
Was ist die Müsliburg?
Wir sind eine Kinderkrippe mit zwei altersgemischten 
Gruppen und einer Babygruppe. Unser Haus liegt in 
einem ruhigen, schön gelegenen Quartier mit einem 
nahen, hellen Waldstück in wunderschönen Umgebung. 
Unser Angebot gilt für Babies bis hin zum Schulkind. 
Ein professionelles Team begleitet die Kinder in ihrer 
Entwicklung und pflegt eine individuelle, authentische 
Beziehung zu jedem Kind. 

Wer arbeitet mit den Kindern?
Das Team besteht aus Frauen und Männern, welche 
mit viel Erfahrung und Fachwissen den Kindern in einer 
fröhlichen, wohlwollenden Art und Weise begegnen.
Das Team hat die Möglichkeit, sich stetig weiter zu bil-
den und ein reger Austausch zwischen den Pädagogen 
sorgt für Kontinuität. 

Welches sind unsere wichtigsten 
pädagogischen Grundsätze?
Wir unterstützen die Kinder beim Aufbau eines positiven 
Selbstwertgefühls und bauen zu jedem Kind eine gute 
und vertrauensvolle Beziehung auf. 
Wir gehen mit Liebe und Einfühlsamkeit auf die Kinder 
ein, begegnen ihnen mit Respekt, anerkennen ihre Indi-
vidualität und stehen für ihre körperliche und seelische 
Unversehrtheit ein. Wir sensibilisieren die Kinder für ihre 
Umwelt und fördern ihre Offenheit gegenüber den 
eigenen und fremden Kulturen. Wir machen den Stand 
und den Verlauf ihrer Entwicklung zur Maxime unserer 
pädagogischen Handlungen.

Wie werden die Grundsätze umgesetzt?
Unsere Lehrmethoden sind zeitgemäss und lebensnah. 
Wir vertreten keine politischen oder religiösen Grund-
sätze. Unsere Pädagogik ist modern, aufgeschlossen 
und auf unsere personellen sowie räumlichen Strukturen 
ideal angepasst. Wir integrieren Kunstformen als festen 
Bestandteil unserer Pädagogik und bieten den Kindern 
Materialien und Spielmöglichkeiten an, mit denen sie 
ihre fein- und grobmotorischen, kreativen und kognitiven 
Fähigkeiten üben können. Miteinander reden, Konflikte 
lösen, seinen Platz in der Gruppe finden sind sozial 
fördernde Tätigkeiten, die bei uns zum Alltag gehören.

Wie werden die Eltern miteinbezogen?
Mit täglichen „Tür- und Angelgesprächen“ und Eltern-
abenden, sowie tollen Kinderanlässen, wird eine Ver-

trauensbasis zwischen Eltern und Pädagogen aufgebaut. 
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern und der Kinder-
krippe Müsliburg ist ein wichtiger Grundstein für das 
Wohlbefinden des Kindes.

In welcher Umgebung werden die 
Kinder betreut?
Die Kinderkrippe Müsliburg befindet sich im Herzen von 
Affoltern und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
und auch zu Fuss gut erreichbar. Falls Sie mit dem Auto 
kommen, bieten wir Ihnen Parkmöglichkeiten vor dem 
Haus. Wir verfügen über schöne und helle Räume, wel-
che kontinuierlich den Bedürfnissen der Kinder ange-
passt werden. Unser als Spielplatz gestalteter Garten ist 
sehr gross und ladet zum Verweilen, Beobachten, Spie-
len ein. Das Essen in der Krippe wird täglich von einer 
Köchin frisch zubereitet. 

Wann ist die Kinderkrippe Müsliburg 
geöffnet und wie viel kostet sie?
Die Müsliburg ist von Montag bis Freitag geöfffnet. 
Montag bis Freitag: 06:30 – 18:30 Uhr 

Betriebsferien: jeweils eine Woche über Weihnachten 
und Neujahr und eine Woche Anfang August.

Die Kosten betragen*:
- für Kinder bis 18 Monate Fr. 135.– pro Tag
- ab 18 Monaten  Fr. 125.– pro Tag

* Die Gemeinde Affoltern a.A. bietet ein Tarifmodel an, 
welches auch unsere Krippenplätze subventioniert!

Wer kann mir zusätzliche Informationen 
geben?
Leo Lalkaka, Telefon 044 761 94 60 
Der Krippenleiter gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte 
und beantwortet Ihre Fragen. 
Weitere Informationen finden Sie unter:

www.kinderkrippe-muesliburg.ch

www.facebook.com/kinderkrippemuesliburg
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