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Einwohnergemeinde Zermatt

Kinderbetreuung in Zermatt
Familienergänzende Angebote
Mit der Unterstützung der Einwohnergemein-
de Zermatt wurde eine Geschäftsleitung ein-
gerichtet, die Kinderkrippe «Marzipan» und 
die Tagesstätte «Puderzucker» sind umgezo-
gen. Die Kinderkrippe «Kinderparadies» und 
die Kindertagesstätte «Regenbogen» wurden 
dem Verein angegliedert. Nach der Realisie-
rung des Schulhauses «Niww Walka» stehen 
neue Standorte und moderne Räumlichkei-
ten zur Verfügung. 

Die Einwohnergemeinde Zermatt engagiert 
sich für die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf in der Tourismusdestination und konnte 
mit dem Verein FEA Zermatt einen kompe-
tenten Partner in Sachen familienergänzen-
de Angebote gewinnen. Ein entsprechender 
Leistungsvertrag definiert die Zusammenar-
beit. Der Verein entwickelt sich stetig weiter.

Die Angebote der FEA Zermatt
Die FEA Zermatt orientiert sich an einem 
humanistischen Menschenbild – jedes Kind  
wird als eigenständige, wertvolle Persönlich-
keit wahrgenommen. Der Verein richtet sich 
nach den Bedürfnissen der Familien und 
versucht, dem Auftrag der Kinderbetreuung 
in der familienfreundlichen Destination Zer-
matt gerecht zu werden. In der Krippe «Mar-
zipan» finden Kinder im Vorschulalter stabile 
Betreuungs- und Kindergruppen, da fixe Be-
treuungstage belegt werden. 

Das «Kinderparadies» bietet ein Betreuungs-
angebot, welches flexibel buchbar ist und so 
explizit Rücksicht auf wechselnde Arbeitsplä-
ne der Eltern nimmt. Der Betrieb «Tageseltern 
Nikolai» rekrutiert Tageseltern und vermittelt 
diese an interessierte Eltern. Die Kinder wer-
den in den Tagesablauf der betreuenden Fa-
milie integriert.

Die beiden Betriebe «Marzipan» und «Pu-
derzucker» sind seit Januar 2021 neu in der 
Steinmattstrasse 73, im Haus «Zur alten Back-
stube» zu finden. Auch am neuen Standort 
stehen die nimmt Betriebe unter der Leitung 
von Dolores Graven. Gemeinsam mit ihrem 
neunköpfigen Team betreut sie dort Kinder 
im Alter von 3 Monaten bis 12 Jahren. 

Die Kinderkrippe «Marzipan» darf täglich 15 
Kinder betreuen, wovon maximal fünf im 
Säuglingsalter sind. Die Kapazität konnte 
mit dem neuen Standort aufgrund der Grös-
se und Räumlichkeiten erhöht werden. Besu-
chen dürfen die Kinder im Vorschulalter die 
Krippe ganz- oder halbtags, von Montag bis 
Samstag zwischen 7.30 und 19.00 Uhr. 

Die Kindertagesstätte «Puderzucker» kann 
täglich bis zu 20 Kinder vor und nach der 
Schule, mittags sowie auch halbtags betreu-
en. Die Möglichkeit steht allen Kindern vom 
Eintritt in den Kindergarten bis Abschluss 
der Primarschule offen; jeweils montags und 
dienstags sowie donnerstags und freitags 
von 7.30 bis 19.00 Uhr. Während der Schul-
ferien (ausser Betriebsferien) bietet die KiTa 
«Puderzucker» ein spezielles Ganztagespro-
gramm für alle Schulkinder an. 

Seit Juli 2020 gehören auch die Kinderkrippe 
«Kinderparadies» und die Kindertagesstätte 
«Regenbogen» zur FEA Zermatt. Für die bei-
den Betriebe ist Corinne Julen als Teamlei-
terin gemeinsam mit ihrem neunköpfigen 
Team verantwortlich. Sie betreuen die Kinder 
im Alter zwischen 3 Monaten und 12 Jahren.
 
Das «Kinderparadies» befindet sich an der 
Spissstrasse 23 und kann täglich bis zu 35 
Kinder aufnehmen, wovon maximal acht im 
Säuglingsalter sind. Durch den Anbau eines 
Bereichs für die ganz Kleinen konnte mehr 
Kapazität für die Säuglingsbetreuung gewon-
nen werden. Das «Kinderparadies» ist von 
Montag bis Samstag zwischen 7.00 und 19.00 
Uhr geöffnet. Die Betreuung ist während des 
ganzen Jahres möglich und gewährleistet.

Die Kindertagesstätte «Regenbogen» befin-
det sich momentan in den Räumlichkeiten 
des Sportpavillons und kann täglich bis zu  
20 Kinder betreuen. Auch die Module der 
Tagesstätte sind flexibel buchbar, um den 
Eltern, welche keine fixen Arbeitstage haben, 
entgegenzukommen. Analog zum «Puderzu-
cker» können die Kinder vor und nach der 
Schule, mittags und halbtags die Kinderta-
gesstätte besuchen, mit Öffnungszeiten von 
7.30 bis 19.00 Uhr. 

Auch im «Regenbogen» steht während der 
Schulferien ein spezielles Ganztagespro-
gramm für die Kinder zur Auswahl. Die Kin-
dertagesstätte «Regenbogen» gewährleistet 
die Betreuung während des ganzen Jahres. 

Das Ferienprogramm für die beiden Kin-
dertagesstätten wird von Mitarbeiterinnen 
aus allen Betrieben gemeinsam erstellt. 
Das resultierende Programm ist für beide 
KiTas dasselbe und wird von den Mitarbei-
terinnen zusammen vorbereitet. Ziel ist es, 
das Ferienprogramm dann auch mit allen 
Kindern zusammen durchführen zu können. 
Es wird umgesetzt, sobald es aufgrund der 
aktuellen Situation wieder zugelassen ist, 
Kinder gruppen zu durchmischen. 

Interessierte Eltern können sich mit der je-
weiligen Teamleitung in Verbindung setzen, 
um die Betriebe zu besichtigen und den Be-
treuungsalltag vor Ort kennenzulernen. 

Sämtliche oben genannten Betreuungsein-
richtungen erhalten ihr Mittagessen aus der 
Küche des Hauses für Betreuung und Pflege 
St. Mauritius, Zermatt. Die FEA Zermatt legt 
Wert auf eine ausgewogene Ernährung der 
Kinder – mit viel Obst und Gemüse. Die Zer-
tifizierung des Labels «fourchette verte» soll 
nun auch für die neuen Betriebe erreicht 
werden. 

Neben den zwei Krippen und Tagesstätten 
darf die FEA Zermatt auch die «Tageseltern 
Nikolai» zu sich zählen. Hierbei handelt es 
sich um die Kinderbetreuung in Tagesfamili-
en: Tageseltern betreuen Kinder anderer Fa-
milien im eigenen Haushalt. Sie integrieren 
Kinder in ihren Familienalltag und bieten 
ihnen ein vertrauensvolles, anregendes und 
sicheres Umfeld. Die Betreuung kann sehr 
individuell und flexibel gebucht werden.  

Die Koordination der Tageseltern steht un-
ter der Verantwortung von Fabienne Biffiger. 
Sie ist Ansprechperson für die Tageseltern 
und abgebenden Eltern im Nikolaital. 
Seit dem 1. Januar 2021 hat Larissa Kirk-
bride, gelernte Arbeits- und Organisa-
tionspsychologin, die Geschäftsleitung der 
FEA Zermatt übernommen.

Sie ist verantwortlich für die organisato-
rische und wirtschaftliche Führung aller 
Dienstleistungsbereiche. Der Verein wird 
von einem Vorstand geführt und ver-
treten, ist nicht gewinnorientiert sowie 
politisch und konfessionell neutral. 

Die Zukunft der FEA Zermatt
Mit dem Bau der «Niww Walka» entsteht 
ein neuer Standort für die Vor- und Nach-
schulbetreuung der FEA Zermatt. Die bei-
den Kindertagesstätten «Puderzucker» und 
«Regenbogen» werden nach Abschluss des 
Projekts ins neue Schulhaus integriert und 
zusammengelegt. Mit dieser Zusammen-
führung, wie es die Vision 2024 der FEA Zer-
matt vorsieht, können anschliessend auch 
die Angebote für die Kinder im Vorschulalter 
ausgebaut werden. 
Neben den beiden Kindertagesstätten soll 
auch die Kinderkrippe «Kinderparadies» 
nach Abschluss der Bauphase ins neue 
Schulhaus einziehen dürfen. Es stehen in 
den kommenden Jahren einige Standort-
wechsel für die FEA an. 

Demnächst darf sich die FEA Zermatt auch 
digital in einem neuen Kleid präsentieren: 
Die neue Webseite ist in Arbeit. Aktuell kön-
nen sämtliche Informationen noch im alten 
Design unter www.fea-zermatt.ch eingese-
hen werden. In Kürze erscheint die Webseite 
dann mit einem neuen Auftritt. Die abge-
benden Eltern und andere Interessierte wer-
den zudem seit Januar 2021 über sämtliche 
Neuerungen und Informationen per News-
letter auf dem Laufenden gehalten. 

Die Mitgliedschaft im Verein FEA Zermatt 
steht allen Personen und Körperschaften 
offen, welche die Ziele und Interessen des 
Vereins unterstützen. Für Eltern, die für ihre 
Kinder ein Angebot der FEA Zermatt nutzen, 
ist die Mitgliedschaft obligatorisch. Damit 
können sie auch aktiv Einfluss auf den Ver-
ein nehmen. 

Kindertagesstätte «Regenbogen» im Sportpavillon

Der Verein  
«Familienergänzende An-

gebote Zermatt (FEA)» 
bietet seit zehn Jahren 

verschiedene Angebote der 
Kinderbetreuung an. Seit 

Juni 2020 führt der Verein 
insgesamt fünf Betriebe 

unter seinem Dach.

Kinderkrippe «Marzipan» in der Steinmattstrasse 73

Kinderkrippe «Kinderparadies» in der Spissstrasse 23

Tagesstätte «Puderzucker» in der Steinmattstrasse 73


