
Konzept Kindergarten - un’altra scuola 
 
1. Ziel 
In Verdabbio wird auf das Schuljahr 2021-2022 der private Kindergarten  un'altra scuola eröffnet. Dieser 
bietet maximal 14 Kindern eine Begleitung, welche sich auf die Individualität des Einzelnen fokussiert und 
gleichzeitig den Lehrplan 21 berücksichtigt. 
 
2. Zielgruppe 
Das Angebot richtet sich an alle Familien mit Kindern in der Altersspanne von 4-7 Jahre, welche sich eine 
Alternative zur öffentlichen Schule wünschen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer politischen oder 
religiösen Orientierung. 
 
3. Pädagogik 
3.1 Pädagogische Grundwerte 
Es ist grundlegend, dass unterschiedliche pädagogische Formen, Richtungen und Methoden in den 
Schulalltag eingebaut werden können. 
Die Individualität, die Bedürfnisse und Interessen des einzelnen Kindes müssen immer berücksichtigt 
werden, genauso wie die Kompatibilität dieser Einzigartigkeit im Rahmen der Gruppe. Den Kindern wird 
Gelegenheit geboten, nach der eigenen Entwicklung und dem individuellen Rhythmus zu lernen. 
Un'altra scuola möchte die Kinder in diesem Prozess begleiten und unterstützen, damit sie möglichst viel 
und nachhaltig lernen können, jedes nach den eigenen Möglichkeiten, Kompetenzen, Wünschen und dem 
eigenen Rhythmus.  
Dieser Leitgedanke basiert auf den entwicklungstheoretischen Ansätzen von Piaget und Ericson, welche 
immer davon ausgehen, dass der Mensch seinen Platz in der Gesellschaft durch die Interaktion zwischen 
sich selbst und der Umwelt findet. 
Natürlich sind die Grundlagen der Pädagogik von Maria Montessori, welche auch immer den Fokus auf das 
Kind und seine Entwicklung legt, ein weiterer wichtiger Bestandteil der  un'altra scuola. 
 
3.2 Unterrichtsmaterial 
Die Lehrpersonen dürfen sich einbringen und z.B. das Unterrichtsmaterial, der Philosophie der Schule 
entsprechend,  frei wählen und auch in Zusammenarbeit mit den Kindern, gestalten. Natürlich ist es immer 
abgestimmt auf die Fähigkeiten und Ressourcen der Einzelnen 
 
3.3 Lehrplan 
Un'altra scuola muss, was die zu erreichenden Kompetenzen betrifft, den Kindern mindestens die gleiche 
Ausgangslage für die Primarschule bieten können, wie der öffentliche Kindergarten. 
Aus diesem Grund stimmen die Lerninhalte mit den Vorgaben des Lehrplan 21 beziehungsweise mit den 
kantonalen Richtlinien überein. 
 
3.4 Lehrpersonen und Mitarbeiter 
In der un'altra scuola werden die Kinder von qualifizierten Mitarbeitern begleitet. Falls nötig können die 
ausgebildeten Lehrpersonen von heilpädagogischen Fachkräften oder Schulassistenzen unterstützt werden. 
Die “IFP - integrative Förderung präventiv” ist ein fixer Bestandteil des Wochenplans und wird von einer 
Fachperson der Heilpädagogik geleistet.  
 
3.5 Integrative Schule 
Eines der Ziele der un'altra scuola besteht darin, für alle zugänglich zu sein. Dementsprechend ist es Teil des 
Auftrages, jedem Kind seinen Platz zu geben und angemessen zu begleiten. Das Angebot wird nach Bedarf 
angepasst, damit es für alle Beteiligten möglichst stimmig ist. 
Für die allfällige zusätzliche Unterstützung werden Fachpersonen aus dem heilpädagogischen Bereich, 
Schulassistenzen oder sozialpädagogische Fachkräfte hinzugezogen. 



3.6 Beurteilungen 
In der un'altra scuola werden im Laufe des Semesters Beobachtungen schriftlich festgehalten, welche als 
detaillierte Beschreibung des Standes bezüglich der verschiedenen Kompetenzen der Kinder an die 
Angehörigen abgegeben und bei Bedarf besprochen werden. Ausserdem finden Jahresgespräche mit den 
gesetzlichen Vertretern statt. 
 
4. Angebot 
4.1 Tagesschule 
Die un'altra scuola soll den verschiedenen Modellen von Familienleben möglichst entgegenkommen.  
Montag, Dienstag und Donnerstag wird eine betreute Tagesstruktur, inklusive betreuter Mittagstisch, 
angeboten. Mittwochs und Freitags ist der Kindergarten jeweils am Morgen offen.  
 
Falls die Anzahl der Kinder in der un'altra scuola die Acht übersteigt, gilt die kantonale Regelung, dass 
während des Schuljahres  eine umfängliche Tagesstruktur angeboten wird, welche folgende Zeiten 
durchgehend abdeckt: 
Montag-Freitag 
07.30 - 18.00 Uhr 
 
Das Angebot der Tagesstruktur wird den gesetzlichen Vertretern, nach kantonaler Vorgabe, jedes Jahr 
unterbreitet, um den individuellen Bedürfnissen am ehesten entsprechen zu können. 
 
4.2 Betreuter Mittagstisch 
Das wohl grösste Anliegen der un'altra scuola  ist es, ein Angebot bester Qualität unterbreiten zu können. 
So möchten wir nicht nur eine nachhaltige Wissensaneignung fördern, sondern auch ein Bewusstsein in 
Bezug auf unsere täglichen Nahrungsmittel schaffen und somit auch einen biologischen Mittagstisch 
anbieten. Die Mahlzeiten und Verpflegungen  sollen möglichst aus lokalen und saisonalen Produkten 
zusammengestellt werden, was die Zusammenarbeit mit den landwirtschaftlichen Betrieben des Dorfes oder 
des Tales  fördert. 
 
4.3 Waldtag 
Der Unterricht an der un'altra scuola soll grundsätzlich flexibel gestaltbar sein. Jedoch findet das Lernen an 
mindestens einem festgelegten Halbtag in der Woche draussen statt. 
 
4.4 Zusammenarbeit mit Angehörigen, gesetzlichen Vertretern 
Eine respektvolle, gezielte und transparente Zusammenarbeit ist zentraler Bestandteil der  
un'altra scuola. Aus diesem Grund werden in jedem Semester Elternabende, aber auch Elterngespräche 
durchgeführt. 
Bestehen Wünsche oder Anregung seitens der Angehörigen, werden diese gerne intern besprochen und 
wenn möglich umgesetzt und integriert. 
Auf die aktive Unterstützung der Angehörigen bei grösseren Projekten und Anlässen ist die 
un'altra scuola angewiesen. 
 
5. Organisatorisches  
5.1 Standort 
In Verdabbio, einer Fraktion der Gemeinde Grono, welche an den Wald grenzt, soll das alte Schulhaus 
wieder genutzt und damit Leben zurück ins Dorf gebracht werden. 
Die Umgebung ist Teil des Klassenzimmers. 
 
5.2 Stundenplan und Ferien 
Es gelten Ferien- und Feiertage gemäss dem Kanton Graubünden, mit der regionalen Anpassung (Moesa). 
 



 
5.3 Aufnahmebedingungen und Vorgehen  
Kinder, welche den Kindergarten der un’altra scuola besuchen möchten, können jederzeit angemeldet und 
aufgenommen werden. 
Vor dem Eintritt führen die Schulleitung und Lehrpersonen Gespräche mit den Angehörigen oder 
gesetzlichen Vertretern. Diese besuchen, noch vor dem Schuleintritt, gemeinsam mit dem Kind die un'altra 
scuola während der Unterrichtszeiten. 
Ein Vertrag zur Aufnahme wird nur dann unterzeichnet, wenn alle Parteien einverstanden sind. Im Fall 
eines Übertritts sind die Angehörigen zuständig für die Abmeldung in einer anderen Schule. 
 
5.4 Austritt 
Wird ein Austritt oder ein  Übertritt in den öffentlichen Kindergarten gewünscht, muss der Vertrag mit der 
un’altra scuola drei Monate vor dem effektiven Austritt erfolgen. 
 
5.5 Schulgeld 
Das Schulgeld kann nach Anzahl der Kinder pro Familie variieren. Der Grundbetrag beläuft sich auf chf 
650.-/Monat. 
Zusätzlich werden pro Mahlzeit des betreuten Mittagstisches chf 10.- verlangt (Zwischenmahlzeit morgens 
ist inbegriffen). 
 
5.6 Schulbesuch 
Es wird erwartet, dass die angemeldeten Kinder die Schule regelmässig besuchen. Bei Absenzen sind die 
Lehrpersonen zu informieren. 
 
5.7 Schulzeiten 
Montag Ankunft 08.10-08.30 - Block: 08.30-11.40 / Block 13.30-15.00 - Abfahrt : 15.10-15.30 
Dienstag Ankunft 08.10-08.30 - Block: 08.30-11.40 / Block 13.30-15.00 - Abfahrt : 15.10-15.30 
Mittwoch Ankunft 08.10-08.30 - Block: 08.30-11.40 
Donnerstag Ankunft 08.10-08.30 - Block: 08.30-11.40 / Block 13.30-15.00 - Abfahrt : 15.10-15.30 
Freitag Ankunft 08.10-08.30 - Block: 08.30-11.40 
 
Mittagspause, betreuter Mittagstisch 12.00-13.30 
 
Oben genannte Zeiten sind auf den Postautofahrplan abgestimmt. Der Schulweg liegt in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Die Zeiten entsprechen den kantonalen Vorgaben. 
 
6. Regeln  
6.1 Respektvoller Umgang 
Um einen positiven und förderlichen Lernort gewährleisten zu können, muss das Miteinander so gestaltet 
werden, dass sich alle Beteiligten möglichst wohl und sicher fühlen. Die Wahrung der individuellen 
Integrität ist essenziell. Dementsprechend werden die zentralen Werte des respektvollen Umgangs und der 
gewaltfreien Kommunikation gepflegt. 
Konflikte werden je nach Bedarf und Situation einzeln geklärt, oder sie werden als Lernfeld für die Gruppe 
genutzt, in welcher beispielsweise Kompromisse oder Bewältigungsstrategien gemeinsam ausgearbeitet 
werden. 
Die Kinder sollen sich der eigenen Verantwortung, als Einzelne aber auch als Gruppenmitglied, bewusst 
sein und dem gemeinschaftlichen Miteinander Sorge tragen und es pflegen.  
 
Ordnung, Sorge und Pflege werden auch in jedem Fall in Bezug auf die Infrastruktur, das Material und die 
Areale, in welchen sich die Kinder bewegen, erwartet. 



6.2 Disziplinarordnung 
Zu den Grundwerten der un'altra scuola gehört, dass man sich gegenseitig mit Respekt und auf Augenhöhe 
begegnet. 
Verbale und/oder körperliche Gewalt werden nicht geduldet. Angestellte der un’altra scuola können 
entsprechende Massnahmen einleiten. 
 
7. Gesundheit 
Sowohl der schulärztliche als auch der zahnärztliche Dienst sind nach den eidgenössischen und kantonalen 
Vorschriften geregelt. 
Das ärztliche Formular ist noch vor der Aufnahme der Kinder in den Kindergarten einzureichen. 
 
Schularzt 
Schulzahnarzt 
 
7.1 Schulische Versicherung 
Jede Familie ist dafür verantwortlich, dass die eigenen Kinder gegen Unfälle versichert sind (Krankenkasse, 
private Versicherungen für das Kind). 
Die schulische Versicherung deckt nur Fälle von Tod oder Invalidität, welche aufgrund von Unfällen im 
schulischen Bereich zustande kommen (Schulweg ist nicht eingeschlossen). 
 
Zahnversicherung 
Die Zahnpflege liegt in der Verantwortung der Angehörigen. 
Der Verein übernimmt die Kosten der präventiven schulischen Zahnkontrolle.  
 


