Basel einge-
bettet, einem ehemaligen Kartäuserkloster direkt 
am Rhein. Das historische Haus bietet auf mehreren 
Etagen kindgerecht und liebevoll eingerichtete 
Räume, die zum Entdecken, Spielen und Herum-
toben animieren. Die herrliche Gartenanlage direkt 
am Rhein mit Spielplatz und Kleintierzoo faszi-
niert Jung und Alt gleichermassen. 

Die Kita Familycare Wettsteinplatz wurde im Rah-
men eines Projekts für mehr Bewegung und ge-
sunde Ernährung sowohl als «Burzelbaum-Kita» 
wie mit dem Label «Fourchette verte – Ama terra» 
ausgezeichnet. Wie alle Familycare Basel-Kitas 
steht auch die Kita Wettsteinplatz und ihre ganze 
Belegschaft für qualitativ hohe pädagogische 
Werte ein und betreut die Kinder nach anerkann-
ten pädagogischen Grundsätzen. Zur Kita gehört 
auch ein Tageskindertageskarten, der separat be- 
schrieben wird.

Kita Familycare Wettsteinplatz
Theodorskirchplatz 7
4058 Basel
Telefon +41 61 699 34 70
kita.wettsteinplatz@familycare.ch
www.familycare.ch

Tageskindergarten Familycare
Wettsteinplatz

Der private Kindergarten mit individueller
Betreuung
Der interne Tageskindergarten Familycare Wett-
steinplatz ist, ebenso wie die Kita Familycare 
Wettsteinplatz, in einem wunderschönen histori-
schen Haus im Areal des Bürgerlichen Waisen-
hauses der Stadt Basel eingebettet, einem ehe-
maligen Kartäuserkloster direkt am Rhein. Die 
Einrichtung ist staatlich anerkannt. Die Bewilli-
gung für die Führung des Kindergartens wird vom 
Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 
erteilt; der Kindergarten wird jährlich kontrolliert 
und beurteilt. 

Die Klassengrösse ist auf 15 Kinder beschränkt. 
Die Kinder werden in kleinen Gruppen unterrich-
tet, was eine individuelle Förderung und eine op-
timale Vorbereitung auf den Schuleintritt ermög-
licht. Der Kindergarten absolviert den kantonalen 
Lehrplan 21 auf 4 Tage verteilt; der Freitag ist 

schulfrei. Eine ganztägige Betreuung der Kinder-
gartenkinder an allen Wochentagen (inklusive 
Schulferien) in der Kita Wettsteinplatz ist möglich.

Tageskindergarten Familycare Wettsteinplatz 
Theodorskirchplatz 7
4058 Basel
Telefon +41 61 699 34 70
kindergarten.wettsteinplatz@familycare.ch
www.familycare.ch
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Mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden, 
die unser pädagogisches Konzept täglich leben, 
garantieren wir eine liebevolle, professionelle Be- 
treuung aller Kinder in einem Rahmen, in dem sie 
sich positiv entwickeln können. Eine konstruktive, 
respektvolle Zusammenarbeit mit den Eltern un- 
terstützt die pädagogische Arbeit von Familycare 
Basel ebenso. 

Wichtige Entwicklungselemente unserer 
pädagogischen Arbeit sind:

Bindungsfähigkeit
Mit einer individuell auf das Kind abgestimmten 
Eingewöhnungszeit beginnen wir den Aufbau 
einer oft langfristigen, stets aber vertrauensvollen, 
offenen und transparenten Beziehung zwischen 
Kind, Betreuungspersonen und Eltern. 

Sozialkompetenz
Zusammenleben, Integration und Konfliktbewäl- 
tigung in der Gruppe fördern die Sozialisation des 
Kindes; es lernt Normen, Regeln und Werte kennen 
und anwenden.

Sprache
Aufmerksame und empathische Zuwendung, viel 
Raum für Austausch, ein vielseitiger Umgang mit 
Sprache wie auch die Verständnisentwicklung 
von verbaler und nonverbaler Kommunikation 
sind wichtige Pfeiler, mit denen wir die Sprach- 
entwicklung des Kindes unterstützen.

Denken
Anhand von Beobachtungen gestalten wir Spiel- 
und Entdeckungsräume und bieten altersgerechte 
Angebote, um das Kind in seinen Bestrebungen 
zu unterstützen, die Welt zu entdecken und zu 
verstehen.

Körper und Gesundheitsbewusstsein
Wir nehmen die zunehmende Selbstständigkeit 
des Kindes bei der Körperpflege ernst und beglei- 
ten es einfühlsam dabei, unter Wahrung seiner 
Integrität. Die Gesundheitsförderung unterstützen 
wir mit abwechslungsreicher, altersgerechter und 
ausgewogener Ernährung, regelmässiger Bewe- 
gung und einem ausgereiften Verhältnis von Ak- 
tivitäts- und Ruhezeiten.

Resilienz
Unter Resilienz (=psychische Widerstandsfähig- 
keit) wird die Fähigkeit eines Menschen ver- 
standen, Krisen zu bewältigen und sie durch 
Rückgriff auf persönliche Erlebnisse zu nutzen. 
Wir pflegen wertschätzende, ermutigende Bezieh- 
ungen zum Kind, dank derer es seine Wider-
standsfähigkeit entwickeln und steigern kann. Es 
lernt, mit Erfolgen und Misserfolgen positiv 
umzugehen (Resilienz), sich selbst als kompetent 
und handlungsfähig zu empfinden (Selbstwirk- 
samkeit) und seine Emotionen, Gefühle und 
Bedürfnisse angemessen einzuschätzen (Selbst- 
wahrnehmung).

Partizipation
Dem Kind begegnen wir stets respektvoll und auf 
Augenhöhe. Wir motivieren es zu aktiver Teilhabe 
am täglichen Geschehen und fördern seine Mitbe- 
stimmung.

Tagesablauf
Der Tagesablauf in unseren Kitas ist bedürfnisori- 
entiert und bietet ein ausgewogenes Gleichgewicht 
zwischen freiem Spiel, geleiteten Angeboten im 
Haus sowie Aktivitäten in der freien Natur.

Raumkonzept
Wir legen Wert auf kindgerecht gebaute und 
eingerichtete Kitas, die gleichermassen attraktive 
Lernumgebungen, entwicklungsangepasste Spiel-
bereiche und auf jede Altersgruppe zugeschnit-
tene Rückzugsmöglichkeiten bieten.

Frühkindliche Bildung
Mit frühkindlicher Bildung nehmen wir nicht 
Lehrstoff des Kindergartens vorweg, sondern 
tragen mit guten Beziehungsstrukturen, einem 
adäquaten Umfeld und altersgerechten Entwick- 
lungsangeboten dazu bei, dass das Kind die oben 
erwähnten Erfahrungen und Lernprozesse machen 
und damit einen soliden Grundstein für seine 
weitere Entwicklung legen kann.

Alle unsere Kitas werden nach einem pädagogisch fundierten, 
von Fachleuten anerkannten und von Eltern geschätzten 

pädagogischen Konzept geführt.

Professionelle Pädagogik
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Nannies
Familycare Basel berät Eltern bei allen Themen 
rund um die Betreuung ihrer Kinder. Viele entschei-
den sich, ihr Kind oder ihre Kinder in einer Kinder-
tagesstätte (Kita) betreuen zu lassen. Andere hin-
gegen suchen eine individuelle Lösung am Wohnort 
des Kindes, in seiner vertrauten Umgebung. 

Für diesen Fall verfügt Familycare Basel über ein 
breit abgestütztes Netz von weit über 100 Nannies, 
die zielgerichtet vermittelt werden können. Alle 
Nannies wurden von Familycare Basel sorgfältig 
geprüft: Es handelt sich ausschliesslich um erfah-
rene Kinderbetreuerinnen mit einwandfreiem Leu- 
mund und Strafregisterauszug. Viele haben auch 
eine pädagogische Ausbildung, zum Beispiel als 
Fachfrau Betreuung EFZ. Alle haben einen Nothel-
ferkurs für Kleinkinder absolviert. Bei Bedarf kön-
nen auch kleinere oder grössere Haushaltaufga-
ben übernommen werden; einige Nannies sind 
auch als Nachtnannies einsetzbar. Und: Die Mehr- 
zahl unserer Nannies sind zwei- oder mehrsprachig. 

Werden sich Nanny und Familie einig, unterstützt 
Familycare Basel mit Musterverträgen, Informati-
onen zu Sozialversicherungen und weiteren rele-
vanten Fragen und kümmert sich um die Quali-
tätssicherung. 

Notnannies
Notnannies werden für kurzfristige, ungeplante 
Einsätze vermittelt, zum Beispiel, wenn ein Kind 
krank ist und deshalb nicht in die Kita gebracht 
werden kann, oder wenn Eltern aus beruflichen 
oder anderen Gründen ihr Kind nicht plangemäss 
betreuen können. In solchen und ähnlich gela-
gerten Fällen vermittelt Familycare Basel der an-
fragenden Familie rasch und unbürokratisch eine 
geeignete Notnanny. 

Babysitters
Der Bedarf nach Babysittern tangiert die Verein-
barkeit von Familie und Beruf nur am Rande. Trotz-
dem erfüllen wir unseren Mitgliedern bei Bedarf 
auch diesen Wunsch und vermitteln Babysitters 
für einmalige oder wiederkehrende Einsätze. 

Nannies/Kinderbetreuung bei ausgewählten 
Anlässen
Ein kontinuierlich wachsendes Geschäftsfeld ist 
die Betreuung von Kindern bei ausgewählten An-
lässen, zum Beispiel bei Messen, Kongressen, 
Ausstellungen, Firmen-, Sport- und Kulturanlässen 
usw. Auch in diesen Fällen sorgen wir für eine 
hochwertige Kinderbetreuung.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf
www.familycare.ch

Nannies, Notnannies und Babysitters
Unsere Nannies ermöglichen eine ganz persönliche Betreuung

am Wohnort des Kindes. Unsere Notnannies und Babysitters überbrücken 
rasch und flexibel familiäre oder berufliche Engpässe.
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Kinder, die in unseren Kitas betreut werden oder 
unseren Tageskindergarten besuchen, sind auch 
während der Schulferien betreut. Für Kinder im 
Alter zwischen 4 und 11 Jahren, die anderweitig 
eine Kita, einen Kindergarten oder eine Schule 
besuchen, bietet Familycare Basel sehr beliebte 
Feriencamps an. 

Die Camps finden während der Schulferien der 
Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft statt: 
im Sommer (6 Wochen), im Herbst (2 Wochen) und 
in den Wintersportferien (1 Woche). Den Kindern 
wird jeweils ein abwechslungsreiches, kreatives 
Programm angeboten, das täglich variiert, alters-
gerecht zusammengestellt und saisongerecht ab-
gestimmt ist. 

Es stehen sowohl Mal-, Bastel- und Spielaktivitä-
ten auf der Agenda wie auch Ausflüge in die freie 
Natur oder ins Theater, Museen und Sehenswür-
digkeiten aller Art. So erleben die Kinder Spiel, 
Sport und Spass und damit eine unvergessliche, 
faszinierende Ferienzeit. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf 
www.familycare.ch

Unsere erfolgreichen Camps bieten unvergessliche Ferienerlebnisse.

Feriencamps
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Kurse & Anlässe
Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf mit adäquaten Kursen und Anlässen.

Seit 2016 bieten wir in Zusammenarbeit mit ei-
ner diplomierten Pflegefachfrau HF und BLS-AED- 
Instruktorin regelmässig den Kurs «Nothilfe bei 
Kleinkindern» an, mit dem Eltern, Grosseltern, Nan- 
nies und andere Betreuungspersonen Sicherheit 
im Umgang mit unfallbedingten Notfallsituationen 
und medizinischen Krankheitsbildern von Kindern 
erlangen. 

Situativ werden in regelmässigen Abständen wei-
tere Kurse aber auch Anlässe, wie zum Beispiel 
Sensibilisierungs- und Netzwerkanlässe zum The-
ma Angehörigenbetreuung, Erfahrungsaustausch-
plattformen für Mitglieder usw. angeboten oder 
auf Anfrage von Mitgliedern organisiert. 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf 
www.familycare.ch
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Unter dem Begriff «Support» fassen wir unsere 
Dienstleistungen im Bereich der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf zusammen, welche über 
die Beratung und Vermittlung von Betreuungsfor-
men für Kinder (Kitas, Nannies, Notnannies, Feri-
encamps) hinausgehen.

Dazu gehören namentlich die Angehörigenbera-
tung, die Vermittlung von Begleitpersonen (Ange-
hörigenbetreuung) und von Entlastungsdiensten 
für alle Familienmitglieder (inkl. Kinder), die Unter- 
stützung benötigen. Medizinische Leistungen sind 
von unserem Angebot ausgeschlossen. Typische 
Supportdienstleistungen sind zum Beispiel: 

• Angehörigenberatung zu allen Themen der Vor- 
sorge, zu Demenz, Betreuungsformen und 
-lösungen am Wohnort sowie zu Heimeintritt

• Vermittlung von Begleitpersonen sowohl für 
amtliche/organisatorische Handlungen (Arzt, 
Amtsstellen, Einkäufe) wie für soziale/gesell-
schaftliche Aktivitäten (Spaziergänge, Lektüre, 
Gesellschaftsspiele usw.)

• Vermittlung von Adressen für Entlastungsdien- 
ste (Haushalthilfe, Hundesitter, Gärtner, Fahr- 
dienste usw.)

Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir 
für die Angehörigenberatung auf ein umfassendes 
Netz von Kooperationspartnern und Adressen 
von qualifizierten, etablierten Dienstleistern zu-
rückgreifen. Die Vermittlung von Begleitpersonen 
erfolgt aus dem eigenen, qualifizierten Nanny- 
und Begleitpersonenpool von Familycare Basel. 
Für Entlastungsdienste werden ausschliesslich 
von Familycare Basel geprüfte Adressen vermit-
telt, die sich durch einwandfreie Referenzen her-
vorgetan haben.

Unsere Supportdienstleistungen unterstützen und entlasten
alle Familienangehörigen.

Support


