
All diese Räume wurden mit viel Liebe kind-

gerecht eingerichtet. Holz, warme Farben und 

viel Licht machen die Kita zu einer gemütlichen 

Oase. 

Der Vorplatz bietet Gelegenheit zum Spielen 

oder sicherem Fahren mit Kinderfahrzeugen. 

Im Sommer vergnügen sich die Kinder im 

Planschbecken und essen auch mal draussen. 

Der grosszügige, eingezäunte Spielplatz der 

Kita befi ndet sich in unmittelbarer Nähe hinter 

dem Haus, inmitten von Apfelbäumen.

Wo sind wir

Die Kita Rössli befi ndet sich an zentraler Lage 

in Hölstein. Die Haltestelle «Station» der 

Waldenburgerbahn befi ndet sich vor der Haus-

türe. Parkplätze sind vor oder hinter dem 

Haus genügend vorhanden.

Was ist unser Angebot

– Ganz- und Halbtagsbetreuung

– Schulergänzende Betreuung

– Mittagstisch

– Fahrdienst im Umkreis von ca. 15 km

Zusatzangebot

– English 4 Kids

– Englischsprechende Spielgruppe 

– Malen im Atelier 

Wann haben wir geöffnet

Montag bis Freitag  06.45 – 18.15 Uhr

An den gesetzlichen Feiertagen und zwischen 

Weihnachten und Neujahr ist die Kita geschlos-

sen.  Vor Feiertagen schliessen wir um 17 Uhr.

Möchten Sie uns 
kennenlernen?

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Kita und laden Sie 

zu einem persönlichen Beratungsgespräch ein. 

Trägerschaft

Trägerschaft der Kindertagesstätte ist der 

Verein Kita Rössli mit Sitz in Hölstein.

Margreth Kamber, Initiantin und Leiterin der 

Kita Rössli, steht Ihnen für Fragen sehr gerne 

zur Verfügung.

Wood, warm colours and a great deal of light 

turn the Kita into a friendly haven. 

The front courtyard offers lots of opportunities 

to play or ride around safely on kid’s vehicles. 

In the summer the children enjoy the wading 

pool and occasionally even eat outdoors. 

The spacious, fenced-in playground is located 

right behind the main building amidst apple 

trees. 

Where we are located

The Kita Rössli is situated at a central location 

in Hölstein. The Waldenburger rail stop 

«Station» is practically at our doorstep. There 

are more than enough parking spaces at the 

front and back of our building. 

What we provide

– Full and half-day care services

– After school care

– Lunch

– Transport service in a 15-km vicinity

Additional services

– English 4 Kids

– English-speaking playgroup

– Painting in the art studio

When we are open

Monday through Friday from 6.45 a.m. to 6.15 p.m.

The Kita is closed on public holidays and between 

Christmas and New Year’s. We close at 5 p.m. the 

day before a public holiday.

Would you like to get to 
know us? 

We would be delighted to show you around our KITA 

nursery and invite you to discuss your child’s care.

Sponsorship

The day nursery is sponsored by the Hölstein-

based Kita Rössli Association.

Margreth Kamber, manager and educational 

supervisor of the Kita Rössli would be very happy 

to answer your questions.

Kita Rössli

Hauptstrasse 17

4434 Hölstein

Tel. 061 953 00 15

Fax 061 953 00 19

info@kita-roessli.ch

www.kita-roessli.ch
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Was bieten wir

Unsere Kindertagesstätte bietet individuelle, 

familienergänzende Betreuung an. Bei uns 

werden Kinder ab 4 Monaten bis zum Ende der 

Primarschulzeit in 3 bis 4 altersentsprechen-

den Gruppen kompetent betreut.

Wir schaffen eine kreative, vielfältige Lern- und 

Spielatmosphäre, achten besonders auf viel 

Bewegung in der Natur und in der Kita. Wir 

bieten einen Lebensraum, in welchem das Kind 

in seiner Individualität wahrgenommen wird 

und es sich in seiner Persönlichkeit in einem 

Umfeld von Wertschätzung und Geborgenheit 

entfalten kann. Wir begleiten und fördern jedes 

einzelne Kind mit viel Liebe und pädagogi-

schem Fachwissen.

Wer sind wir

Unsere Gruppenleiter/Innen sind gut qualifi -

zierte Fachpersonen. Wir legen Wert auf interne 

wie auch externe Weiterbildung. Wichtig ist 

uns die gute Begleitung und Schulung unserer 

Auszubildenden und Praktikanten, damit sie 

verantwortungsvoll bei der Betreuung der 

Kinder mithelfen können.

Was ist uns wichtig

Eine wichtige Voraussetzung, dass sich ein 

Kind bei uns in der Kita geborgen fühlt und sich 

ganzheitlich entwickeln kann, ist eine auf Ver-

trauen basierende Zusammenarbeit zwischen 

Eltern und Betreuern. Um ein Optimum der 

Betreuung zu gewährleisten, nehmen wir uns 

Zeit für Elterngespräche.

Gesunde Ernährung ist uns ein Anliegen. Als 

erster Betrieb wurde die Kita Rössli im April 

2008 im Rahmen des Projekts «schnitz und 

drunder» ausgezeichnet. Damit erfüllen wir die 

Kriterien für eine ausgewogene, kindgerechte 

Verpfl egung. 

Was haben wir für 
Räumlichkeiten

Die zur Verfügung stehende Gesamtfl äche von 

über 450 m2 verteilt sich auf das Erdgeschoss 

und den 2. Stock im Haupthaus Rössli und auf 

die Schüüre Rössli. Darin befi nden sich diverse 

grosse Gruppenräume, ein Atelier, Küchen mit 

gemütlichen Essplätzen, Badezimmer, ein 

Babyschlafzimmer und diverse Kuschelecken.

What we offer 

Our day care nursery offers individual, supple-

mentary childcare services. In our nursery 

children from the age of 4 months to the end 

of the primary school stage are competently 

cared for in 3 to 4 age-appropriate groups. 

We offer a creative, diverse learning-through 

playing atmosphere, paying special attention 

to encouraging a lot of exercise outdoors and 

in our Kita nursery. We provide an environ-

ment in which the individuality of the child is 

respected, enabling the development of his 

or her own personality in a secure atmosphere 

of warmth and appreciation. We support and 

foster each and every child with a great deal of 

love and educational expertise. 

Who we are

Our group leaders are highly qualifi ed profes-

sionals. We attach great importance to continu-

ing education – both in-house and externally. 

It is important to us that our trainees and interns 

are given proper support and training, so they 

can help us care for the children responsibly. 

What we care about

An important prerequisite for ensuring that 

a child feels secure in our Kita nursery and can 

develop holistically, is a cooperative relation-

ship between parents and caregivers based 

on mutual trust. We take the time to meet 

with parents in order to guarantee the highest 

quality care.

A healthy diet matters to us. In April 2008, Kita 

Rössli was acknowledged as the number one 

nursery by the child health-oriented «schnitz 

und drunder» project. We meet the criteria for 

well-balanced nutrition. 

What our premises are like

The entire available area of 450 sq. m is distri-

buted across the ground fl oor and the second 

fl oor of the main Rössli building and the 

Schüüre Rössli building. The space includes 

various group rooms, an art studio, a kitchen 

with cosy dining spots, bathrooms, a babies’ 

bedroom and various ‘snuggle corners’. A lot 

of love went into furnishing all these rooms 

to make them child-appropriate. 

Kita Rössli

Eine grosse Familie
A big family
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Montag bis Freitag  06.45 – 18.15 Uhr

An den gesetzlichen Feiertagen und zwischen 

Weihnachten und Neujahr ist die Kita geschlos-
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right behind the main building amidst apple 
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Where we are located
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