
Willkommen im Glückspilz

Ein Ort zum Wohlfühlen, 
Spielen, Toben, Lachen,  
Freunde finden, – drinnen  
und draußen



Die Kinderkrippe 
Glückspilz

Die Kinderkrippe der Hochgebirgsklinik Davos befin-

det sich im Parterre eines der Personalhäuser direkt 

am Waldrand. Wir haben einen eigenen Spielplatz und 

eine grosse Grünfläche, so dass wir die Kinder sowohl 

drinnen wie auch draussen in der Natur betreuen. Wir 

ermöglichen Eltern, die Familienarbeit und die Erwerbs-

tätigkeit miteinander zu vereinbaren, ohne auf die liebe-

volle Betreuung ihrer Kinder verzichten zu müssen. 

Rundum geborgen

Der Spass und die Freude stehen bei uns im Vordergrund – und das Spiel mit neuen Gspän-

lis. Die Kinder sollen den Krippenalltag geniessen können und sich rundum geborgen füh-

len. Wir unterstützen die Kinder in ihrer Selbstständigkeit und im sozialen Verhalten (wie 

Rücksicht nehmen, Wünsche äussern, Teilen, usw.). Sie werden in ihrem Entwicklungspro-

zess gefördert, ohne dass ihnen etwas aufgedrängt wird.

Durch die verschiedenen Altersgruppen profitieren die kleineren Kinder von den grösseren 

– und oft auch umgekehrt.

Mit den Eltern 
Hand in Hand

Mit einem strukturierten Tagesablauf, kla-

ren und übersichtlichen Regeln und mit 

Grenzen, die fair und konsequent kommu-

niziert und gehandhabt werden, geben wir 

den Kindern einen Rahmen, der ihnen ver-

lässlichen Halt bietet.

Die Eltern sind und bleiben die Haupt-

bezugspersonen für ihre Kinder, was die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit von El-

tern und Krippenpersonal umso wichtiger 

macht. Nicht nur die Kinder dürfen sich in 

der Krippe wohl fühlen, auch die Eltern sol-

len die Kinderbetreuung mit gutem Gefühl 

und Vertrauen an uns übergeben.

Wenn die Kinder später mit Stolz erzählen, 

dass sie den Glückspilz besuchen durften, 

ist das für uns die schönste Bestätigung 

unserer Arbeit.

«Durch ein Kind wird aus dem Alltag ein 

Abenteuer, aus Sand eine Burg, aus

Farben ein Gemälde, aus einer Pfütze 

ein Ozean und aus Gewohnheit Leben.»

Marion Schmickler

Unser Betreuungskonzept 

Wir betreuen Kinder im Alter von zwölf Wo-

chen bis zum Kindergarteneintritt. Die Kinder 

besuchen den Glückspilz an mindestens vier 

halben oder zwei ganzen Tagen pro Monat – 

nach Möglichkeit immer an den gleichen Wo-

chentagen. Nach Absprache mit den Betreuern 

und sofern die Auslastung es zulässt können 

flexible Betreuungstage gewählt oder einzelne 

Zusatztage hinzugebucht werden.

 

Kosten

Die Tarife werden anhand der Steuererklärung 

bzw. der Angaben der Steuerverwaltung, für 

welche die Eltern die Vollmacht erteilen, be-

stimmt – zuzüglich 10 % des steuerbaren Ver-

mögens. Eltern mit Quellensteuer werden an-

stelle des steuerbaren Einkommens 70 % des 

Bruttoeinkommens gemäss Lohnausweis an-

gerechnet. Wir gewähren einen Geschwister-

rabatt von 30 %.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag, 6.45 Uhr bis 18.30 Uhr;

Der Glückspilz hat keine Betriebsferien und ist 

nur an gesetzlichen Feiertagen geschlossen.

 

Kontakt

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns sehr über 

Ihre Kontaktaufnahme und zeigen Ihnen ganz 

unverbindlich unsere Räumlichkeiten, beant-

worten Ihre Fragen und geben detailliertere 

Informationen.

Telefon +41 81 417 39 00

E-Mail glueckspilz@hgk.ch
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