Konzeption der Kita Schwalbennest
in Polch

Schwalbenstraße 1, 56751 Polch
Tel. 02654/3261
e-mail: kontakt@schwalbennest–polch.de
http://www.schwalbennest-polch.de

Vorwort
Liebe Eltern!
Unsere Kita ist ein Angebot an alle Kinder und ihre Eltern.
Sie ist offen für alle Kinder – unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Nationalität,
ihrer ethnischen Zugehörigkeit und ihrer religiösen oder weltanschaulichen
Prägung.
Unsere Konzeption von 2013 wurde vom gesamten Team und der Leitung seit
2018 überarbeitet und im Juni 2019 fertiggestellt.
In Vorbereitung der Umsetzungsphase für das „Gute-Kita-Gesetz“ fand im
Februar 2021 eine erneute Überarbeitung statt.
Es ist uns wichtig, auf veränderte Familienstrukturen und gesellschaftlichen
Umbruch zu reagieren und uns in unserer Arbeit zu entwickeln.
Eine Konzeption kann daher nie ganz „fertig“ sein.
Sie soll aber helfen, ein Bild von unserer offenen Arbeit, den Schwerpunkten
und des gemeinsamen Lebens hier zu gewinnen.
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1. Gesetzliche Grundlagen
Unsere Konzeption wurde unter Beachtung wesentlicher rechtlicher Grundlagen erstellt, auf
die wir wie folgt hinweisen möchten.
1) Nach §1 Abs. 1 des SGB VIII ( Kinder- und Jugendhilfegesetz ) hat jedes Kind das
Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.
2) § 22 Abs. 2 Nr.1 SGB VIII betont den besonderen Förderungsauftrag von Kitas und
mit § 22 Abs.3 Satz 3 SGB VIII die Orientierung an den Bedürfnissen des einzelnen
Kindes.
3) § 8a des SGB VIII findet Umsetzung als Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung.
4) Sowohl das Kindertagesstättengesetz von RLP und die Bildungs-und
Erziehungsempfehlungen samt Qualitätsempfehlungen wurden Grundlage bei der
Erarbeitung.
5) Regelungen des Datenschutzgesetztes vom Mai 2018 wurden beachtet.
6) Die Konzeption befindet sich in Übereinstimmung mit Vorgaben des Trägers.
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2. Chancen von Anfang an!
 Zukunft für Kinder ist jetzt!
Dafür bieten wir:
Eine Gemeinschaft, in der ein gut
gelebter Alltag Voraussetzung für eine
Kita als Wohlfühl- und Lernort ist.
A – Annehmen / Akzeptanz
L – Lebensfreude
L – Lernen
T – Toleranz und Teamgeist
A – Atmosphäre
G – Gemeinschaft

Wir sind offen für alles, was die Kita zum Ort von Begegnung und Kommunikation macht,
uns fried-und respektvoll miteinander umgehen lässt und Anreize für Entwicklung schafft.
Wie wir dahin kamen, dass Veränderungen neue Sichtweisen auf die kindliche Entwicklung
erzeugten und Haltungen überprüft werden mussten:
1994 wurde unsere Kindertagesstätte als ein Kindergarten mit Teilzeitplätzen für 100 Kinder
errichtet .Kurze Zeit später kamen wenige Ganztagesplätze hinzu, bei denen das Mittagessen
von den Eltern mitgebracht wurde. Die Gruppen waren in sich geschlossen und enthielten alle
wesentlichen Spielbereiche. Geturnt wurde gemeinsam im Turnraum. Vieles musste durch die
Erzieherinnen geregelt werden.
Hinzu kamen der Ausbau der Tagesplätze und die Einrichtung von Essensgruppen.
Als die Kindergartenplätze nicht mehr ausreichten, wurde zeitweilig eine zusätzliche Gruppe
im Turnraum eingerichtet. Mit Fertigstellung der Kita Backhaus entschärfte sich die Situation
und eine Krippengruppe konnte installiert werden. So hielten die Kleinen bei uns Einzug.
Wiederum wurden Ganztagesplätze geschaffen, Öffnungszeiten verlängert, neues Personal
kam hinzu.
Wir stellten uns der Entwicklung, indem wir wiederholt alle Anforderungen überprüften, die
das Zusammenleben von Kindern im Alter von 1 Jahr bis 6 Jahren erforderten. Ständig
orientierten wir uns an neuen Bedingungen, stellten uns auf sich wandelnde
Familienstrukturen ein, berücksichtigten gesellschaftliche Veränderungen und die
Vielseitigkeit der Lebensformen.
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Irgendwann stellten wir fest, dass wir zwar alles für das Wohl des Kindes tun wollten, ihre
veränderten Bedürfnisse aber zu wenig in den Blick nahmen, indem wir ständig um planten
und die Möglichkeiten des Kindes auf Selbsttätigkeit und Autonomie eingrenzten.
In vielen Teamgesprächen begann sich die Sichtweise auf das Kind und seine Bedürfnisse zu
ändern.
Die Möglichkeiten eines offenen Konzeptes boten für uns den richtigen Rahmen. Für deren
Umsetzung nahmen wir uns Zeit, indem wir in anderen Einrichtungen hospitierten,
diskutierten, uns von alten Zwängen freimachten, die Kinder einbezogen und uns öffneten.
Offenes Konzept bedeutet nicht nur Öffnung von Räumen und Schaffung von
Funktionsräumen, sondern Veränderung von Haltungen und Sichtweisen. Sie beinhalteten vor
allem, das Kind als Akteur seiner Entwicklung zu betrachten und entsprechend Raum zu
geben.
Um den unter 3-Jährigen gerecht zu werden, entschieden wir uns, für die Kleineren die feste
Gruppenstruktur zu belassen und den Weg ins offene System langfristig anzubahnen.
Das funktionierte nur, indem das Team noch viel intensivere Absprachen traf und enger
zusammenarbeitete. Aufgrund eines erhöhten Bedarfes an Kitaplätzen in Polch wurde unsere
Betriebserlaubnis im Sommer 2019 auf 85 Plätze erhöht.
Mit der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ im Sommer 2021 stehen unserer Einrichtung
zwei Krippenplätze mit Kindern unter 2 Jahren ( ganztags ), 62 Ganztagesplätze und 21 7h–
Betreuungsplätze zur Verfügung.

Wir wünschen uns:
Dass wir mit Hilfe aller am Erziehungs- und Bildungsprozess der Kinder Beteiligten stabile
Beziehungen herstellen können, die eine optimale Begleitung der Entwicklung möglich
machen.
Wir wünschen uns Ihre fachliche Unterstützung als Experten für Ihr Kind und Ihr Vertrauen
zum Wohl des Kindes.
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3. Rahmendaten
3.1 Adresse und Träger
Kindertagesstätte Schwalbennest
Schwalbenstraße 1
56751 Polch
Tel. 02654 / 3261
Träger ist die Stadt Polch, vertreten durch den Stadtbürgermeister.
(Marktplatz 2, 56751 Polch)
3.2. Einzugsgebiet und Lage
Einzugsgebiet ist die Stadt Polch mit allen seinen Stadtteilen. Polch ist eine aufstrebende
Kleinstadt. Mit ihren Gewerbegebieten und neuen Baugebieten hat sie in den
vergangenen Jahren einen beachtlichen Ausbau der Infrastruktur erfahren. Die günstige
Lage und Verkehrsanbindung an Koblenz hat zu einem ungewöhnlich starken Zuwachs
junger Familien geführt. In Polch gibt es 3 Kindertagesstätten mit insgesamt 16
Gruppen.
Die Kindertagesstätte Schwalbennest liegt zwischen Wohnbebauung
und
Gewerbegebiet alleine an einer kleinen Durchfahrtsstraße, umgeben von zwei
Fahrradwanderwegen. Für viele der Kinder ist der Weg zum Kindergarten zu weit, um
ihn zu Fuß zurücklegen zu Können.
3.3. Aktuelles und Betreuungsangebot
Die Kindertagesstätte Schwalbennest umfasst eine Krippengruppe, eine Nestgruppe
und zwei weitere Kindergartengruppen. Die Krippengruppe betreut Kinder im Alter
von einem bis 3 Jahre, die Nestgruppe vorwiegend von 2 bis 3,5 Jahren. Beide
Gruppen arbeiten teiloffen.
Die Kindergartengruppen betreuen Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt
nach offenem Konzept mit Funktionsräumen, jedoch unter Beibehaltung von
Stammgruppen.
61 Kinder und 3 Krippenkinder (Einjährige) können Ganztagesplätze erhalten, 21
Plätze stehen für eine 7-h- Betreuung im festen Zeitrahmen zur Verfügung.
Bei beiden Platzangeboten ist ein warmes Mittagessen in der Kita inbegriffen.
Ganztagsplätze richten sich nach Berufstätigkeit der Eltern oder sozialen Aspekten.
(siehe Vertragsheft)
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Öffnungszeiten 10-h- Betreuung (Ganztagsbetreuung)
Montag bis Freitag: 7:00 Uhr bis 17.00 Uhr
Öffnungszeiten für 7-h-Betreuung mit Mittagessen:
Montag bis Freitag: 7:00 Uhr bis 14.00 Uhr
Ein erneuter Besuch der Kita nachmittags bis 17.00 Uhr
ist bei dieser Betreuungsform ausgeschlossen.

Die Kindertagesstätte ist 3 Wochen in den Schulsommerferien, eine Woche in den
Osterferien sowie zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Jedes Jahr gibt es zusätzlich 8 Einzeltage, an denen die Tagesstätte Schwalbennest
geschlossen ist. Die Termine werden frühzeitig nach Absprache mit dem
Elternausschuss bekannt gegeben. Es handelt sich um je einen Fortbildungstag für die
Erzieherinnen im Frühling und im Herbst, je einen Tag für
Grundreinigung im Winter und im Sommer, den Rosenmontag, den Tag nach der
Übernachtung der Schulanfänger im Kindergarten (nur für Ü3 Bereich), den
Betriebsausflug und einen Brückentag. Für besondere Schulungen, die alle
Erzieherinnen betreffen, nehmen wir an einem zusätzlichen Fortbildungsnachmittag
durch die Verbandsgemeindeverwaltung teil.
3.4. Personal
Die Anzahl der Erzieherinnen entspricht den Richtlinien des Landes Rheinland-Pfalz
und umfasst 12,58 Vollzeitstellen. Da einige Erzieherinnen aber in Teilzeit beschäftigt
sind, verteilen sie sich auf 15 Personen. 14 sind vollausgebildete und staatlich
anerkannte Erzieherinnen, eine mit der Anerkennung als Kinderpflegerin. Die Leiterin
ist Diplomlehrerin mit Zusatzausbildung zur Leitung. Eine offizielle Freistellung der
Leiterin vom Gruppendienst für die Leitungsaufgaben gibt es für 24,18 Stunden.
Im Rahmen des Bundesprogrammes “Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur
Welt ist“ wird bis Ende 2022 eine Erzieherin mit einer halben Stelle beschäftigt.
Zusätzliche Unterstützung erhalten wir durch eine/n Berufspraktikant/in
und
einer/eines Praktikant/in im Freiwilligen Sozialen Jahr. Praktikantinnen und
Praktikanten sowohl von allgemeinbildenden als auch von Fachschulen werden verteilt
über das ganze Jahr angeleitet.
Die Kindertagesstätte beschäftigt in der Mittagszeit zwei Hauswirtschaftskräfte mit
täglich 3 Stunden und zwei Reinigungskräfte mit je 12 Wochenstunden.
Hausmeistertätigkeiten, die Pflege des Außengeländes und der Transport des
Mittagessens werden durch Angestellte und Arbeiter der Stadt mit übernommen.
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3.5. Finanzen
Die Kindertagesstätte ist mit einem Etat ausgestattet, der vom Stadtrat festgelegt wird
und sich an den Etats der kommunalen Kindergärten der umliegenden Orte orientiert.
Einige Etatposten sind zu einem Budget zusammengefasst, über den die
Kindertagesstätte frei verfügen kann.
Weitere finanzielle Mittel kommen von den Eltern (5,50 € pro Monat für
außergewöhnliche Ausgaben bei Ausflügen, Busfahrten, Kasperletheater, Getränke),
durch Spenden von Einzelpersonen und Firmen und durch Erlöse, die bei Festen und
den Kleiderbasaren des Fördervereins erzielt werden. Das Einziehen des Geldes für die
Mittagessen sowie die Auslagenpauschale von 5,50 Euro hat die
Verbandsgemeindeverwaltung übernommen.

4. Unser Bild vom Kind
Kerngedanke ist, dass jedes Kind von
sich aus bestrebt ist, zu lernen und
sich zu entwickeln, es ist Aufgabe der
Erzieher den Kindern vielfältige
Möglichkeiten zu bieten, eigene
Erfahrungen zu machen. Das Lernen
und die Entwicklung eines Kindes
vollziehen sich somit individuell.
Daher ist immer der jeweilige
Entwicklungsstand und die
Befindlichkeit des einzelnen Kindes
einzubeziehen. Es ist von außen nicht
zu „machen“, wenn es nicht dem
Entwicklungsstand und der
Befindlichkeit des Kindes entspricht.
Piaget: „Das Kind ist Akteur seiner Entwicklung.“
Korczak: „Das Kind wird nicht erst ein Mensch, sondern ist schon einer.“
Der Ausgangspunkt ist, dass wir nicht mehr von einer Zielvorstellung ausgehen und dann
versuchen, die Kinder dahingehend zu verändern. Stattdessen bemühen wir uns, die Kinder
und ihr Handeln zu verstehen und als sinnvoll zu akzeptieren. Wir gehen davon aus, dass auch
Kinder ihre Probleme selbst lösen müssen und unterstützen sie dabei. Dies geschieht immer
praxisorientiert und geht vom einzelnen Kind und von der einzelnen Situation aus. Jedem
Mensch ist die Tendenz zu Autonomie, Rationalität, Reflexion und Kommunikation zu eigen,
auch Kindern, Beeinträchtigten, Alten. Es handelt sich nicht um Fähigkeiten, die erst noch
entwickelt werden müssen, sondern jeder Mensch hat sie von Geburt an. Wie weit er sie in
seinem Leben ausgestaltet, wie seine Erfahrungen sind, ist eine andere Sache.
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Das Kind ist selbst Akteur seiner Entwicklung. Bei dem reflexiven Menschenbild handelt es
sich nicht um Zielvorstellungen, sondern um Grundannahmen, die als gegeben anzusehen
sind.

Wir müssen also nicht auf Autonomie, Selbständigkeit usw. hin erziehen, sondern sie im
Miteinander umgehen voraussetzen.
Die Handlungen eines Kindes sind aus seiner subjektiven Innensicht immer sinnvoll und
logisch, entsprechen aber nicht immer den Erwartungen von Erwachsenen. Unsere Aufgabe
als Erzieherinnen ist es, bei den Handlungen des Kindes den inneren Beweggrund zu
erspüren, den Inhalt der Botschaft. Damit ändert sich das pädagogische Eingreifen.

 Jedes Kind ist anders. Diese Vielfalt gilt es zu erkennen und zu stärken. Wir nehmen
Rücksicht auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder.

11

Hungrig
und
Durstig

Ruhesuchend

Ängstlich

Ehrlich

Bewegungsfreudig

Fordernd
Verletzbar

Neugierig
Sensibel

Traurig
Selbstständig

Kreativ
Direkt
Spontan

Forschend

Individuell
Fragend

Offen
Zurückhaltend

Fröhlich
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5. Ziele unserer Arbeit
Wir wollen erreichen, dass sich Kinder auf das Leben einlassen können, indem sie die
Möglichkeit erhalten, sich ein Bild von der Welt in realen Situationen zu machen und sie
verantwortlich mit zu gestalten. Dazu wollen wir sie beim Erwerb folgender Kompetenzen
unterstützen:
- Neugier auf alles haben, was uns umgibt und Lust
auf forschendes Lernen entwickeln
- eine selbst gestellte Aufgabe zu Ende bringen und
bei Misserfolgen nicht gleich aufzugeben
- sich eine Meinung über Dinge und Erscheinungen
bilden und die Meinung von anderen zu akzeptieren
- Selbstgefühl entwickeln, wissen, was einem gut tut,
auf seine innere Stimme hören, Ängste akzeptieren
und überwinden, mutig werden
- Erwartungen, Bedürfnisse und Gefühle anderer
wahrnehmen, achtungsvoll miteinander umgehen,
die Folgen des eigenen Verhaltens abschätzen
- erkennen, dass gemeinsames Tun etwas bewirken
kann
- Zielstrebigkeit, Wissbegier, Beharrlichkeit, Ausdauer und Geschicklichkeit zu
entwickeln
- die Vielfalt sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten erkennen und sich an der
Schönheit der Sprache erfreuen
- Einsichten in ökologische und mediale Wirklichkeiten und Zusammenhänge
gewinnen
- Erfahrungen und Erkenntnisse aus einem Handlungsbereich in einen anderen zu
übertragen
- zu akzeptieren, dass man nicht alles können muss!
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6. Pädagogisches Konzept: Offene Arbeit
Seit Jahren lebt unsere Kita das Prinzip der offenen Arbeit. Es bedeutet nicht nur offene
Türen, Funktionsräume und gruppenübergreifende Aktivitäten, sondern kontinuierliche
Bewegung und Weiterentwicklung. Sie öffnet den Blick auf das, was Kinder
"mitbringen" und in die Gestaltung der Gemeinschaft "einbringen". Sie erfordert von uns
eine reflektierende Haltung, die offen ist:
- für Prozesse und Ergebnisse
- unterschiedliche Entwicklungswege
- Deutungen und Bedeutungen der Kinder
- für Zweifel an Gewohnheiten und Gewissheiten
- für neue Ideen und ungewöhnliche Lösungen
- für andere Blickwinkel und Konzepte
(aus "Einblicke in die offene Arbeit" von Gerlinde Lill)
Darunter verstehen wir, dass wir uns nicht ständig Angebote für die Kinder ausdenken
müssen, sondern sie in dem, was sie gerade bewegt, entsprechend unterstützen wollen. Wir
kümmern uns um die Rahmenbedingungen und die Schaffung von Möglichkeiten zum
forschenden Lernen.
Offene Arbeit ist das Resultat vielfältiger Diskussionen und Auseinandersetzungen zum
Thema Bildung und Erziehung von Kindern.
Es findet sich in den folgend dargestellten Bereichen unseres Handelns wieder.

6.1. Das Spiel des Kindes
Albert Einstein: „Das Spiel ist die höchste Form der Forschung."
Das Spiel ist die Haupttätigkeit der
Kinder: So erschließen sie sich ihre
Welt und spielen Erlebtes, besondere
Ereignisse und Wunschvorstellungen
nach. Darum ist es wichtig, Kinder an
immer wiederkehrenden, alltäglichen
Aktivitäten teilhaben zu lassen, um
ihnen den "Stoff" für ihre Spiele zu
liefern. Kinder haben eine große
Fantasie und entscheiden selbst mit
wem, wo, wann und wie sie spielen.
Aus diesem Grund nimmt das
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Freispiel den größten Raum des pädagogischen Alltags ein, damit die Kinder Dinge
ausprobieren, erforschen und austesten können.
Ihnen ist es ein Bedürfnis, Spielabläufe zu wiederholen. Im Spiel lernt man Regeln
einzuhalten und übt sich in Konzentration und Ausdauer. Um Spiel von außen weiter
wachsen zu lassen, geben wir Impulse und fördern eigene Ideen. Kinder genießen sowohl
das gemeinsame Spiel mit anderen Kindern, als auch, allein zu spielen. Dann suchen sie
Ruhe und einen Rückzugsraum, indem sie spielversunken ihren Gedanken, Gefühlen und
Erfahrungen nachgehen können.
Die Rolle der Erzieherin dabei ist es, Raum, Zeit, Impuls und Material zur Verfügung zu
stellen.
Denn nur das, was ich tue, lerne ich dauerhaft!
 Neben der Hauptform, des Freispiels, bieten wir den Kindern noch andere Formen des
Spiels, die ihre Berechtigung finden (z.B. Kreisspiele, Gesellschaftsspiele,
Bewegungsspiele…)
„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun. Denn wenn man genügend
spielt, so lange man klein ist - dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man
später ein Leben lang schöpfen kann." ( Astrid Lindgren)

6.1.1. Beobachtung und Dokumentation im pädagogischen Alltag:
Regelmäßige und gezielte Beobachtung und Dokumentation sind die Basis im Alltag der
Erzieherinnen, um Kinder wirksam in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen. Die
Beobachtungen und Dokumentationen werden als grundlegendes Instrument unserer
Arbeit genutzt. Sie dienen als Basis für das Gespräch mit den Eltern über den
individuellen Entwicklungsstand des Kindes. Damit wird hervorgehoben, dass der
umfassende Bildungs- und Erziehungsauftrag strukturiert erfolgt.
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In unserer Einrichtung verfügen wir über einige Beobachtungsinstrumente, die wir gezielt
in unserem pädagogischen Handeln anwenden.

Auf das Konzept angepasste Beobachtungsbögen und Bildungsdokus:
 Systemische Beobachtung: Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation mit
hilfreicher Methodenvielfalt - dem Alter entsprechend
 Freie Beobachtungen im Alltag
 Fallbesprechungen im Team
 Fotos, Videos und Tonaufnahme
Diese Instrumente werden für die jährlichen Entwicklungsgespräche angewendet und bei
Bedarf eingesetzt. Die Gespräche werden protokolliert und können auf Wunsch von den
Erziehungsberechtigten eingesehen werden. Wichtige Informationen durch Beobachtungen
können jederzeit und bei Bedarf in einem Tür und Angelgespräch ausgetauscht werden.
6.1.2. Bildungsdokumentation

 Ein Bild sagt mehr als tausend
Worte!
Um den Kindern die Möglichkeit zu
geben, ihre eigenen
Entwicklungsschritte nachvollzieh- und
sichtbar zu erleben, verwenden wir die
Form des Portfolios (Bildungsbuch).
Es soll erkennbar machen, ob das Kind
in der Kita angekommen ist, was und
mit wem es spielt, wo seine Vorlieben
und Stärken sind, ob es sich im
Zusammenspiel mit anderen wiederfindet. Das Bildungsbuch soll erkennbar machen, wie
das Kind lernt bzw. sich die Welt aneignet.
Das Bildungsbuch gehört dem Kind und ist für das Kind frei zugänglich. Es wird von den
Kindern oft genutzt, sich in der Betrachtung mit anderen darzustellen und auszutauschen.
Das Bildungsbuch ist eine wertvolle kommunikative Anregung. Im Austausch mit
anderen Kindern über das Portfolio lernen sie gegenseitige Wertschätzung und
Wahrnehmung des Gegenübers.
Durch das Dokumentieren mit Bildern und Text ermöglichen wir dem Kind seine
Lernfortschritte sichtbar zu machen.
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6.1.3. Aktivitäten und Projekte
In unserem Kindergartenalltag finden viele verschiedene Aktivitäten auf allen Ebenen
statt. Durch alltägliche Beobachtungen im Freispiel nehmen wir das Interesse der Kinder
auf und gehen mit einem Angebot darauf ein. Das kann der Wunsch nach Bewegung,
Möglichkeiten zum Bauen, Experimentieren oder einem kreativen Angebot sein. Geht das
Interesse der Kinder über einzelne Aktivitäten hinaus, entstehen mitunter Projekte daraus.
Ein Projekt ist eine offen geplante Bildungsaktivität einer lernenden Gemeinschaft von
Kindern und Erwachsenen. Themen, die zusammen bearbeitet werden, entstehen aus der
Situation, greifen die aktuellen Interessen der Kinder aus dem Alltag auf. Wir Erzieher
begleiten die Kinder ebenfalls als Lernende und motivieren sie in ihrem eigenen Tun.
Kinder gestalten Projekte partizipatorisch von Anfang an und in allen Projektphasen mit.
Projekte können je nach Thema unterschiedlich lange dauern. Die Gruppengröße kann je
nach Interesse der Kinder während des Verlaufes variieren. Ebenso werden Eltern oder
Experten gern beteiligt, um das soziale Umfeld, sowie die Lebenswelt der Kinder
einzubeziehen, aber auch, um das Sichtfeld zu erweitern. Wir verfolgen unterschiedliche
Ziele mit einem

Projekt:

- Selbsttätigkeit
- Erfahrungslernen
- Mitbestimmung /Partizipation
- Ganzheitliche Kompetenzförderung
- Nutzung und Erfahrung von Gruppendynamik
Durch Dokumentationen machen wir unseren Ablauf für alle transparent. Dabei ist nicht das
Ergebnis das Ausschlaggebende, sondern der Weg dorthin.
Obwohl wir Projekte als wertvoll für die kindliche Entwicklung betrachten, geben wir dem
Freispiel mehr Raum, weil es in den letzten Jahren sehr in den Hintergrund getreten ist,
die Kinder aber genau diese Form des Lernens wieder verstärkt benötigen. (Siehe
Freispiel)
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Gefestigte und immer wieder kehrende Projekte in unserer Einrichtung sind zum Beispiel, das
Schulkindprojekt, Gartenprojekt, vom Ei zum Küken, sowie die regelmäßigen Naturerlebnisund Waldwochen.
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6.1.4. Feste und Feiern
Ebenso wie Rituale gibt die Orientierung am Lebenslauf des Jahres Kindern Halt. So
feiern wir Feste wie Karneval, Ostern, Erntedank, St. Martin, Nikolaus und Weihnachten.
Neben traditionellen Festen gibt es bei uns kindergartenspezifische „Feste“ wie
Theaterspiel, Winteraustreiben oder Verabschiedungsfeste.

6.2. Kognitive Entwicklung/ Denken/ Lernen
 „Das Erstaunen ist der Beginn aller Naturwissenschaften.“ ( Aristoteles )
Lernen mit Hand, Herz und Kopf
In den ersten sechs Lebensjahren eignen sich Kinder ein umfassendes
Allgemeinwissen an – ein intuitives Verständnis der Welt.
Das Lernen erfolgt ohne bewusste Anstrengung, nahezu „automatisch“ im Spiel/ im
Tun. Optimale Lernbedingungen bestehen, wenn Kinder sich in der Gruppe
wohlfühlen. Wichtig sind sichere Bindungen zu Erwachsenen und Kinder, um
miteinander agieren zu können.
Somit ist die kognitive Kompetenz auch von Selbstvertrauen, Resilienz,
Kooperationsbereitschaft usw. abhängig.
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Jedes Kind bringt individuelle Voraussetzungen für einen „Lernerfolg“ mit. Wir
müssen Erfahrungsfelder in vielfältigen Bereichen ermöglichen, um Denkprozesse
anzuregen.
Das beginnt mit der Schaffung einer Umgebung die zum Spiel auffordert, sowie Spielmaterialien, die vielfältig einsetzbar und weniger auf nur einen Spieleinsatz festgelegt
sind. Lernen erfolgt immer auf der Erfahrungsebene der Kinder.

Aus diesem Grund werden von uns Maßnahmen zur Gedächtnisschulung nicht
umgesetzt.
„Das Gras wächst auch nicht schneller,
wenn man daran zieht“ (afrikanisches
Sprichwort)

6.3. Sprache
Kinder lernen sprechen, um sich die Welt
anzueignen. Sie möchten ihre Bedürfnisse
mitteilen und in den Dialog mit anderen treten.
Spracherwerb findet durch Beobachtung,
Kommunikation und aktives Ausprobieren statt.
Der Lebensraum Kita bietet mit vielfältigen
Interaktionsmöglichkeiten ein ideales
Sprachlernfeld.
Dabei steht für uns die Förderung kommunikativer
Prozesse der Kinder untereinander an erster Stelle.
Wir legen Wert darauf die Balance zwischen
Präsenz, Angebot und Zurückhaltung zu finden.

Sprachliche Bildung greift als Querschnittaufgabe in jeden Bereich des gemeinsamen
Kitaalltags und der Erziehungs- und Bildungsarbeit ein. Sie ist allen pädagogischen
Fachkräften als solche bewusst und wird kontinuierlich umgesetzt( alltagsintegrierte
sprachliche Bildung ).
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Sprache braucht eine anregende
Umgebung und Möglichkeiten der
aktiven Auseinandersetzung mit dem
Lebensumfeld. Wir ermöglichen
vielfältige Erfahrungsräume mit hohem
Aufforderungscharakter, um der Neugier
und Lernfreude der Kinder
entgegenzukommen und unterstützen
damit (auch) die Freude an der Sprache
auf unterschiedliche Weise.

Seit 2012 werden wir in unserer Arbeit durch Bundesprogramme gefördert. Das
aktuelle Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
stärkt uns pädagogischen Fachkräfte darin, die Sprachentwicklung der Kinder und
unser eigenes Sprachverhalten systematisch zu beobachten und Ideen für die
sprachpädagogische Arbeit abzuleiten.
Um dafür optimale Bedingungen zu schaffen, sind weitere Schwerpunkte der Arbeit
hinzugekommen. Diese beziehen sich auf Prozesse der Partizipation, Inklusion und
die verstärkte Zusammenarbeit mit Familien. Auch der Umgang mit einem gesunden
Beschwerdemanagement Kinder / Eltern zählen dazu.
Neue Schwerpunktaufgabe im Rahmen des Bundesprogramms für Sprachförderung ist
die Auseinandersetzung mit digitalen Medien. Kinder sollen einen Erstzugang unter
pädagogischen Gesichtspunkten erwerben.

Dafür erhalten wir Sprach-Kitas doppelte Unterstützung:
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(gefördert mit halber Stelle)
- berät und unterstützt das Team
- ist zusätzlich Ansprechpartnerin
für die Eltern
Wir legen besonderen Wert
auf sprachliche Bildung
im Kita Alltag

Unsere Kita ist eine Sprachkita
und wird durch das
Bundesprogramm gefördert

Schwerpunkte der Arbeit
der zusätzlichen Fachkraft sind:

Eine Fachberaterin begleitet
die zusätzliche Fachkraft und das

- Alltagsintegrierte sprachliche Bildung

Team fachlich im Rahmen

- Inklusion/ Partizipation
- Zusammenarbeit mit Familien
- Beschwerdemanagement
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6.4. Bewegung und Psychomotorik
 „Leben ist Bewegung und ohne Bewegung findet Leben nicht statt."
(Moshe Feldenkrais)
Bewegungserfahrungen sind
für die gesunde Entwicklung
eines Kindes von großer
Bedeutung. Bewegung ist
ein Grundbedürfnis von
Kindern. Sie brauchen keine
Erziehung zur Bewegung,
sondern Erziehung durch
Bewegung, um die
unterschiedlichsten
Sinneswahrnehmungen zu
schulen. Der
Gleichgewichtssinn spielt
hierbei eine wesentliche Rolle und bildet die Basis für zukünftiges Lernen.
„Am schönsten ist das Gleichgewicht, kurz bevor’s zusammenbricht.“ (Unbekannt)
Wird der Gleichgewichtssinn gereizt, regt er alle Sinne an, integriert und reguliert sie.

„Auf einem wankenden Schiff fällt um, wer stillsteht, nicht, wer sich bewegt.“
(Ludwig Börne)
Er hilft den Kindern wesentlich Raumerfahrungen zu machen und Körper und Seele in
Einklang zu bringen und zu halten.
Bewegung und Sprache stehen in einem engen Zusammenhang. Sprachliche Bildung
wird durch Bewegung, die aktive Auseinandersetzung mit der Umwelt angebahnt und
ständig erweitert.
Basierend auf diesen Erkenntnissen hat Bewegung bei uns Priorität. So haben wir in
unserer Kita vielfältigste Bewegungsmöglichkeiten geschaffen.
Um diesen Anspruch umzusetzen steht/stehen den Kindern:
- ein ansprechendes, großes Außengelände zur Verfügung, das vielfältige Bewegungsund Sinneserfahrungen zulässt
- ein Turnraum mit einer großen Auswahl an Materialien, die Bewegung auf
vielfältigste Weise anregen, herausfordern und fördern
- freizügige Räume, die ständig auf kombinierte Spiel- und Bewegungserfahrungen
überprüft werden
- regelmäßige
- Spaziergänge, Leggewies- oder Waldtage
- zahlreiche Materialien zur Bewegungsförderung zur Verfügung.
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Wahrnehmung und Bewegung sind die Grundlage für die Persönlichkeitsentwicklung von
Kindern.
Der Begriff Psychomotorik zeigt die enge Verknüpfung zwischen der Psyche, also
seelischen Vorgängen, und der Motorik auf. Körperliche Vorgänge und Gefühle beeinflussen
sich gegenseitig. Die Körperhaltung, Mimik und Gestik – die Gesamtheit aller nonverbalen
Signale des Körpers geben Hinweise auf den aktuellen Gefühlszustand. Mit Hilfe unserer
Vorstellungskraft sind wir in der Lage, uns zum Beispiel in eine fröhliche Stimmung zu
versetzen, die sich dann auch körperlich durch Lachen und entspanntes Verhalten äußert. Bei
Kindern ist diese wechselseitige Beeinflussung von Psyche und Motorik besonders
ausgeprägt. Während Erwachsenen oder älteren Kindern Erfahrungen, Hinweise und Anstöße
zu Denkprozessen über die Sprache vermittelt werden können, ist ein Säugling dazu noch
nicht in der Lage. Kleinkinder – und auch zum großen Teil Vorschulkinder – lernen ihre
Umgebung fast ausschließlich durch Wahrnehmung, also über ihre Sinne, und Bewegung
kennen. Durch Betasten und Hantieren mit Gegenständen begreifen sie ihre Umwelt und sich
selbst.
Während die Kommunikation zwischen Erwachsenen hauptsächlich über die Sprache erfolgt,
sind es im Kleinkind- und Vorschulalter vorwiegend motorische Verhaltensweisen, die
Kommunikationsprozesse und das Sozialverhalten bestimmen.
Psychomotorik besteht aus vielen Bausteinen:
Die Psychomotorik besteht aus vielen Bausteinen, wobei nachfolgend die meisten genannt
seien: Grobmotorik, Feinmotorik, Gleichgewicht, Konzentration, Entspannung,
Wahrnehmung, Reaktion, Ausdauer, Koordination und Geschicklichkeit.

Psychomotorik mit Alltagsmaterialien / Naturmaterial Kastanie
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6.5. Ästhetisch- künstlerische/ musische Bildung
 „Bevor ein Kind spricht, singt es. Bevor sie schreiben, malen sie. Sobald sie
stehen, tanzen sie. KUNST ist die Grundlage menschlichen Ausdrucks.“
(Phylicia Rashad)
Kunst ist ein weiterer wichtiger Weg Gedanken und Gefühle über Bewegung und das
Erschaffen eines Werkes auszudrücken. Unsere Kinder haben freien Zugang zu jeder
Art von gestaltendem Material und Werkzeug. Kneten, Hämmern, Kleben, Formen,
Malen- all diese Ausdrucksmöglichkeiten schulen die Koordination von Gedanke und
Bewegung.

Die Kinder werden während des Schaffungsprozesses ermutigt, ihre Gedanken und
Empfindungen mitzuteilen. Wir geben ihnen Impulse, die ihre Kreativität anregen, ohne sie in
eine bestimmte Richtung zu drängen. Ziel ist nicht das Produkt, sondern der individuelle
Schaffungsprozess und das Aufgehen in diesem. Für das fertige Werk werden gut sichtbare
Plätze (Bildergalerie, Fenster) gefunden, damit auch andere Kinder teilhaben können und im
gegenseitigen Dialog weitere kreative Auseinandersetzungen entstehen. Sinnliche
Wahrnehmungen aus dem künstlerischen Bereich ermutigen Kinder ihre Umwelt im wahrsten
Sinne des Wortes zu begreifen und zu gestalten.
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Bei der Bereitstellung von Materialien achten wir auch auf den Einsatz von Naturmaterialien,
um den Kindern den Zugang zu ihrer natürlichen Umgebung zu ermöglichen.
Kinder geben ihren Gefühlen und Gedanken über die Welt Formen oder drücken sie in Farben
oder Klängen aus.

Die Auseinandersetzung mit
Rhythmen und Musik unterstützt
ihre individuellen
Ausdrucksformen.
Wir ermöglichen die
Beschäftigung mit Geräuschen,
Liedgut, Klangeigenschaften von
Material, Gesang, Rhythmik und
Musikinstrumenten.
Kinder tanzen, hüpfen oder laufen
im Rhythmus der Musik. Die
Aktivitäten reichen bis zum
darstellenden Spiel.

6.6. Sozialkompetenz/ soziale Beziehungen
„Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen
Wert geben." (W.v. Humboldt)
Mit dem Kontakt zu Ihnen, den Eltern,
nehmen Kinder erste soziale
Beziehungen auf und erweitern diese je
nach Familienstruktur. Sie entstehen, wo
Geborgenheit, Rückzug, aber auch die
Möglichkeit zum Lernen entsteht.
Wenn das Kind in die Kita kommt,
erweitert sich das soziale
Beziehungsnetz erheblich. Beginnend
mit der Bezugserzieherin, den
Kontakten zu anderen Erzieherinnen
und Kindern, tastet sich das Kind vor. Gelingt es, über diese Kontakte Sicherheit und
Geborgenheit zu erlangen, wird die Kita zum geschützten Lebensraum mit vielen
Entfaltungsmöglichkeiten.
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Wir unterstützen die Kinder dabei, ein
stabiles Netzwerk zu erlangen und
ohne Verleugnung der eigenen
Interessen aufrechtzuerhalten.
Das ist ein Prozess, der
Konfliktpotential enthält. Kinder
lernen über die Interaktion mit anderen
eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, zu
vertreten, aber auch
Bedürfnisse anderer zu
berücksichtigen.
Wir beobachten, bestärken, sprechen über verschiedenste Situationen, ohne sofort
regulierend einzugreifen. Kinder sollen die Möglichkeit erhalten, mit Hilfe
besprochener Konfliktlösungsstrategien selbstwirksam zu werden und sich neuen
Konflikten angemessen zu stellen. Die Vorbildwirkung von uns als Erwachsene im
Umgang miteinander betrachten wir als große Einflussnahme in diesem Prozess.
„Freunde sind Menschen, die Dir nicht den Weg zeigen, sondern ihn einfach mit dir
gehen.“ (Unbekannt )

6.7. Werte
Definition:
Werte sind Ideen und Überzeugungen, die für Menschen und Gemeinschaft wichtig
sind. Sie entwickeln sich aus historischen, kulturellen und sozialen Zusammenhängen.
Unser Wertesystem wird sich immer wieder verändern, denn das Leben in unserer
Gesellschaft wird vielfältiger. Es gilt daher, neue gemeinsame Werte im täglichen
Miteinander zu erkennen und zu etablieren. Das funktioniert nur über einen aktiven
Beteiligungsprozess der Kinder, um nachhaltige Wirkung zu erfahren/erzielen.
Normen und Werte bilden die Basis für ein gutes Zusammenleben in einer
Gemeinschaft.
Wir geben den Kindern durch unsere Vorbildwirkung die Möglichkeit, sich bewusst
und aktiv demokratische Werte anzueignen und im Miteinander neue Werte zu
schaffen.
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Dazu gehören:
S elbstbestimmung
A C htung
Offen H eit
W ertschätzung
P A rtizipation
Se L bständigkeit
Hilfs B ereitschaft
Höflichk E it
Zusamme N halt
Bestä N digkeit
E mpathie
S olidarität
Respek T
„Wenn wir mit offenen Augen durchs Leben gehen und Herz und Mitgefühl zeigen,
dann wird es in unserem Umfeld herzlicher zugehen.“ (H.Jaenicke)

6.8. Rituale
„Rituale sind wie Rhythmen: wiederkehrend, bewahrend und zuverlässig. Es sind
abgegrenzte, nicht alltägliche Handlungen, die einem übergeordneten Sinn dienen,
der transparent ist.“ (Weyer/Stroppel)
(Quelle: Die Kindergartenzeitschrift 3.Quartal 2016, Seite 4 und Seite 34)
Rituale stärken unser Selbst, sie stiften Ordnung und regeln Übergänge. Durch sie
findet das Kind seinen festen Platz im Alltag. Sie ordnen das Leben, geben ihm
Orientierung, Sinn und strukturieren die Komplexität des Alltags. Rituale helfen
einem Kind, sich nicht alleine und verlassen zu fühlen. Kinder entwickeln von sich
aus Rituale, die ihnen selbst guttun. Es ist wichtig, dass Erwachsene diese Rituale,
auch wenn sie manchmal etwas merkwürdig erscheinen, unterstützen.
Rituale sind nicht an bestimmte Orte gebunden.
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Es gibt viele Gründe, warum bei uns im Kindergarten Rituale gelebt werden.
Rituale:








geben Sicherheit (morgens ankommen und sich von den Eltern verabschieden)
stärken das Selbstvertrauen, den Zusammenhalt und die Gemeinschaft
(Geburtstagsfeier in den Gruppen, das gemeinsame Singen...)
sind Ausdruck von Individualität
machen das Leben verlässlich und helfen Krisen zu meistern
sind wertvolle Wegbegleiter (Feste und Feiern im Jahreskreislauf)
geben Halt, Geborgenheit und die Kinder können entspannen (die tägliche
Ruhezeit und Schlafenszeit)
machen das Leben einfacher

29

6.9. Kulturelle Vielfalt
Die kulturelle Vielfalt bezeichnet das Neben- oder Miteinander verschiedener
Kulturen in einer Gesellschaft.
„Das Anderssein der anderen als Bereicherung des eigenen Seins begreifen, sich
verstehen, sich verständigen, miteinander vertraut werden, darin liegt die Zukunft der
Menschheit.“ (Rolf Niemann)
Für uns steht im Mittelpunkt das gemeinsame Bemühen um ein friedvolles
Zusammenleben, geprägt von Akzeptanz und Respekt.
Friedvolles Zusammenleben eröffnet vielfältigste Möglichkeiten voneinander zu
lernen.
Unser Ansatzpunkt dafür ist, weniger auf das zu achten, was uns verschieden macht,
sondern das zu betonen, was allen Menschen als Grundbedürfnis zu eigen ist.
Dabei spielt Partizipation eine große Rolle, um die Interessen aller (am gemeinsamen
Leben in der Kita) Beteiligten zu erfahren und ihnen Gehör zu verschaffen.

6.10. Vorteilsbewusste Erziehung und Bildung
Unter vorurteilsbewusster Erziehung und Bildung verstehen wir einen Ansatz, der
Ausgrenzung und Stigmatisierung von Kindern aufgrund von Vorurteilen
entgegenwirkt.
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Kinder sollen sich im Miteinander Wissen über Menschen, Situationen und
Lebenswelten aneignen können. Sie sollen Grundlagen erwerben können, Toleranz,
Akzeptanz und Wertschätzung anderen entgegenbringen zu können.

Wir helfen dabei, indem wir:
- das Ich des Kindes, aber auch den Bezug zur Gruppe thematisieren
- Empathie vorleben
- Einseitigkeit und dogmatische Lösungen vermeiden
- gegen Diskriminierung vorgehen

6.11. Resilienz
Unter Resilienz versteht man die psychische Widerstandfähigkeit von
Kindern/Erwachsenen, gegenüber Belastungen/
Entwicklungsrisiken oder kritischen
Lebenssituationen.

 „Starke Kinder sind resilient“
Wir begleiten die Kinder im Alltag, schwierige
Situationen wahrzunehmen, auszuhalten und
durchzustehen. Nur so erlangen Kinder die Fähigkeit
zur Belastbarkeit und innerer Stärke. Wir bieten
ihnen einen geschützten Raum, der sowohl stabile
soziale Beziehungen als auch Achtsamkeit gegenüber
möglichen Gefahren gewährleistet.
Er bedeutet nicht, alle Konflikte und Schwierigkeiten
aus dem Weg zu räumen und so ein Abbild der realen
Welt zu verhindern. Wir erarbeiten mit den Kindern
Möglichkeiten einer konstruktiven
Auseinandersetzung im täglichen Zusammensein.

 Starke Kinder versetzen Berge
„Weniger zögern und mehr wagen, öfter innehalten, anstatt zu hasten, heute leben,
anstatt zu verschieben, unsere Träume leben, anstatt unser Leben zu träumen."
(Jochen Mariss)
„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." (Henry
Ford)
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6.12. Inklusion
Inklusion bedeutet für uns die Wahrnehmung von Unterschieden zwischen Kindern.
Diese respektieren und schätzen wir.
Nach Möglichkeit soll unsere Einrichtung für alle Kinder und damit auch für alle
denkbaren Unterschiede zugänglich sein.
 Mittendrin statt nur dabei!
Dies soll in einem Rahmen geschehen, der Ausgrenzungen und Diskriminierung
verhindert und allen, geduldig und einfühlsam, je nach ihren Möglichkeiten, die
bestmöglichen Entwicklungsbedingungen verschafft.
„Es ist normal, verschieden zu sein“
„Ziel ist nicht der Abbau von Barrieren, damit nachher alle das Gleiche machen
können, sondern der Abbau von Barrieren, damit nachher alle etwas Anderes machen
können.“ ( Daniela Kobelt Neuhaus)

6.13. Partizipation
Partizipation im Kindergarten meint, dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedensten
Entscheidungen im Kindergartenalltag stattfindet. Ein wichtiges Bildungsziel dabei
ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse
wahrzunehmen, zu äußern und umzusetzen. Die Kinder lernen dabei, ihre Meinung zu
vertreten und in der Diskussion miteinander auch andere Meinungen und Standpunkte
zu hören und zu akzeptieren.
„Das Leben des Kindes findet im Hier und Jetzt statt. „ (Janusz Korzack)
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Entscheidungsfindung für Spielsachen

6.13.1. Umgang mit kindlichem Feedback (Beschwerdeverfahren für Kinder)

Rückmeldungen von Kindern über das gemeinsame Leben in unserer Kita sind
ausdrücklich erwünscht!
Das kann sowohl Ausdruck von Zufriedenheit als auch Unzufriedenheit sein.
Beides bietet Anlass zur Auseinandersetzung mit täglichen Situationen und
Abläufen.
Wir verstehen sie als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer
Arbeit. Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der
Kinder auf Beteiligung umzusetzen.
Ein positiver Umgang damit wird von uns als gelebte Partizipation verstanden.
Abhängig von Alter, Entwicklungsstand und Persönlichkeit eines Kindes kann das
auf verschiedene Weise über eine verbale Äußerung als auch über Weinen, Wut,
Traurigkeit, Aggressivität oder Zurückgezogenheit erfolgen.
Können sich die älteren Kinder schon gut über Sprache mitteilen, muss die
Beschwerde der Allerkleinsten von den Erzieherinnen sensibel aus dem Verhalten
des Kindes wahrgenommen werden.
Achtsamkeit und eine dialogische Haltung sind unbedingte Voraussetzungen in
diesem Prozess.
Die gesamte Vorgehensweise findet sich in der Arbeitskonzeption der Kita wieder.
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6.14. Eingewöhnung
16.14.1. Erstaufnahme
"Einladen - Ermutigen - Inspirieren" (Gerald Hüther)
Wenn das Kind in die Kita aufgenommen wird, nimmt die zukünftige
Bezugserzieherin ca. 1 Monat vor dem Aufnahmetermin Kontakt mit der Familie auf
und lädt zu einem Erstgespräch ein.
In diesem Erstgespräch erhalten die Eltern von ihr alle wichtigen Informationen
(Aufnahmeheft), die sie und ihr Kind für den Besuch des Kindergartens brauchen.
Ebenso wird der Ablauf der Eingewöhnungszeit besprochen.
Die Eingewöhnungszeit in der Kita ist für das Kind aber auch für die Eltern und
natürlich auch für uns Erzieherinnen eine spannende und aufregende Zeit.
Es ist die Leistung des Kindes, wie es den Schritt von der Familie in die Kita schafft.
Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, was ihm hilft diesen Schritt erfolgreich zu
bewältigen.
Die Eingewöhnungszeit dauert mindestens 14 Tage. Sie orientiert sich an den
individuellen Voraussetzungen des Kindes und wird mit den Eltern abgestimmt.
Wir arbeiten dabei in Anlehnung an das bundesweit anerkannte Berliner
Eingewöhnungsmodell.
Das Modell ist durch fünf Stufen des Vorgehens charakterisiert:
•
Frühzeitige und umfangreiche Information der Eltern über den Ablauf der
Eingewöhnungszeit
•
Eine Grundphase der Eingewöhnung, in der ein Elternteil das Kind in die Kita begleitet und sich dort mit ihm im Gruppenraum aufhält.
•
Vorläufige Entscheidung über die Dauer der Eingewöhnungszeit und erster
kurzer Trennungsversuch
•
Eine Stabilisierungsphase, in der die Erzieherin, zunächst im Beisein der
Eltern, in zunehmendem Maße die Versorgung des Kindes übernimmt und sich
ihm als Spielpartner anbietet
•
Eine Schlussphase, in der die Eltern sich nicht mehr gemeinsam mit dem Kind
in der Kita aufhalten, jedoch jederzeit erreichbar sind, falls die Tragfähigkeit
der neuen Beziehung zur Erzieherin noch nicht ausreicht, um das Kind in
besonderen Fällen aufzufangen. Die Eingewöhnung des Kindes ist
grundsätzlich abgeschlossen, wenn es die Erzieherin als „sichere Basis“
akzeptiert hat und sich von ihr trösten lässt.
(nach Laewen u.a. Die ersten Tage – ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe
und Tagespflege, Beltz Verlag, Weinheim, Basel, Berlin.)
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Zur Information der Eltern halten wir eine selbstgestaltete Broschüre mit Fragen rund
um die Eingewöhnungszeit und Fotos vom Tagesablauf im U3 Bereich bereit.
Ca. 6 Wochen nach Beginn der Eingewöhnung findet ein Reflexionsgespräch der
Bezugserzieherin mit den Eltern statt.

16.14.2. Übergang vom Nestbereich ins offene System
•

•

•

•

Bevor ein Kind in das offene System wechselt, findet ein Übergangsgespräch
zwischen den Eltern, der bisherigen und zukünftigen Bezugserzieherin statt. In
diesem Gespräch werden die individuellen Interessen und Ressourcen des
Kindes weitergegeben, um den Übergang zu erleichtern. Desweitern wird den
Eltern der Tagesablauf und weitere wichtige Elemente der offenen Arbeit
erläutert. Mit einem abschließenden Rundgang durch die Funktionsräume
erhalten die Eltern einen Einblick. Dabei besteht die Möglichkeit auf Fragen
einzugehen.
Um den Kindern den Wechsel zu erleichtern, können sie in den Wochen vorher
im Futterhäuschen (Frühstücksraum) frühstücken und in den Funktionsräumen
neue Erfahrungen sammeln. Dabei werden sie von einer Erzieherin aus ihrer
Gruppe begleitet.
Der Wechsel findet traditionell beim wöchentlichen gemeinsamen Singen aller
Gruppen im Bewegungsraum statt.
Dazu gehört, dass die Kinder aus der Nestgruppe mit einem gepackten
Spielzeugkoffer (Inhalt ist der neue Pin und eine Überraschung) von den
Kindern aus ihrer neuen Gruppe abgeholt werden.
Ca. 6 Wochen nach dem Übergang findet nach Bedarf ein Reflexionsgespräch
statt.

16.14.3. Übergang von der Kita in die Schule
 Bildung beginnt mit der Geburt eines Kindes!
Alle Fähigkeiten und Erfahrungen. die die Kinder im Laufe der ersten 6 Lebensjahre
in der Familie-in der Kita und im sonstigen Umfeld erlangen, bereiten die Kinder auf
die Schule vor. Somit ist die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitung auf die Schule
anzusehen.
Wir unterstützen Lernfreude, die Neugierde auf Umgebung und Lebensraum
und helfen ihnen dabei, sich diesen zu erschließen. Das gelingt uns auf der
Ebene einer stabilen Beziehung.
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Die Schulvorbereitung ist kein Einschulungstraining in dem Sinne, dass Inhalte oder
Formen der Schule vorweggenommen oder eingeübt werden.
Sie basiert auf dem Erwerb sozialer, emotionaler, motorischer, sprachlicher und
kognitiver Fähigkeiten und einer positiven, angstfreien Haltung zum Lernen, um den
Alltag als Schulkind möglichst gut zu bewältigen.
Im letzten Jahr vor der Schule möchten wir sie noch einmal in besonderer Weise
herausfordern.
Die Aktivitäten (Extraangebote) im letzten Kindergartenjahr setzen sich aus
Spielkreisen, Projektgruppen oder Einzelaktionen zusammen. Dabei fordern wir die
Kinder noch stärker in der sprachlichen Auseinandersetzung, der intensiveren Planung
und Durchführung der Treffen und Aktionen heraus. Je nach Interesse erschließen wir
mit ihnen neue Lernfelder in und außerhalb der Kita. Wir bereiten positive Kontakte
zur Schule und zum Schulalltag vor. Die Teilnahme ist für alle Schulanfänger
verbindlich.
Eine Frage, die in diesem Zusammenhang oft auftaucht, ist die Frage nach
"Schulfähigkeit".
Sie beinhaltet unserer Ansicht nach die Fähigkeit, sich selbst, aber auch gemeinsam
mit einem Lerninhalt zu beschäftigen, Wissen anzueignen und in Beziehungen zu
anderen Inhalten zu setzen.
Dazu sind eine ganze Reihe von Kompetenzen nötig, die sich die Kinder im Rahmen
einer Balance von Freiwilligkeit und Verpflichtung aneignen können.
Sie reichen von Ich-, Sozial-, Sach- bis hin zu Lernkompetenzen. Sie entwickeln sich
nicht isoliert, sondern sind nur in der Verknüpfung als sogenannte Schulfähigkeit
relevant.
Sie befähigen unsere Kinder nicht nur in Bezug auf die Schule, sondern mit ihrem
Lebensumfeld und neuen Situationen zurechtzukommen.

6.15. Grenzerfahrungen
Kinder zu beschützen, bedeutet nicht, sie von
allen schwierigen Lebenssituationen zu
isolieren, sondern helfend zur Seite zu stehen
und im Gespräch mit ihnen Befindlichkeiten zu
erspüren.
Wir reichen Kindern gern die Hand, um in
akuten Situationen über Schmerz, Verlust,
Ängste, Trauer oder gar Tod zu reden.
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Wir suchen in diesem Zusammenhang das Gespräch mit den Eltern, stellen Material
und Bücher zur Verfügung oder vermitteln weitere Ansprechpartner.
Wir thematisieren allerdings nicht, sondern reagieren im konkreten Fall.

6.16. Psychosexuelle Erziehung
Der positive Umgang mit Sexualität
und Körperlichkeit leistet einen
wesentlichen Beitrag zur
Identitätsentwicklung von Kindern.
Er stärkt Selbstwertgefühl und
Selbstvertrauen.
" Das Ich ist vor allem ein
körperliches."
(Siegmund Freud)
Umgang mit Gefühlen

Kinder erleben die Welt ganzheitlich mit ihrem Körper und entwickeln so ein
Selbstbild von sich - ob es Vertrauen in seine Fähigkeiten hat, ob es aktiv oder passiv
ist, bei Schwierigkeiten schnell aufgibt oder Ansporn erlebt. Dazu müssen Kinder die
Gelegenheit haben, ihre Selbstwirksamkeit im Spiel erfahren zu können, sowohl bei
körperlichen Aktivitäten als auch beim Entdecken des eigenen Körpers.
Sie hängt eng mit der Identitätsbildung zusammen.
Sexualität ist nicht mit Erwachsenensexualität gleichzusetzen, sondern eine
Lebensenergie, die sich im Körper entwickelt und große Bedeutung für das seelische
Gleichgewicht hat. Verhelfen wir den Kindern einfühlsam, Gefühle wie Zärtlichkeit,
Geborgenheit, Liebe und Lust zu entwickeln, so können diese über unangenehme
Erfahrungen und Gefühle hinweghelfen.
Um die Kinder auf diesem Weg zu unterstützen, ermöglichen wir ihnen Erfahrungen
im Bereich:
- Kinderfreundschaften
- der Auseinandersetzung mit dem
eigenen Körper
- Rollenspiele auf verschiedenen Ebenen
- den Umgang mit Körperscham
- Fragen zur Sexualität und sexuellem
Vokabular - Sinneswahrnehmung
- Mein Körper gehört mir
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Im Team abgesprochen sind Vorgehensweisen, die sich an der Wertschätzung jedes
einzelnen Kindes orientieren und von Übergriffen oder Gewalt klar abgrenzen. Kinder
sollen erkennen, dass sie ein Selbstbestimmungsrecht über ihren Körper haben und "
nein" auch als solches akzeptiert wird.
Für alle " Entdeckungsreisen" gibt es Regeln, die wir situativ und nach intensiven
Beobachtungen mit den Kindern besprechen. Dazu gehört auch die
Auseinandersetzung mit jeglicher Form von Gewalt. Grundlage dafür sind
entwicklungsbedingte Aspekte, die nicht über den Vorschulbereich hinausgehen.
In der heutigen Zeit spielt das Thema Geschlechtervielfalt eine zunehmende Rolle.
Wir begleiten Kinder in ihrer sexuellen Orientierung und
Geschlechtsidentitätsfindung, indem wir keine gängigen Geschlechtervorstellungen
zuweisen. Wir gehen nicht davon aus, dass sich alle Kinder cisgeschlechtlich (
Identifikation mit dem angeborenen Geschlecht ) und heterosexuell entwickeln.

6.17. Schutzkonzept
Seit 2012 ist im Bundeskinderschutzgesetz vorgeschrieben, dass alle Kitas ein
Schutzkonzept zu entwickeln haben, das konkrete Maßnahmen enthält, Kinder vor
sexueller Gewalt zu schützen.
Wir sind uns dieser Aufgabe einheitlich im Team bewusst. Für unsere Arbeit mit dem
Kind bedeutet das folgende Aspekte:
- Wir haben einen Verhaltenskodex im Team entwickelt, der das Thema Nähe und
Distanz regelt und die Intimsphäre eines jeden Kindes respektiert.
- Allen Erzieherinnen stehen Ansprechpartner und festgeschriebene Vorgehensweisen
bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung vor.
- Wir sehen eine wichtige Aufgabe in der Prävention, die Kinder stärken soll, nicht
zum Opfer zu werden, sondern neben Selbstbewusstsein Vertrauen zu haben und
Hilfe einzufordern.
Dazu gehören gelebte Partizipation und die Möglichkeit zur Beschwerde.
In Kinderkonferenzen, Gesprächen und Stuhlkreisen thematisieren wir gewaltfreien
Umgang miteinander sowie Konfliktlösungsstrategien.
- Wir setzen uns mit der psychosexuellen Entwicklung des Kindes auseinander. In
diesem Bereich wird uns die Fachberatung unterstützen.
- Wir möchten Kinder nicht nur in unserer Einrichtung vor sexueller Gewalt schützen,
sondern auch erkennen können, wenn sie außerhalb dieser bedroht sind. Dazu
beobachten wir viel und suchen das Gespräch.
- Ein Notfallplan besteht in einer festgeschriebenen Vorgehensweise, die allen bekannt
ist.
38

- Es ist uns ein Bedürfnis, die Kinder in ihrem Familiengefüge zu stärken und bieten
deshalb unsere Hilfe auch allen Familienangehörigen an, die von Formen der Gewalt
betroffen sind.
- Für Hilfestellungen jeglicher Art liegt uns ein großes Kooperationsgefüge vor.
- Nähere Ausführungen finden sich in der Arbeitskonzeption wieder.

6.18. Natur und Umwelterfahrungen
 Der beste Lehrmeister ist die Natur!
Sie schenkt Kindern einen (Frei-)Raum, in dem
sie sich in neuen Situationen wieder finden, die
sie aus ihrer Alltagswelt oft nicht kennen.
Intensive Naturerlebnisse und die Möglichkeit,
der Bewegungsfreude freien Lauf zu lassen,
werden kombiniert mit einer Umgebung der Ruhe
und angenehmer Reize. Das Gelände und der
direkte Kontakt mit den Elementen stellen die
Kinder vor neue Herausforderungen, an denen sie
wachsen. Nicht nur die motorischen Fähigkeiten
werden geschult. Kreativität und Fantasie werden
angeregt, die Wahrnehmung mit allen Sinnen
wird angesprochen und nicht zuletzt kann sich die
veränderte Umgebung positiv auf das Sozialverhalten in der Gruppe auswirkt.
Wir bieten den Kindern:

Waldtage
Seit 1998 setzen wir uns mit dem Thema Wald - und Naturpädagogik aktiv
auseinander. Wir waren einer der ersten Kindergärten im Landkreis, die Waldtage für
Kinder anboten.
Nach Möglichkeit gehen die beiden Ü3 Gruppen mit den Kindern in jeder Jahreszeit
ein paar Tage in das Waldstück „Weierbusch“ in der Nähe des Kurbener Hofes. Da
das Waldstück fußläufig nicht zu erreichen ist, fahren wir mit dem Bus.
Ältere Kinder der U3 Gruppen haben die Möglichkeit, an einzelnen Tagen mit einer
Stammgruppenerzieherin mit in den Wald zu fahren.
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Leggewiestage
Die „Leggewies“ ist ein Flurstück am
Ortsrand von Polch, das für den
Kindergarten zu Fuß zu erreichen ist und
von allen Gruppen besucht wird. Hier gibt
es einen kleinen Bach, eine Wiese mit
Kastanienbäumen, Hänge zum Klettern
und Rutschen, Hecken zum Verstecken
und Bäume zum
Klettern.

Spaziergänge
Wöchentliche Spaziergänge finden in der
Regel je nach Wetterlage in jeder Gruppe
statt.
Gerne nutzen wir hierfür die günstige
Lage des Kindergartens am
Maifeldradwanderweg.

Naturnahes Außengelände
Unser großes, naturnah umgestaltetes Außengelände
bietet den Kindern Bewegungs- und
Naturerfahrungen in vielfältiger Weise.
Wir nutzen es, um den Kindern ihren Lebensraum
näher zu bringen, indem wir Z.B.
- Hochbeete bepflanzen
- die Beobachtung von Schmetterlingsraupen
zum Schmetterling, vom Ei zum Küken, von
Schnecken und Regenwürmern ermöglichen
Über eine Fortbildung im Naturschutzzentrum
Rheinauen wird eine ehemalige Kollegin im
Ruhestand zur „Kita- Naturbotschafterin“ ausgebildet und uns in der Arbeit
unterstützen.
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6.19. Umweltschutzpädagogik
Das Thema Umweltschutz beschäftigt gerade intensiv unsere Gesellschaft.
Wir sind in der Auseinandersetzung mit diesem Thema zu der Überzeugung gelangt,
dass schon die Kleinen ein Bewusstsein für ihre Umwelt entwickeln, um diese dann
auch schützen zu können. Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen.

„Was ich als Mensch der Umwelt zumute, wirkt auf mich zurück.“
Kinder sollen erkennen können: „Wenn ich als Mensch meine Umwelt verändere,
verändere ich letztendlich auch meine Lebensbedingungen“.
Deshalb ist uns wichtig, über die
Alltäglichkeiten des Lebens wie Kochen,
Waschen, Saubermachen, Müll beseitigen,
Gemüseanbau, sparsam mit Ressourcen (wie der
Umgang mit Wasser, Energie) umgehen,
Kindern Auseinandersetzungsmöglichkeiten zu
bieten.
Eine Achtsamkeit im Umgang mit der Natur, die
uns umgibt, soll den Kindern bewusst werden
und durch unser Vorbild Unterstützung finden.

6.20. Sicherheit und Aufsichtspflicht
Aufsicht:
Die Aufsicht der Mitarbeiter/innen erstreckt sich auf die Zeit des Aufenthaltes des
Kindes in der Kindertagesstätte einschließlich der Ausflüge, Spaziergänge,
Besichtigungen, Waldtage u.ä.. Sind Eltern anwesend, wie zum Beispiel bei
Kindergartenfesten oder sonstigen Veranstaltungen, obliegt die Aufsichtspflicht
ausschließlich den Eltern.
Die Aufsichtspflicht beginnt mit der persönlichen Übernahme des Kindes durch die
pädagogischen Mitarbeiter/innen in den Räumen des Kindergartens und endet mit der
Übergabe des Kindes an abholberechtigte Personen.
Auf dem Weg von und zur Kindertagesstätte sind die Erziehungsberechtigten für ihr
Kind verantwortlich. Insbesondere tragen sie Sorge dafür, dass ihr Kind pünktlich und
ordnungsgemäß von der Kindertagesstätte abgeholt wird.
Kinder, die nicht von einer ausgewiesenen/ eingetragenen Person an der Bushaltestelle
oder im Kindergarten abgeholt werden, fahren wieder mit in die Einrichtung oder
verbleiben dort. Sie müssen dort umgehend von den Eltern abgeholt werden.
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Haben die Erziehungsberechtigten schriftlich erklärt, dass das Kind alleine nach
Hause gehen darf, endet die Aufsichtspflicht beim Verlassen der Kindertagesstätte an
der Grundstücksgrenze.
Bezweifeln die pädagogischen Fachkräfte, dass ein Kind den Weg alleine zurücklegen
kann, so ist die Leiterin rechtlich verpflichtet, die Bedenken mit den Eltern zu
besprechen und, wenn dies erforderlich erscheint, zu verlangen, dass das Kind am
Kindergarten abgeholt wird.
"Gerade das unbeobachtete freie Spiel ist ein Experimentierfeld zur Entwicklung von
Mitgefühl, Sozialität und auch einem starken Selbstbewußtsein." ( Wolfgang
Bergmann)
Aufsicht bedeutet keine durchgängige Kontrolle der Kinder. Sie beinhaltet, dass das
unbeobachtete Spiel ermöglicht wird und stattfinden kann. Das ist für die Entwicklung
und Bildung der Kinder sehr wichtig. Trotz allem überzeugen wir uns in regelmäßigen
Abständen über das Spiel in den nicht einzusehenden Nischen.
„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren.“ (Vincent van
Gogh )

Sicherheit:
Unsere Einrichtung verfügt über eine Sicherheitsbeauftragte, die in regelmäßigen
Abständen unsere Räumlichkeiten auf die vorgegeben Sicherheitsmaßnahmen
kontrolliert, überprüft und dokumentiert. Gegebenenfalls werden weitere Maßnahmen
eingeleitet. Des Weiteren werden sämtliche Geräte, wie z.B. Elektro- und Spielgeräte
gewartet. Alle Kollegen sind dazu angehalten, die Gefahren, die in unserer
alltäglichen Arbeit auftreten, wahrzunehmen, zu beseitigen oder gegebenenfalls der
Sicherheitsbeauftragten oder der Leitung zu melden.

Erste Hilfe:
Die Befähigung zur ersten Hilfe am Kind wird in einem zweijährigen Rhythmus vom
gesamten Team aufgefrischt.
In den Waschräumen, sowie im Abstellraum mittig des Flures, befinden sich jeweils
ein Dokument zur Vorgehensweise bei Erster Hilfe und ein Erste- Hilfe- Koffer.
Eine von der Leitung beauftragte Kollegin kontrolliert in regelmäßigen Abständen die
aktuelle Ausstattung der Materialien zur 1. Hilfe.
Materialien zur Erkennung und den Umgang mit Kinderkrankheiten befinden sich im
Leitungsbüro.
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Brandschutz:
Alle Fluchtwege, die sich im
Kindergarten befinden, sind mit
den entsprechenden Schildern
gekennzeichnet. Des Weiteren
sind die für die Einrichtung
ausgewiesenen Feuerlöscher an
den dafür vorgesehenen Stellen
angebracht. In regelmäßigen
Abständen werden die
entsprechenden Maßnahmen für
die Brandschutzübung mit den
Kindern, erarbeitet, besprochen und geübt. In jeder Gruppe befindet sich an der
Ausgangstür ein Dokument zur Vorgehensweise beim
Brandschutz. Alle zwei Jahre findet eine große Übung mit der Freiwilligen Feuerwehr
Polch statt.

Eine Kollegin wird von uns zur Brandschutzbeauftragten ernannt, die alle Maßnahmen
koordiniert oder Veränderungen in die Wege leitet.

6.21. Gesundheit und Körperpflege
Gesundheit
Wir wollen, dass Ihr Kind bei uns in der Kita gesund bleibt.
Dazu gehört, dass wir über die Schaffung stabiler Beziehungen dem Kind ein
emotionales Ankommen ermöglichen und eine Vertrauensbasis erarbeiten, die
Voraussetzungen für psychische Gesundheit schafft. Dazu trägt ein wertschätzendes
Klima und offene Kommunikation bei.
Die intensive Beobachtung über Befindlichkeiten des Kindes sind dabei ein wichtiges
Instrument.
Über die Heranführung an gesunde Lebensweisen beim Essen, ausreichende
Bewegungsmöglichkeiten, regelmäßiges Lüften, dem Aufhalten in freier Natur,
Spaziergängen und Ähnlichem fördern wir die gesundheitliche Stabilität.
In allen Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit zu trinken. Das gilt auch
für den Bewegungsraum.
Wir achten auf das Tragen witterungsentsprechender Kleidung. Maßnahmen zur
Hygiene und Sauberkeit sind in Arbeitsvorschriften geregelt.
Hygienepläne werden den Gegebenheiten (z.B. während einer Pandemie)
entsprechend aktualisiert.
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Bei plötzlich auftretenden Erkrankungen werden die Eltern umgehend informiert, um
das Kind abzuholen. Ansteckende Krankheiten müssen der Kita gemeldet werden.
Im Interesse aller Kinder und Erzieher sollen erkrankte Kinder bis zur vollständigen
Genesung zuhause bleiben.
Allergien, allergische Reaktionen, chronische Erkrankungen, Unverträglichkeiten und
Stoffwechselerkrankungen müssen mitgeteilt und ärztlich bestätigt werden, damit im
Alltag Gefahren vermieden werden können. In der Kindertagesstätte werden
grundsätzlich keine Medikamente verabreicht. In Ausnahmefällen nur durch eine
schriftliche Verordnung des Arztes und einer schriftlichen Erklärung der Eltern.
(siehe Aufnahmeheft)
Untersagt ist, dass Kinder Medikamente zur Selbstversorgung in der Tasche haben!

Körperpflege
Damit Kinder sich in ihrem Körper wohlfühlen ist ein gesundes Verhältnis zur
Sauberkeit wichtig. Zur täglichen Pflege gehört das regelmäßige Waschen von
Händen und Gesicht sowie vor und nach den Mahlzeiten/ dem Toilettengang.
Jedem Kind steht dafür Seifenlotion aus dem Spender sowie ein eigenes, täglich
frisches Handtuch zur Verfügung.
Im U3- Bereich befinden sich 3 Wickeltische. Die Kinder werden nach Bedarf
mehrmals am Tag gewickelt. Für die Bereitstellung individueller Wundschutzcremes
sind die Eltern verantwortlich.
Das gilt auch für die Handhabung von Sonnenschutzlotionen.
Mitzubringen sind:
Wechselwäsche
Regenbekleidung + Gummistiefel
Windeln + Creme + Feuchttücher
Sonnencreme + Kopfbedeckung (im Sommer)

6.22. Medienkompetenz
Im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung wird uns bewusster, dass es unumgänglich ist,
sich mit digitalen Medien auseinanderzusetzen und sie verstärkt auf allen Handlungsebenen zu nutzen. Wir arbeiten daher verstärkt im Team zum Thema Videographie, Kita Info
App, Onlineseminaren oder Onlinekonferenzen sowie digitaler Datenverwaltung.
Dazu wird jede Gruppe mit umfangreicherer technischer Ausrüstung ausgestattet.
Der Umfang an digitaler Medienkompetenz für Kinder befindet sich noch in der
Diskussionsphase.
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7. Der „3. Erzieher“ – Unser Raumkonzept in der offenen Arbeit
„ Die Aufgabe der Umgebung ist es nicht ein Kind zu formen, sondern ihm zu
erlauben, sich zu offenbaren.“ (Maria Montessori)
Kinder brauchen für ihre Lern- und Entwicklungsprozesse jederzeit die Möglichkeit
zum Spielen und Arbeiten, zur Kommunikation oder Konzentration, für Anregungen
oder Rückzug, für Bewegung oder Ruhe.
Sie müssen wählen können, wann sie im Laufe des Tages was tun möchten. Das
basiert auf dem Prinzip der Selbsttätigkeit. Lernen vollzieht sich vor allem im
praktischen Tun.
Unsere Räume sollen mit vielseitigem Material, einer freundlichen Gestaltung, einem
nachvollziehbaren Ordnungssystem Kinder anregen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und
sich auf das Spiel einzulassen.
Wir achten auf Veränderbarkeit, kindliche Mitgestaltungsmöglichkeiten und die
Vermeidung von Reizüberflutung. Kinder sollen sich in ihnen geschützt und geborgen
fühlen können.

Unter Beachtung dieser Gesichtspunkte stehen den Kindern bei uns folgende
Funktionsräume zur Verfügung:
Räume werden mit Symbol von Pinnwand und Foto versehen!
1. Das morgendliche Leben beginnt für alle im FLUR, denn hier
hängen die Pinnwände, von denen sich die Kinder in zur Verfügung stehende
Räume pinnen und ihre Ankunft in der Kita signalisieren.
Der Flur beherbergt neben Infomöglichkeiten eine ROLLENSPIELECKE und
weitere variable Spielbereiche.
Die Spielbereiche im Flur sind ab 8.15 Uhr nutzbar.

2. Die VILLA KUNTERBUNT (Kreativraum und gleichzeitig Stammgruppenraum
der Bärengruppe)
In diesem Raum finden Kinder vielfältigste Bastel- und Werkmaterialien zum
kreativen Gestalten. (siehe kreatives Gestalten)
Neben Alltagsmaterialien stehen den Kindern je nach Angebot weitere zusätzliche
Werkstoffe zur Verfügung. (z.B. Ton, Filz, …)
8.15 Uhr
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3. Die BAUWELT ( Bauraum und gleichzeitig Stammgruppenraum der Igelgruppe )
Der Bauraum beinhaltet vielfältige, verschiedenartige Bau- und
Konstruktionsmaterialien. Für den fließenden Übergang zum Rollenspiel, stehen
den Kindern zahlreiche Bewegungsmaterialien wie Püppchen, Autos, etc. zur
Verfügung. Ebenfalls befinden sich in diesem Raum eine Leseecke und
Tischspiele/ Gesellschaftsspiele.
8.15 Uhr
4. FUTTERHÄUSCHEN (Frühstücksraum)
Der Frühstücksraum lädt ab 7.30 Uhr zum freien Frühstück ein. Für eine
freundliche Atmosphäre sorgen kleine Gruppentische sowie Porzellan und
Glasgeschirr zur freien Benutzung durch die Kinder.
5. BEWEGUNGSRAUM
Alle vielfältig vorhandenen Materialien ermöglichen sowohl Bewegungsbaustellen
als auch angeleitete Bewegungseinheiten, Psychomotorik und freies Spiel.
6. AUSSENGELÄNDE
Unser großzügiges und naturnahes Außengelände wird jahreszeitenabhängig
zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr geöffnet.
7. HOLZWERKSTATT
Zentrum dieses Raumes bildet eine kindgerechte Werkbank mit 4 Schraubstöcken,
ausreichendem „echtem“ Werkzeug, sowie vielfältigen Werkstoffen. 9.00 Uhr
8. ZWERGENRAUM für zusätzliche Angebote, Sprachförderung, Ruhezeiten.
Alle Funktionsräume werden im monatlichen Wechsel von einer Erzieherin
betreut,
die Impulse setzt, mitspielt, beobachtet, kommuniziert, für Materialbedarf sorgt
usw.
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8. Die Kleinsten bei uns: U-3 Bereich
Nestgruppe Löwen und Krippengruppe Hasen
Im hinteren Teil des Gebäudes befinden sich die beiden Gruppen, in denen die
Krippen- Nestkinder betreut werden. Die Räumlichkeiten sind speziell auf die
Bedürfnisse der Kleinsten ausgerichtet, d.h. es gibt viel Platz, um auf dem Boden zu
spielen. Die Gestaltung des Raumes ist ständiger Veränderung unterlegen. Dies ist ein
lebhafter Prozess, der sich durch das Beobachten der Kinder im Spiel und das
Erkennen ihrer Bedürfnisse ergibt. Alle Spielfunktionen versuchen wir ganzheitlich
im Gruppenraum anzubieten. So wird der Raum in verschiedene Bereiche aufgeteilt:
Rollenspiel
Konstruktionsbereich
Kreativbereich
Bewegungslandschaft
Leseecke
So möchten wir den Kindern ermöglichen ihre individuellen Interessen und Stärken
auszuleben.
Die Spiel- und Alltagsmaterialien sind für die Kinder frei zugänglich. Durch Farben,
bunte Vorhänge und Baldachine möchten wir dem Raum ein gemütliches, familiäres
Wohlfühlen geben.
Der Raum wird im Laufe des Tages umstrukturiert und wird zum Essensraum (für alle
zugehörigen Kinder). Nach dem Essen geht ein Teil der Kinder in den Schlafraum.
Die, die keinen festen Schlaf mehr benötigen, werden in einer Ruhe/ Spielgruppe aus
Löwen- und Hasenkindern in einem Gruppenraum betreut. In dieser Betreuungsform
finden die Kinder aus der 7h Betreuung Zugang. Zu jeder Gruppe gehört ein
Schlafraum mit Wickeltisch. Das Wickeln findet in einer ruhigen Atmosphäre statt.
Die Intimsphäre des Kindes wird gewahrt.
Jedes Kind hat eine Eigentumskiste, in der es seine persönliche Dinge und Kleidung
aufbewahren kann.
Beide Gruppen sind miteinander verbunden und erlauben einen Austausch und eine
Öffnung untereinander. Jeder Gruppenraum hat eine Tür zum Außengelände.
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9. Unser Erzieherteam und der Nachwuchs
9.1. Team und Fortbildung
„Es ist verrückt, die Dinge immer gleich zu machen und dabei auf andere Ergebnisse
zu hoffen“ (Verfasser unbekannt)

Teamarbeit
Um gute pädagogische Arbeit zu leisten bedarf es eines Teams, das bereit ist, sich
ständig mit neuen Herausforderungen auseinanderzusetzen und sich
weiterzuentwickeln.
Das kann nur realisiert werden in einer sich gegenseitig wertschätzenden Atmosphäre
und eines freundlichen Umganges miteinander. Kinder spüren genau, wenn es
Spannungen gibt.
Wir räumen daher den einzelnen Gruppenteams, aber auch dem Gesamtteam feste
Zeiten ein, in denen alle anstehenden Aufgaben und Probleme besprochen werden.
Wir nutzen die Teamzeiten zur Besprechung aktueller Themen, zur Weitergabe von
Informationen des Trägers, für organisatorische Dinge, zur Reflexion unserer Arbeit
und den Austausch über Beobachtungen von Kindern.
Wichtig ist uns, den sogenannten „ gemeinsamen Blick“ in eine pädagogische
Richtung zu behalten. Deshalb diskutieren wir sehr oft über unser Bild vom Kind,
über veränderte Familienstrukturen, Werte und pädagogische Haltungen. Wir tun das
sowohl allein innerhalb des Teams als auch mit Hilfe von Fachkräften außerhalb der
Einrichtungen. Sogenannte Fallbesprechungen in Form kollegialer Fallberatung haben
sich bei uns fest etabliert.
Um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern, auf veränderte
gesellschaftliche Strukturen reagieren zu können, neue Impulse für die Arbeit zu
erlangen, nutzen wir vielfältige Möglichkeiten von Fortbildung. Diese stehen sowohl
als Einzelfortbildungen, Fallberatungen bei den frühen Hilfen oder Teamfortbildungen
zur Verfügung. Dafür unterstützt uns der Träger mit einem Etat und Schließtagen.
Neue Impulse erhalten wir auch durch die Beteiligung an der Krippen AG oder die
Teilnahme der Leitung an Leiterinnentreffen.
Allen Kollegen steht eine umfangreiche Bibliothek mit Fachliteratur und regelmäßig
erscheinende Fachzeitschriften zur Verfügung.

50

Im Team erhalten die Kollegen Zeit, das Wichtigste aus Einzelfortbildungen zu
präsentieren. Das erhaltene Material wird in einem für alle Kollegen zugänglichen
Ordner abgeheftet.
Um die Gemeinschaft im Team zu fördern gibt es auch gemeinsame Unternehmungen
außerhalb des Kitaalltages.
"Menschen, die miteinander arbeiten, addieren ihre Potentiale. Menschen, die
füreinander arbeiten, multiplizieren ihre Potentiale." (Steffen Kirchner)
9.2. Kita als Ausbilder – Praktikanten
Angesichts des derzeit vorherrschenden Fachkräftemangels ist es uns ein besonders
Anliegen, Jugendliche in der sozial orientierten Berufsfindung zu unterstützen,
Wir bieten daher Praktikanten im Schul- und Orientierungspraktikum unsere Hilfe und
Unterstützung an.
Regelmäßig stellen wir uns als Ausbildungsstätte für Berufspraktikanten zur
Verfügung, um mit viel Engagement und fachlichem Wissen den Einstieg ins
Berufsleben zu begleiten. Dabei sehen wir uns nicht als Belehrende, sondern als
erfahrene Partner im Austausch über Bildungs- und Erziehungsarbeit. Derzeit sind 7
Erzieherinnen als Praxisanleitung zertifiziert.
Darüber hinaus gibt es bei uns die Möglichkeit für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
oder regelmäßige Praktikumstage im Zusammenspiel mit schulischer Ausbildung.
Über das Projekt "sozial engagierte Jungs" erhalten männliche Jugendliche Einblicke
in die Arbeit von Erziehern.
An beruflichen Aktionstagen für Menschen mit Behinderung sind wir seit vielen
Jahren beteiligt. Das ist uns im Rahmen der Arbeit zum Thema Inklusion wichtig
geworden.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten fördern wir auch freiwillige Praktika.
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10. Kein Tag wie der andere und trotzdem Struktur
10.1. Tagesablauf

U2- Bereich und Nestgruppenkinder U3:
07.00 Uhr – 07.45 Uhr

Frühdienst von einer möglichst aus dem U3
Bereich stammenden Erzieherin

ab 07.45 Uhr

Unterstützung durch eine weitere Erzieherin,
evtl. Öffnung eines zweiten Raumes

ab 07.45 Uhr

freies Frühstück begleitet durch eine
Erzieherin – an einzelnen Tagen
gemeinsames Frühstück

08.15 Uhr

beide Gruppenräume sind geöffnet

ab 09.00 Uhr

individuelle Aktivitäten in den Gruppen
(Freispiel, Außengelände, Spaziergang,
Besuch des Ü3 Bereiches, Turnen oder
Angebote)

11.00 Uhr

Aufräumen und Trinkrunde,
Stuhlkreisangebote, Vorbereitungen für
Mittagessen-/Schlaf- / Ruhe-/Spielgruppe

11.45 Uhr – 12.30 Uhr

Mittagessen

12.30 Uhr – 14.00 Uhr

Schlafen oder Ruhegruppen mit
anschließenden leisen Spielaktivitäten

14.00 Uhr

Abholung der Kinder aus der 7h –
Betreuung

14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Freispiel- und Abholzeit Ganztageskinder
und Nachmittagssnack

52

Ü3- Bereich:
07.00 Uhr – 08.15 Uhr

Frühdienst in einem der Gruppenräume,
durch eine Erzieherin

07.30 Uhr – 10.30 Uhr

offenes Frühstück in und vor dem
Futterhäuschen (Frühstücksraum) – (Kind
geht um 10 Uhr mit Rassel rund, um an die
letzte Frühstücksmöglichkeit zu erinnern)

08.15 Uhr – 10.45 Uhr

Freispiel oder freiwillige Angebote in den
Funktionsräumen: Bauwelt, Villa
Kunterbunt, Puppenecke, Flur

ab 08.30 Uhr/ 09.00 Uhr – 10.45 Uhr

Öffnung weiterer Funktionsräume:
Bewegungsraum, Außengelände und
Holzwerkstatt

10.45 Uhr

Aufräumzeit wird eingeleitet von dem
Gong, welcher von einem Kind betätigt
wird. Im Anschluss treffen sich alle Kinder
in ihren Stammgruppen.

11.00 Uhr – ca. 12.30 Uhr

Stammgruppenzeit:
Trinkrunde, Stuhlkreise, Spaziergänge,
Kleingruppen

12.30 Uhr – 13.15 Uhr

Mittagessen für alle Kinder

13.15 Uhr – 14.00 Uhr

Ruhezeit
Spiel/- und Beschäftigungsgruppen für die
7h Betreuung

14.00 Uhr

Abholung der Kinder aus der 7h –
Betreuung

14.00 Uhr – 17.00 Uhr

Freispiel in ausgewählten Räumen und
Abholzeit Ganztageskinder, sowie
Nachmittagssnack
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10.2. Essen und Trinken
„Essen ist nicht nur lernen das Besteck richtig zu halten“
Wichtiges Ziel sowohl beim
Mittagessen als auch beim Frühstück
und beim Feiern in der Stammgruppe
ist, dass es in einer angenehmen
Atmosphäre verläuft.
Es soll satt machen, Spaß bereiten und
ist Kultur. Essen ist für uns ein sensibles
Thema. Wir versuchen mit
Fingerspitzengefühl individuell auf
jedes Kind einzugehen. Nur so können
wir für neue Geschmackserlebnisse die
Kinder motivieren. Wir achten auf Tischsitten und animieren die Kinder von jeder
Speise zu probieren. Darüber hinaus ergeben sich anregende Gespräche. Wir erleben
die Bedürfnisse der Kinder nach Geborgenheit und Zuwendung bei der
Essenseinnahme in kleinerer Runde. Entscheidungsfreiheit erleben sie beim
Frühstück, bei dem sie selbst das „wann und mit wem“ bestimmen. Auch wenn ab
Sommer 2021 alle Kinder bei uns ein warmes Mittagessen erhalten, haben wir uns aus
logistischen und vor allem pädagogischen Gründen dafür entschieden, das
Mittagessen weiterhin in kleineren, festen Essensgruppen stattfinden zu lassen. Kinder
sammeln in unserer Kita Erfahrungen im Umgang mit Lebensmitteln und haben
Freude an einem gemeinsamen Essen mit Gleichaltrigen. Gesundheitsfördernde
Ernährung steht bei uns nicht nur auf dem Speiseplan, sondern wird in der
Gemeinschaft von Anfang an gelebt. Das Verpflegungskonzept beinhaltet ein
mitgebrachtes Frühstück von Zuhause, Zwischenmahlzeiten, Mittagessen
(Warmverpflegung) und verschiedene Getränkeangebote. Wir achten darauf, dass
immer genügend Getränke zur Verfügung stehen und haben dies durch regelmäßig
stattfindende Trinkrunden im Blick. Auch lernen die Kinder bereits durch gemeinsame
Koch- und Backangebote, Lebensmittel mit allen Sinnen zu erfahren. Wir beziehen
Schulobst, welches einmal in der Woche geliefert wird. Wir beachten den
Zusammenhang von Ernährung, Bewegung und Gesundheit. Dabei orientieren wir uns
an den Qualitätsmerkmalen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE).

Frühstück in den Nestgruppen und im Futterhäuschen:
Die U2 -Kinder und Nestgruppenkinder haben die Möglichkeit ab 07.45 Uhr zu
frühstücken. Es ist ein freies Frühstück, welches durch eine Erzieherin begleitet wird.
Für einzelne Tage planen die Gruppen ein gemeinsames Frühstück. Die Kinder haben
eigene Becher, die sie täglich benutzen. Neben dem Frühstück, das die Kinder von zu
Hause mitbringen, bieten wir immer Obst und Rohkost an.
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Der Frühstücksraum (das Futterhäuschen) im Ü3- Bereich soll den Kindern eine
ruhige Möglichkeit zum freien Frühstücken bieten.
Eine begrenzte Anzahl an Kindern findet hier Platz. Eine Erzieherin ist während des
Frühstücks immer dabei und Ansprechpartner für die Kinder. In beiden Formen
bieten wir Wasser, Tee und Milch an. Wichtig ist uns dabei eine gemütliche,
ansprechende Umgebung. Wir benutzen für alle Kinder Porzellangeschirr und
Glastassen bei den Großen.

Mittagessen:
Das Mittagessen wird von der Caritas
Polch geliefert und von unseren
Wirtschaftskräften in der Küche
portioniert.
Die Kinder haben die Möglichkeit bei
der Auswahl des Mittagessens
mitzubestimmen. Auch das Eindecken
und Abräumen des Geschirrs mit
Besteck gehören dazu. Die
Kinder nehmen sich eigenständig ihre Portion auf die Teller. Die U3- Kinder essen mit
zwei Erzieherinnen in den Nestgruppen von 11.45 Uhr – 12.30 Uhr.
Die Ü3-Kinder essen in 5 verschiedenen Gruppen von 12.30 Uhr – 13.15 Uhr mit
einer Erzieherin. Wir achten und respektieren auch Unverträglichkeiten und
kulturelles Essen und versuchen dementsprechend dem Kind gerecht zu werden. Im
Flurbereich auf dem Essensplan, per Fotoveranschaulichung oder auf der Homepage,
können alle sehen was es zu essen gibt. Nach 10.00 Uhr ist keine Anmeldung zum
Mittagessen mehr möglich!
Umgang mit Süßigkeiten:
Kinder erlangen ihre Essgewohnheiten durch Imitationsverhalten von Vorbildern.
Deshalb ist uns die positive Vorbildwirkung der pädagogischen Fachkräfte ebenso
maßgeblich wie eine vollwertige Speisenauswahl zu allen Mahlzeiten.
Wir lehnen Süßigkeiten nicht grundsätzlich ab, achten aber darauf, dass gemeinsam
und in kleinsten Mengen genascht wird. Der Kuchen zum Geburtstag ist deshalb nicht
verboten.
Die Familie legt die Basis für eine ausgewogene Ernährung und sind Vorbilder für das
Kind. Die meisten Kinder essen sehr gerne Süßigkeiten wie Schokoriegel, Kekse, süße
Brotaufstriche und trinken süße Getränke. In der Regel konsumieren die Kinder ihre
Süßigkeiten Zuhause im Elternhaus. Die meisten Kinder haben immer ein
vorbildliches und gesundes Frühstück dabei.
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Nachmittagssnack (Obstteller):
Am Nachmittag gibt es für alle Kinder einen Obst/Gemüseteller sowie eine
Trinkrunde.

10.3. Schlafen und Ruhen
Nach einer Zeit des Spielens und
der Bewegung sind Ruhephasen
sehr wichtig für die Kinder.
Ruhe- und Schlafzeiten sind Phasen
in denen Entspannungs-,
Verarbeitungs-, Lern- und
Regenerationsprozesse ablaufen.
Nach dem Mittagessen gibt es eine
feste Mittagsschlafzeit für alle
Krippen- und teilweise Nestkinder
(U3 - Bereich).
Dafür stehen 2 fest eingerichtete Schlafräume zur Verfügung.
Wenn wir sehen, dass das Kind den Schlaf nicht mehr benötigt, ermöglichen wir dem
Kind die Betreuung in der Ruhezeit- / Spielgruppe.
Im Ü3- Bereich kehrt nach dem Mittagessen eine Atmosphäre der Ruhe ein. Alle
Tageskinder begeben sich in ihre fest eingeteilten Ruhezeitgruppen.
Kinder, die in der 7h Betreuung sind, werden bis zur Abholung in einer Spiel-/
Beschäftigungsgruppe betreut.

Entspannungsgeschichte mit anschließendem Mandala malen
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 Aufgrund der vielfältigen Eindrücke im Kitaalltag brauchen Kinder Zeit um diese
zu verarbeiten. Dies geschieht am besten im Ruhen/Schlafen.

11. Zusammenarbeit mit Eltern
„Wenn Sie ihr Kind heute sauber aus der Kita abholen, dann hat es nicht gespielt und
nichts gelernt.“ (Maria Montessori)
Kinder vertrauen da, wo die Eltern vertrauen.
Kinder, Eltern und Erzieherinnen stehen zueinander in einem eng verbundenen
Beziehungsverhältnis für die Zeit, in der die Kinder wichtige Entwicklungsprozesse
durchlaufen. Gegenseitiges Vertrauen zwischen Eltern und Erzieherinnen wirkt sich
positiv auf die pädagogische Arbeit aus und ist uns sehr wichtig.
Dies bedeutet für uns in unserer Arbeit:
Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen und Experten für ihr Kind. Wenn Sie
Ihr Kind in unsere Obhut geben, sind wir uns dieser besonderen Verantwortung
bewusst und beziehen Eltern von Anfang an in die Arbeit ein.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern sehen wir als Partnerschaft zum Wohle des
Kindes.
Wir laden alle Eltern ein, die Tageseinrichtung zu besuchen, um ihnen Einblick in
den Alltag und die pädagogische Arbeit zu geben.
Melden Sie Ihr Kind bei uns in der Kita an, wird nach den Formalitäten der
Anmeldung ein Termin für eine Begehung gesucht.
In diesem ersten, unverbindlichen Informationsgespräch nimmt die Leitung sich
viel Zeit, um den interessierten Eltern die Räumlichkeiten, die Abläufe und die
pädagogischen Schwerpunkte zu zeigen und zu erläutern.

11.1 Eingewöhnung
Mit der Zusage eines Platzes in unserer
Kita werden Sie kurz vor dem
Eintritt/Aufnahme Ihres Kindes ein
terminiertes Erstgespräch mit der
zuständigen Bezugserzieherin Ihres
Kindes wahrnehmen und die
Gestaltung der Eingewöhnungsphase
gemeinsam abstimmen.
Mit dem Eintritt in die Kita beginnt für
Ihr Kind der Eintritt in eine neue Lebenswelt außerhalb der Familie. Ihr Kind wird mit
einer neuen Umgebung, anfänglich unbekannten Menschen, Regeln und Normen
57

konfrontiert bzw .muss sich auseinandersetzen. Hierbei benötigt es Ihre Hilfe und
Unterstützung.
Ihr Kind will sich auf eine neue Umgebung, auf neue große und kleine Menschen,
neue Erfahrungs-und Erkundungsmöglichkeiten einlassen und neue Beziehungen
aufbauen.

Für Sie als Eltern bedeutet das, Ihr Kind loszulassen und "fremden" Menschen
anzuvertrauen. Dabei wollen wir Sie und Ihr Kind unterstützen. Nehmen Sie sich
dafür Zeit, begleiten Sie es uns gegenüber wohlwollend, indem Sie sich interessiert an
allem zeigen, was in dieser Phase passiert. Geben Sie durch Ihre Anwesenheit
Sicherheit und Vertrauen.
Sie vermitteln durch eine wohlwollende Anwesenheit und Präsenz Ihrem Kind, dass es
Kontakt zur zuständigen Bezugserzieherin aufnehmen und in Beziehung zu ihr treten
darf.
Nur so kann das Kind eine weitere zwischenmenschliche Ebene erreichen, auf die es
sich durch feinfühliges Agieren unsererseits verlassen kann.
Wenn das Kind nicht mehr die unmittelbare Nähe von uns Erwachsenen braucht, um
seine Bedürfnisse zu befriedigen, folgt es seiner inneren Neugier und seinen
Handlungsmöglichkeiten zum Erforschen der Welt.
Die Dauer und Gestaltung dieser Phase ist individuell und wird mit Ihnen und der
Bezugserzieherin im Austausch abgesprochen.
Einige Wochen danach reflektieren wir diese Ankommensphase in einem Gespräch.
Zur Information der Eltern halten wir eine selbstgestaltete Broschüre mit Fragen rund
um die Eingewöhnungszeit und Fotos vom Tagesablauf im U3 Bereich bereit.

11.2. Elterngespräche/ Elterninformation
Wir haben immer ein offenes Ohr für Fragen und Anregungen, ebenso für Sorgen und
Bedenken und freuen uns über die Anerkennung unserer Arbeit.
Gegenseitige Informationen tauschen wir regelmäßig in sogenannten Tür- und
Angelgesprächen aus.
Entwicklungsgespräche finden regelmäßig jährlich statt.
Ein Übergangsgespräch findet beim Wechsel vom U3 in den Ü3 Bereich statt.
Bei Bedarf stehen wir den Eltern jederzeit für zusätzliche Gespräche zur
Verfügung und vermitteln auch gern weitere Hilfsangebote.
Selbstverständlich können Eltern bei Bedarf mit der Leitung oder dem Träger
sprechen.
Elterngespräche finden in unserer Kita in der Regel im Personalraum in angenehmer
Atmosphäre und ungestört statt. Ein Hinweisschild an der Tür informiert die Kollegen
und Kinder.
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So können sich Eltern informieren:
Die Bildungsmappe ihres Kindes (Portfolio) gibt Auskunft über den jeweiligen
Entwicklungsstand und die Bildungsarbeit in der Kita. Eltern sind jederzeit
eingeladen, diese mit ihrem Kind zu betrachten.
Eine Installation der Kita- Info- App für Eltern befindet sich in Vorbereitung.

Weiterhin gibt es:
 eine Pinnwand mit Terminen und Aktivitäten sowie den Fortbildungen der
Erzieherinnen
 einen Essensplan mit deklarierten Inhaltsstoffen in schriftlicher und bildlicher
Form im Flur
 eine Information für Eltern, in welcher Essens- und Ruhe-/ Spielgruppe ihr Kind ist
 Aushänge an den Gruppentüren zur Information über gruppeninterne Aktivitäten
 Flip Chart, Aufsteller und Aushänge im Eingangsbereich
 Dokumentationen und Präsentationen von Aktivitäten ( z.B. digitaler Fotorahmen,
Plakatwände u.Ä. )
 Homepage
 Taschen für Elternpost über den Garderoben
 regelmäßige, kostenlose Ausleihe von Kinderbüchern in Form von Büchertaschen
 Auslage von Informationsbroschüren und Flyern
 schriftliches Kitakonzept ( auch als PDF auf Homepage )
Um Eltern schneller Informationen zukommen zu lassen, werden Emailadressen
erfragt und in einem Gruppenverteilersystem gespeichert, damit sie bei Bedarf alle
erreichen. Die Installation einer Kita Info App ist in Planung.
Eltern nehmen Einblick in pädagogische Themen:
 kostenlose Ausleihe von Ratgeberliteratur zu verschiedensten Themen
(Bücherwagen)
 kostenlose Abgabe von Kizz Elternmagazinen
 Infobroschüren und Flyer im Flurregal
 Thematische Elternabende nach Bedarf (z.B. Grenzsetzungen )
 Spieleausleihe für Spiele zu verschiedensten Förderbereichen

11.3. Willkommenskultur
Wir verstehen unsere Kita als einen Ort der Begegnung und Entwicklung. Wir
begrüßen alle Familien herzlich, die uns ihre Kinder anvertrauen oder es vorhaben.
Dazu gehört die Pflege einer Kultur des gegenseitigen Respektes und eines
freundlichen Umganges miteinander. Eine Begrüßung in verschiedenen Sprachen
findet sich auf den Fenstern des Bewegungsraumes wieder.
59

Beim Rundgang durch unsere Kita werden Sie auf vielfältige Art Begrüßungen finden,
die Sie einladen, Teil unserer Gemeinschaft zu werden.
Wir freuen uns auf Vielfalt und intensive Kontakte.

11.4. Mitwirkungsmöglichkeiten
Wir feiern zusammen…
Feste in den einzelnen Gruppen (z.B. Plätzchenbacken, Wanderungen, gemütliche
Nachmittage mit Grillen oder Kuchen zum Austausch, Abschiedsfeiern oder
Schultütenbasteln…)
in der Kita ( St. Martin )

Wir erleben gemeinsam…
in den Gruppen Wanderungen, Bauernhofbesuche, Leggewiesaktionen
mit allen Familien verschiedene thematische Workshops, z.B. Sprachenfest,
Apfelsaftfest, Spiel -und Sportolympiade, Naturerlebnistage…)
Wir wirken zusammen…
bei der Außengeländegestaltung ( z.B. Bausamstage )

Elternmitwirkung:
Eine gute Kita-Qualität kann nur entstehen, wenn die Eltern bei der Gestaltung der
Kita-Arbeit mitreden dürfen. Die Elternmitwirkung ist im Kitagesetz geregelt. Wir
freuen uns, wenn Eltern von ihrem Mitwirkungsrecht Gebrauch machen.
° Öffentlichkeitsarbeit in den örtlichen Medien
° Beteiligung bei Festen und Feiern
° Angebote seitens der Eltern, die helfen, den Alltag der Kinder bereichernd zu
gestalten (Darstellung Nikolaus, Vorlesen, Workshops, Organisation von Aktionen
außerhalb der Kita, Begleitung von Angeboten, Präsentation unseres Konzeptes nach
außen)
° Beschwerdemanagement / Umgang mit Kritik und Anregungen etc.

Wichtige Gremien dabei sind:
Der Elternausschuss
Der Elternausschuss ist das Bindeglied zwischen der Elternschaft und der Kita. Er ist
im Kitagesetz verankert.
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Er kann Anregungen zu allen pädagogischen und konzeptionellen Fragen geben und
wird dazu gehört.
Die Wahlen finden in der Regel im Herbst statt. Wahlberechtigt sind alle Eltern, deren
Kind die Kita besucht. Entsprechend der Gruppenanzahl sind 8 Eltern in den
Ausschuss wählbar. Die Leitung und die Stellvertretung nehmen an den Sitzungen teil.

Der Förderverein
Der Förderverein ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein. Er unterstützt die
Kita, um zusätzliche finanzielle Mittel zu generieren.
Dazu veranstaltet er z.B. zweimal im Jahr einen Kleiderbasar im Forum der Stadt
Polch und verkauft beim Martinsumzug der Kita Getränke und Brezeln.
Er ist bemüht, neue Mitglieder anzuwerben und Sponsoren für Projekte zu gewinnen.
Er stimmt über Anschaffungen ab, die das Spiel der Kinder bereichern, aber auch den
Arbeitsalltag erleichtern und präsentiert die Kita nach außen.

11.5. Kita plus!
Kita plus! wurde ins Leben gerufen, um Kinder in Wohngebieten mit besonderem
Entwicklungsbedarf zu unterstützen, indem man Eltern im Hinblick auf ihre
Erziehungsaufgabe weitestgehend berät und die Kontakte zur Kita erweitert.
Für uns als Team ergibt sich die Aufgabe, durch gemeinsame Aktionen und Angebote
die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz zu stärken. Wir wollen das in erster Linie
über Workshops erreichen, bei denen Eltern in näheren Kontakt zu den Erzieherinnen
und anderen Eltern treten können. Hierbei bieten sich vielfältige Möglichkeiten zum
Erfahrungsaustausch sowie Anregungen, was im Alltagsleben Bedeutung für die
kindliche Entwicklung hat.
Gleichzeitig soll die pädagogische Arbeit in der Kita den Eltern transparenter gemacht
werden und Impulse für das eigene Handeln vermitteln.
Zweite Säule der Umsetzung ist für uns das konkrete Beratungsgespräch bei
Schwierigkeiten in der Familienerziehung.
Über dieses Programm stehen der Kita zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung.
Ab Sommer 2021 steht dem Team eine Kita- Sozialarbeiterin zur Seite. Sie ergänzt
den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kita, durch sozialpädagogische Angebote
und Methoden. Sie ist Ansprechpartner für Eltern, Kinder und pädagogischer
Fachkräfte bei Themen, die die Entwicklung, Bildung und Erziehung betreffen.
Vorgesehen in diesem Konzept ist es, Ziele, Methoden und Indikatoren zu
verankern, um die Bedarfe von Kindern und ihren Familien aufzugreifen
und ihnen nötige Hilfen zur Selbsthilfe zu bieten.
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11.6. Feedbackmöglichkeiten
Um das Team und seine Arbeit sowie Kita- Strukturen
reflektieren zu können, sind wir auf die Mitarbeit aller
am
Entwicklungsprozess Kita Beteiligten angewiesen. Das
gilt sowohl für Träger, die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen, Fachberatung und nicht zuletzt
für Kinder und Sie als Eltern.
Unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen im
Entwicklungsprozess sind normal. Um diese
berücksichtigen zu können fordert das seit 2012
geltende Bundeskinderschutzgesetz die Verwirklichung des Rechtes der Kinder zur
Beschwerde. Es bündelt alle Maßnahmen, die dazu führen, dass Beschwerden,
Anliegen und Verbesserungsvorschläge der Kinder aufgenommen, reflektiert und
bearbeitet werden.
Für uns heißt das, im Alltag immer wieder Bedürfnisse und Anliegen der Kinder
wahrzunehmen und zu reflektieren. Auch nonverbale Äußerungen
(Verhaltensänderungen, Körpersprache, indirekte Andeutungen) werden im Dialig
miteinander geklärt. Dazu gehört die Methode des aktiven Zuhörens.
Mit unserer Reaktion signalisieren wir Kindern Mut zur Äußerung. Die
Kinderkonferenzen sollen die Kinder zusätzlich dabei unterstützen. Auf
verschiedenen Ebenen (konkrete Situation, Spiele, Angebote, Raum oder Regeln,
Rechte) wird reflektiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht. Manchmal reicht es
den Kindern auch einfach nur gehört zu werden und verzichten auf Lösungen. Wir
akzeptieren das.
Auch für Eltern gilt bei uns das Recht auf Beschwerde. Alle Mitarbeiter sind offen für
Anliegen, Kritik oder Verbesserungsvorschläge. Wir sehen Kritik als Möglichkeit an,
gemeinsam an der Verbesserung der Qualität der pädagogischen Arbeit und der
Offenheit in der Kita zu arbeiten. Wir bieten sowohl in Gesprächen, Sitzungen der
Elternvertretungen, Fragebögen, jährlichen Entwicklungsgesprächen und Workshops
zahlreiche Möglichkeiten. Ein Beschwerdemanagement liegt in Form eines
geregelten Umgangs auf verschiedenen Ebenen in einer Arbeitskonzeption vor. Der
Wunsch, offen miteinander umzugehen und Vorstellungen äußern zu können, ist
Bestandteil des ersten Aufnahmegespräches in der Kita.
Zu einem vertrauensvollen Umgang wünschen wir uns natürlich auch das
gegenseitige positive Feedback. Es soll allen Beteiligten Ansporn zur Selbststärkung,
der Schaffung eines gesunden Klimas im Alltag und Weiterentwicklung sein.
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12. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
 Zu einer verantwortungsvollen Pädagogik gehört die Vernetzung mit anderen
Institutionen und pädagogischen sowie psychosozialen Diensten in unserem Umfeld.
Wir stehen in regelmäßigen Kontakt mit den Institutionen Kita Backhaus, Kita St.
Georg, Grundschule Polch, St. Stephanus Schule Polch und dem Hort Mäusenest.
Über Leiterinnentreff, Krippen Arbeitsgemeinschaft und Arbeitskreistreffen im
Bereich Sprachförderung, entsteht Austausch über die Stadt hinaus. Ein weiterer
wichtiger Eckpunkt ist für uns die Zusammenarbeit mit dem Träger (Stadt Polch) und
der Verbandsgemeinde.
Über die neu eingerichtete Fachberatung steht uns pädagogische Unterstützung vor
Ort zur Verfügung.
Als Kita sehen wir uns eingebunden in das Leben der Stadt und dem Maifeld.
Daraus knüpfen sich weitere zahlreiche Kontakte zu Vereinen und Einrichtungen
wie Feuerwehr, Sportvereine, Supermärkte u,v.w.
Um die pädagogische Arbeit für Kinder zu optimieren, erweitert sich die
Vernetzungsstruktur mit jedem Angebot innerhalb und außerhalb der Kita.
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13. Organisatorisches
Wie melde ich mein Kind für das Schwalbennest an?
Telefonisch oder bei einem kurzen Besuch können Sie zunächst Bedarf für Ihr Kind
anmelden. In einem ersten Gespräch werden Daten für das Anmeldeformular
abgefragt. Einen Anmeldebogen in PDF-Form finden Sie auf unserer Homepage unter
Kontakt/Anmeldung. Je nach Wunsch wird ein Besichtigungstermin (Gespräch und
Begehung der Einrichtung) mit der Leitung vereinbart.
Zu gegebener Zeit erhalten Sie Bescheid, ob die Aufnahme zum gewünschten Termin
möglich sein wird.
Wie erhalte ich weitere Informationen über die Einrichtung und deren Arbeit?
www.schwalbennest-polch.de ( Homepage )
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