
die kitawelt neu erfinden

kita allegra by pop e poppa

neueröffnung september 2023

die exklusive privatkita im beckenhof kreis 6 
beste pädagogik für ihr kind 
maximale flexibilität für sie



  

Per September 2023 eröffnen wir an hervorragender Lage die Kita 
allegra an der Beckenhofstrasse 6 in 8006 Zürich. Die einzigartige 
Privatkita bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre individuellen 
Bedürfnisse und Interessen frei zu entfalten und zu entdecken. Das 
Kita-Erlebnis wird getreu der Kernaussage von Maria Montessori: 
«Nicht das Kind soll sich der Umgebung anpassen, sondern wir sollten 
die Umgebung dem Kind anpassen» durch innovative Räume und 
Materialien neu definiert.

Ausserdem setzt die Kita allegra neue Standards mit flexibler 
Betreuung, verlängerten Öffnungszeiten und einer digitalisierten 
Elternkommunikation, kombiniert mit persönlichen Tür-und-Angel-
Gesprächen.

vorteile für sie und ihr kind auf einen blick

«open house for an open mind»

	C Flexible Buchung der Betreuungstage

	A Verlängerte Öffnungszeiten 7 - 19 Uhr

	B Zweisprachige Kita - Deutsch und Englisch

	F Hochqualifiziertes pädagogisches Expertenteam

	D Betreuungsschlüssel über den gesetzlichen Vorgaben

	B 10 Gehminuten vom Bahnhof Zürich

	F Hoher Nachhaltigkeitsaspekt (eco-friendly zertifiziert)

	A Zusatzleistungen für die Eltern

	F Acht Lern- und Bildungsräume inkl. «Acker Racker»
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unser einzigartiges raumkonzept

Die Kinder entscheiden 
selber, wann und was 
sie essen möchten.
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Spielerisches  
Experimentieren 
mit verschiedenen 
Kunstmaterialien.
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In ruhiger Atmosphäre 
verweilen mit Wippen, 
Schaukeln und Hänge-
matten.
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Eintauchen in ein 
breites Angebot an 
Bilder- sowie Hörbü-
cher und Montessori-
Materialien.
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Entspannung vom 
hektischen und 
ereignisreichen Alltag.sn
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Nach Herzenslust 
austoben bei Tanz 
und Bewegung sowie 
Musizieren und Yoga.m
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Das Nachspielen und 
Verarbeiten alltäglicher 
Situationen.
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Mit verschiedenen 
Ebenen und Materia-
lien Erfahrungen im 
Bauen und Konstru-
ieren sammeln.kon
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Im «Acker Racker» 
gärtnern und eigene 
Lebensmittel anbauen.ga
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das projekt auf einen blick

April 2023 - Bepflanzung Privatgarten «Acker Racker»
Juli 2023 - Start Umbau Kita
August 2023 - Möblierung und Innenausbau
August 2023 - Einzug in die Räumlichkeiten
September 2023 - Eröffnung Kita allegra

Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil des Auftrages 
der Kita allegra und stark im pädagogischen Konzept 
integriert.

Mit der QualiKita-Zertifizierung gewährleistet die Kita 
allegra eine hohe Standardqualität und stellt dabei das 
Kind ins Zentrum. 

Die Kita allegra setzt sich aktiv für die Aus- und Weiter-
bildung der Fachkräfte von heute und morgen ein und 
schafft ein attraktives und entwicklungsfähiges Arbeit-
sumfeld.

Mit der Montessori-Pädagogik schafft die Kita allegra 
ein verständnisvoller Umgang zwischen Erwachsenen 
und Kindern. Dabei stehen die besonderen Bedürfnisse 
des Kindes und die Erziehung zur Selbstständigkeit im 
Mittelpunkt.

Das mehrfach ausgezeichnete Bildungsprogramm lehrt 
Kinder zwischen drei und sechs Jahren spielerisch den 
Gemüseanbau und die Gartenarbeit.



verlängerte öffnungszeiten

Wochentags geöffnet von 
7 - 19 Uhr, mit Möglichkeit 
auf Betreuung darüber hinaus.

flexible betreuungstage

Volle Flexibilität: Betreuungs-
tage buchen und nach Bedarf 
wöchentlich neu festlegen.

coffee to go

Einen Kaffee oder Tee aus der 
Kaffeemaschine für unterwegs.

felfel kühlschrank

Wenn es mal schnell gehen 
muss: Frisches Mittag- und 
Abendessen to go für die Eltern.

eltern events

Exklusive Events wie abendliche 
Apéros mit externen Referen-
tinnen und Referenten.

«familizy» paket

Exklusives Beratungsangebot 
zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie.

Wechseln Sie ganz einfach Ihre
Betreuungstage in der Kita.

bookid

Beobachten Sie die Entwicklung 
Ihres Kindes durch ein digitales 
Portfolio.

portfolio

Sehen Sie, was Ihr Kind in unserer 
Kita erlebt und lernt.

pep-app

unsere zusatzleistungen

digitaler service auf einen blick



ihre notizen

In der Kita allegra wird Ihr Kind von hochqualifizierten pädagogischen 
Fachkräften begleitet. Darüber hinaus setzen wir viel Wert auf die Aus- 
und kontinuierliche Weiterbildung von kompetenten Fachkräften.

	C Eine Fachkraft mit höherem pädagogischem Diplom pro Gruppe

	A Zweisprachigkeit - Deutsch und Englisch

	D Jede Fachkraft hat eine spezifische Weiterbildung (z.B. Montessori)

das allegra-team

@popepoppa

@pop_e_poppa

@popepoppa

kontaktieren sie mich jederzeit 
für mehr informationen 
t 078 637 66 11 
beckenhof@popepoppa.ch

Sirikit Berghoff, Kitaleitung


