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1.

Vorwort

„Herzlich Willkommen bei den Schatzinseln !““
So wurden wir in die Gemeinschaft der Schatzinsulaner aufgenommen und so widerfuhr es bisher
und widerfährt es jedem, der diesem Verein beitritt: Wir sind willkommen!
Unser erstes Kind mit knapp zweieinhalb Jahren in eine Kita zu geben, war für uns ein großer Schritt.
Von der behüteten Einzelbetreuung durch eine Tagesmutter zu einer Institution mit zwanzig
Kindern. Wir hatten den Wunsch, dass unser Kind so angenommen wird, wie es ist. Mit all seinen
individuellen Eigenschaften und Bedürfnissen (z.B. nach Schlaf !). Und genau das ist geschehen.
Liebevoll, zugewandt und begleitend, eben genau so wie es unsere Kinder brauchten, wurden sie
aufgenommen und betreut. Unser zweites Kind haben wir bereits mit einem Jahr in die ZwergenKita gebracht und es gab keinen Tag, an dem wir diesen frühen Einstieg bereut hätten.
Durch die Gemeinschaft einer Elterninitiative entsteht eine produktive Gruppe, die sicher auch
immer wieder für Zündstoff (wie z.B. Diskussionen auf Elternabenden), aber auch für kreative und
konstruktive Projekte sorgt. Sei es die gemeinsame Arbeit an den Renovierungstagen, die
Umsetzung von Flohmärkten und Sponsorenläufen, der Aufbau eines Klettergerüstes oder
Spendenaktionen z.B. für Hochwasseropfer. Und es gibt ja auch nicht nur Arbeit, sondern auch ein
jährliches Eltern-Kind-Wochenende (sog. „Kennenlernwochenende“) und die jährlichen Feiern, wie
Sommer-, Laternenfest oder die Weihnachtsfeier!
Wir als Eltern fühlen uns gehört und gestalten den Kita-Alltag indirekt oder auch direkt (durch
Elterndienste) mit und haben somit Teil am Tagesablauf unserer Kinder.
Die Arbeit zwischen den Erzieherinnen und Eltern basiert auf Vertrauen in und Respekt vor den
jeweiligen Kompetenzen und es besteht eine große Bereitschaft zum Austausch über (Erziehungs-)
Fragen, Unsicherheiten oder einfach mal einen „Plausch“ zu halten.
Welche Kompetenzen und Ideen unsere Erzieherinnen mitbringen, ist in der hier vorliegenden
Konzeption detailliert dargestellt. Alle Mitarbeiterinnen der „Schatzinseln“ haben an der Umsetzung
dieses umfangreichen Werkes mitgewirkt und einzelne Kapitel verfasst. Daraus ist eine
Gemeinschaftsarbeit entstanden, die, wie ich in den letzten Jahren selbst an unseren Kindern
erfahren durfte, genau die Punkte widergibt, die auch tatsächlich so umgesetzt werden.
Wie es hier geschrieben steht, wird es auch gelebt. Das ist gut zu wissen!
Unsere große Tochter ist mittlerweile in der Schule und kommt noch immer gerne zu Besuch in IHRE
Kita (und so geht es vielen Ehemaligen!). Nächstes Jahr müssen wir dann „die Segel streichen“ und
auch unsere Kleinste kommt in die Schule. Wir werden die Zeit schmerzlich vermissen – so viel ist
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schon mal klar!
Wir wünschen allen Kindern und Eltern jetzt und zukünftig genau die gleichen schönen, lustigen und
gemeinschaftlichen Erfahrungen mit den zwei Häusern der „Zwerge“ und „Riesen“ und diesem
Team der „Schatzinseln“, wie wir sie erleben durften! Danke für eure tolle Arbeit!
Herzlichst

Caren Stocker (1. Vorsitzende)
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2.

Arbeitsbedingungen der Einrichtung

Die Kindertagesstätte „Die Schatzinseln“ stellt sich vor
Einzugsgebiet der Kita
Der Verein „Die Schatzinseln e.V.“ betreibt als freier Träger der Jugendhilfe eine zwei-gruppige
Kindertagesstätte mit 30 Kindern im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren.
Die Besonderheit unserer Einrichtung liegt in der Betreuung der Kinder in zwei Gruppen, die auf
zwei Häuser aufgeteilt sind. Das Haus der Zwerge mit den Kindern von 4 Monaten bis 3 Jahren und
das Haus der Riesen mi Kindern von 3 bis 6 Jahren liegen direkt am Nordpark im Bielefelder Westen.
Eines unserer wichtigsten Aufnahmekriterien ist die Nähe des Wohnortes der Kinder.
Für die Kinder ist es schön, wenn Sie sich auch außerhalb der Kita treffen; sei es im Park, auf dem
Spielplatz, beim Einkauf oder auf dem Sportplatz. Auch Verabredungen sind leichter zu treffen,
wenn die Kinder in der Nachbarschaft wohnen.
Sie haben gemeinsame Erlebnisse in ihrem Wohnumfeld, über die sie sich austauschen können und
am Ende der Kitazeit muss niemand alleine zur Schule gehen.
Unsere Besonderheit: eine Einrichtung – 2 Häuser (2 Gruppen)
Mit Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (Kibiz) im Jahr 2008 war es für die beiden
Elterninitiativen „Die Zwerge e.V.“ und die „Elternselbsthilfe e.V.“ aus wirtschaftlichen Gründen
notwendig zu fusionieren.
Die „Elternselbsthilfe e.V.“ war seit 1973 in einem historischen Fachwerkhaus untergebracht und die
Zwerge betreuten ihre Kinder in den Räumlichkeiten einer ehemaligen Volksbank.
Die Räumlichkeiten sind geblieben, aber aus 1 und 1 wurde nicht 2, sondern der Verein
„Schatzinseln e.V.“ Das alte Bauernhaus wurde restauriert und erweitert zum „Haus der Riesen“. Die
Einrichtung der Zwerge wurde zum „ Haus der Zwerge“.
Beide Gruppen liegen etwa 123 Kinderschritte und 75 Erwachsenenschritte durch den Park
voneinander entfernt.
Im Haus der Zwerge werden maximal 11 Kinder betreut, im Haus der Riesen maximal 22 Kinder.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In beiden Gruppen findet die Betreuung ausschließlich von multiprofessionellen Fachkräften statt.
Zum festen Stammpersonal gehören sechs Erzieherinnen mit unterschiedlichen Zusatzausbildungen,
die wir in Punkt 5.4 (Fort- und Weiterbildungen) näher beschreiben.
Die Anzahl der Personalstunden, mit denen die Fachkräfte eingesetzt sind, ist abhängig vom Alter
der Kinder, der Anzahl der Kinder und von den gebuchten Betreuungszeiten. Sie variiert also von
Jahr zu Jahr.
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Die Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten richten sich nach den Bedarfen der Eltern.
Es gibt festgelegte Kernzeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr und Freitag von
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr.
Die Öffnungszeiten der Einrichtung sind von Montag bis Donnerstag von 7.15 Uhr bis 16.30 Uhr und
am Freitag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr. (Stand Kita-Jahr 2015/2016)
Die Kosten
Im Kindergartenjahr 2015/2016 werden 60 Euro Essensgeld pro Kind und 37 Euro Vereins-beitrag
pro Familie eingezogen. Die Beträge werden auf der jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung
beschlossen und der sich verändernden Finanzsituation angepasst.
Anmeldung und Mitgliedschaft im Verein
Wer sein Kind bei uns anmeldet, wird Mitglied im Verein und geht damit Verpflichtungen ein.
Grundlage hierfür ist der Betreuungsvertrag (Anlage 1).
Aus den Mitgliedern wird auf der Mitgliederversammlung der vierköpfige Vorstand gewählt und
zwei Kassenprüfer/innen.
Der Vorstand hat die Verantwortung für die Gesamtgeschäftsführung, die Finanzen und die
Vereinsführung. Er ist Arbeitgeber und Bindeglied zwischen Mitarbeiterinnen und den Eltern.
Die Zusammenarbeit aller Gremien unserer Kita ist in der Satzung geregelt (Anlage).

3.

Auftrag nach Kibiz

3.1

Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag

Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen mit unserer täglichen Arbeit den gesetzlichen Auftrag
des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz). Hier wird der Anspruch jeden Kindes auf Bildung und Förderung
seiner Persönlichkeit festgeschrieben (§ 2).
Es ist unsere Aufgabe, jedes Kind in seiner Entwicklung zu fördern, das heißt, zu seiner Betreuung,
Bildung und Erziehung beizutragen. Dies tun wir mit entsprechenden pädagogischen Angeboten
und in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Bedeutung einer guten
Erziehungspartnerschaft mit den Eltern wird in § 9 besonders betont.
Als Kindertageseinrichtung haben wir einen eigenständigen Bildungs- und Erziehungs-auftrag. Diese
Eigenständigkeit bezieht sich auf die Altersphasen der Kinder, die unsere Einrichtung besuchen und
die Bedürfnisse, die sie mitbringen. Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben ist unser Alltagshandeln
daher immer von viel Beobachtung, Sensibilität und Flexibilität geprägt.
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Auf den folgenden Seiten stellen wir dar, wie wir die pädagogische Arbeit mit den Kindern
umsetzen. Im Rahmen einer qualitätsorientierten Arbeitsweise überprüfen wir unser Handeln
jedoch regelmäßig und können dadurch auf die sich ändernden Bedürfnisse der Kinder und auch
ihrer Eltern eingehen.

3.2

Unsere Sicht auf das Kind
Ein Kind wartet nicht darauf belehrt zu werden,
sondern es gestaltet seine Bildung selbst.

Das Team sieht sich als Begleiter der Kinder.
Wir sind auf Augenhöhe mit dem Kind und unsere Haltung ist ehrlich und authentisch. Uns ist
bewusst, dass die Kinder von uns lernen und wir Ihre Vorbilder sind (Modelllernen). Unsere
Überzeugungen und Maßstäbe prägen die Atmosphäre der Einrichtung und geben den Kindern halt.
Jedes Kind wird von uns dort abgeholt, wo es steht und wir richten uns nach seinen individuellen
Bedürfnissen. Wir geben ihm das Wichtigste mit auf den Weg: Zeit, Geduld und Zuwendung.

3.3

Ziel unserer Arbeit

Ziel unserer Bildungs- Bindungs- und Betreuungsarbeit ist die positive Ich-Identität der Kinder und
ihre Entwicklung zu eigenständigen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Daraus ergeben sich für uns folgende pädagogische Schwerpunkte:
Die Förderung der Selbstständigkeit der Kinder, so dass sie in lebenspraktischen Dingen wie Essen,
Anziehen und Körperpflege ohne Unterstützung zurechtkommen.
Die Sprachkompetenz ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Selbstständigkeit, damit die
Kinder sich mitteilen und Kontakt zu ihrer Umwelt aufnehmen können. Nur wer Fragen stellen kann
hat die Möglichkeit, sein Wissen zu erweitern.
Zur Selbstständigkeit gehört die Selbstkompetenz: das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und
Möglichkeiten positiv zu erleben macht stark.
Kinder benötigen auf ihrem weiteren Lebensweg Sozialkompetenz, um Entscheidungen treffen zu
können, Konfliktfähigkeit zu erlernen, Wünsche zu äußern, emphatisch mit der Umwelt zu sein und
um Frustrationen auszuhalten. Sie sollen in ihrer Kita-Zeit erfahren, dass Regelverständnis, Toleranz
und Geduld das Miteinander in der Gruppe fördern und erleichtern.
In ihrem Kindergartenalltag werden die Kinder von ihren Erzieherinnen mit Humor begleitet. Humor
unterstützt eine positive Lebenseinstellung und schafft eine Atmosphäre, in der mit Freude gelernt
werden kann. Der Mut, Neues auszuprobieren und die Erfahrung, dass mehrere Wege zum Ziel
führen können, sind wichtige Erlebnisse; sie werden durch ein entspanntes Umfeld, Lob und
Motivation stark gefördert.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist es uns, den Kindern einen respektvollen Umgang mit der Natur zu
vermitteln und Umweltbewusstsein zu schaffen. Sie sollen lernen, Verantwortung für andere
Lebewesen zu tragen und eine wertschätzende Haltung einzunehmen.
Um all diese Entwicklungsschritte zu gehen, benötigen die Kinder einen geschützten Rahmen,
indem sie sich frei und unversehrt sowohl geistig als auch körperlich entwickeln können. Sie haben
ein Recht auf emotionale Bindung, Empathie, Liebe und Geborgenheit. Ihre Bezugsperson suchen
sich die Kinder selber aus und sie haben Mitspracherecht bei der Gestaltung des
Kindergartenalltags.
Diesen Entwicklungsbedürfnissen der Kinder kommen wir Erzieherinnen und Erzieher nach.
Wir geben unseren Kindern durch feste Strukturen und konsequentes Handeln Sicherheit und Halt.
So viele Regeln wie nötig, aber so wenig wie möglich. Die Rahmenbedingungen dürfen Flexibilität
nicht ausschließen.
Regeln werden mit den Kindern besprochen und sie sind veränderbar.
Kinder sollen mit entscheiden aber nicht überfordert werden. Denn nur altersgemäße,
entwicklungsgerechte Beteiligung gibt Sicherheit.
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4.

Grundsätze unser Arbeit

4.1

Eine Einrichtung – 2 Gruppen: die Zwerge und Riesen

Die Besonderheit unserer Einrichtung liegt in der Tatsache, dass unsere Gruppen in zwei
unterschiedlichen Gebäuden untergebracht sind. Eines unserer Kinder hat die Entfernung durch den
Park vermessen. Es waren genau 123 Schritte.
Die Entfernung ist so gering dass eine gute Zusammenarbeit möglich ist, die Zwerge können das
attraktive Außengelände der Riesen mit nutzen, es gibt gemeinsame Treffen zum Singen, zur
Festvorbereitung und zu Parkspaziergängen.
Der große Vorteil dieser räumlichen Trennung ist die Möglichkeit das Raumkonzept und die
Tagesstruktur der Einrichtung ganz individuell auf die Altersstruktur der Kinder anpassen zu können.
Die Kinder haben die Möglichkeit sich altersgemäß auszuprobieren ohne ältere oder jüngere dabei
zu stören. Zum Beispiel kann ein Zwerg sich ganz auf das Laufen lernen konzentrieren, ohne darauf
achten zu müssen, (was er auch noch gar nicht einschätzen kann) dass ein Riese mit dem Dreirad
seinen Weg kreuzt. Der Riese wiederum der versucht das Trampeln und Lenken zu koordinieren
muss nicht auch noch gleichzeitig und rechtzeitig dem Zwerg ausweichen.
Wir haben also die Möglichkeit den Kindern die vielfältigen Vorteile einer kleinen Gruppe mit nicht
allzu großen Altersunterschieden zu bieten, haben aber auch regelmäßig Kontakt miteinander, so
dass die Kinder aller Altersgruppen voneinander und miteinander lernen können.
Der Wechsel von den Zwergen zu den Riesen ist ein großer Schritt für die Kinder, an dem sie
wachsen und auf den sie meist sehr stolz sind.

4.2

Eingewöhnung und Übergänge gestalten

Die Eingewöhnungszeit bei den Zwergen
Die Eingewöhnungszeit in der Kita ist für die Kinder von sehr großer Bedeutung. Sie kann
entscheidend sein für die gesamte Kita-Zeit.
Der Übergang vom Elternhaus in die Kita stellt für viele Kinder die erste Trennungssituation von den
Eltern dar. Vor allem dann, wenn die Kinder sehr jung in die Kita kommen.
Es ist sehr wichtig, diesen Wechsel gut vorzubereiten und sehr behutsam zu vollziehen. Eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Kita ist hierfür unerlässlich.
Bei uns in der Zwergengruppe beginnt diese Zusammenarbeit schon lange vor dem 1. Kita Tag.
Bereits einige Wochen vorher findet ein Aufnahmegespräch mit den Eltern statt.
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Jedes Kind bekommt eine Bezugserzieherin. Diese Erzieherin führt das Aufnahmegespräch. Bei
diesem Gespräch haben die Eltern die Möglichkeit, die Erzieherin kennenzulernen, Fragen zu stellen
und vieles über den Kita- Alltag zu erfahren.
Außerdem findet anhand eines Fragebogens ein intensiver Austausch über das Kind, seine
Gewohnheiten, seine Ängste und eventuelle Krankheiten und Allergien statt.
Kurz vor der Sommerschließzeit gibt es ein Treffen mit den „Neuen“ und „Alten“ Schatzinsulanern,
zum Kennenlernen und Kontakte knüpfen.
Nach den Sommerferien beginnt dann die Eingewöhnungszeit. Das Kind wird am 1. Tag von seiner
Bezugserzieherin begrüßt. Von nun an verbringt diese möglichst viel Zeit mit dem Kind, um so eine
gute Bindung zum Kind aufzubauen. In den ersten Wochen ist deshalb eine hohe Flexibilität des
Dienstplans notwendig.
Die Eltern bleiben in der ersten Zeit mit dem Kind in der Kita. Die Bezugserzieherin ist im intensiven
Austausch mit den Eltern. Sie gibt den Eltern Hilfe und Tipps zum Verhalten während der
Eingewöhnungszeit.
Die Dauer der Eingewöhnungszeit bestimmt das Kind selbst. Uns ist besonders wichtig, dass das
Kind die Zeit bekommt, die es benötigt. Jedes Kind ist anders und benötigt eine individuelle
Gestaltung der Eingewöhnungszeit.
Die Eltern entfernen sich langsam und schrittweise von ihrem Kind. So ist der 1. Schritt einer
Trennung oft eine 10-minütige „Kaffeepause“ in der Kita-Küche. In Absprache mit der Erzieherin
verlängert sich die Zeit der Trennung schrittweise.
Die Eingewöhnung ist dann abgeschlossen, wenn das Kind sich gut von den Eltern trennen kann,
sich in der Kita wohlfühlt und eine Bindung zu einer Erzieherin aufgebaut hat.
Dies muss nicht unbedingt, die von uns ausgewählte Bezugserzieherin sein. Wenn das Kind sich
eine andere Erzieherin als Bezugsperson auswählt, ist das gut so und wird von uns unterstützt.

4.2.2 Der Übergang von den Zwergen zu den Riesen
Nach den Erfahrungen des Übergangs von der Familie in die Kita, erwartet die Kinder im Alter von 3
Jahren ein erneuter Übergang: der Wechsel vom Haus der Zwerge ins Haus der Riesen.
Die Eingewöhnungszeit im Haus der Zwerge war eine besonders wichtige und grundlegende Zeit.
Bindungen zwischen Kindern und Erzieherinnen wurden eingegangen und im Laufe der Kita-Zeit
intensiviert. Diese enge Bindung ermöglicht es, die Kinder optimal auf den erneuten Übergang
vorzubereiten. Uns ist sehr wichtig, schon früh mit den Vorbereitungen auf den erneuten Wechsel
zu beginnen. Diese Vorbereitungen finden auf unterschiedliche Art und Weise statt. Für die Kinder
sind die Aktionen alle in den Kita- Alltag integriert.
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Wir gewährleisten vom ersten Kita- Tag an, dass die Kinder viele Berührungspunkte mit den Riesen
haben. So sind die Riesen immer bei den Zwergen ein Gesprächsthema. Die Erzieherinnen sprechen
im Alltag immer wieder über die Riesen. Sowohl untereinander als auch mit den Kindern. Das
bedeutet, die Riesen sind immer „im Gespräch“.
Im Jahresverlauf gibt es mehrere Feste, die die Riesen und die Zwerge gemeinsam feiern. Dazu
gehören das Sommerfest und das Laternenfest. Hier haben die Zwergenkinder die Möglichkeit, alle
Familien
und
Erzieherinnen
in
einem
Miteinander
zu
erleben.
Ein
erstes
Zusammengehörigkeitsgefühl wird angebahnt.
In den Alltag integriert sind von Beginn an viele, spontane Besuche bei den Riesen, z.B. um etwas
dorthin zu bringen oder abzuholen. Die Kinder sind bei diesen „Botengängen“ von Anfang an dabei.
Dadurch sind die Riesen fast täglich präsent für die Kinder. Oft gehen die Zwerge bei einem
Spaziergang am Haus der Reisen vorbei, um einfach mal „Hallo“ zu sagen. Da sich auf dem
Außengelände der Riesen auch ein altersgemäß gestalteter Bereich für die Zwerge befindet, findet
manchmal auch einfach ein Besuch zum Spielen im Garten statt. All diese Kleinigkeiten, die im
Tagesablauf eingebettet sind, sind ein erster wichtiger Schritt in Richtung Übergang.
Hinzu kommen aber noch viele andere Aktivitäten. Die Zwerge gehen im Frühjahr und Sommer
einmal wöchentlich, gemeinsam mit den Erzieherinnen, Montagmorgens zu den Riesen. Dort
beginnen alle gemeinsam die Woche mit einem Singkreis. So besteht für die Kinder die Möglichkeit,
das Außengelände, die Räumlichkeiten, die Kinder und die Erzieherinnen der Riesen
kennenzulernen. Dies geschieht in einem geschützten Rahmen, da die Kinder der eigenen Gruppe
und die Bezugserzieherinnen der Zwergengruppe anwesend sind.
Unterstützt wird dieser Kennlernprozess durch weitere Besuche bei den Riesen.
Die Zwerge gehen jeden Dienstag und Donnerstagnachmittag zu den Riesen, um dort gemeinsam zu
spielen. Auch hier sind die Erzieherinnen der Zwergengruppe dabei, um den Kindern Sicherheit zu
geben. Ziel dieser Besuche ist aber, dass die Erzieherinnen der Riesen den Kontakt zu den
Zwergenkindern vertiefen können und ein erstes Vertrauens-verhältnis angebahnt wird.
Diese regelmäßigen Besuche bewirken, dass die Kinder sich bei dem Wechsel schon sehr gut in den
Räumlichkeiten der Riesen und auf dem Außengelände auskennen. Sie kennen bereits einige Kinder
der Riesen und sie haben schon engen Kontakt zu den Erzieherinnen. All das erleichtert den Kindern
den Wechsel nach den Sommerferien.
Vor den Sommerferien findet für alle Eltern deren Kinder zu den Riesen kommen ein
Abschlussgespräch statt. Dort wird über den anstehenden Gruppenwechsel gesprochen und
darüber, wie er dem Entwicklungsstand entsprechend gestaltet werden kann.
Eine gute engmaschige Zusammenarbeit beider Teams ist wichtig für einen gelungenen Übergang
der Kinder. Schon vor dem Wechsel findet ein Austausch über die Kinder statt. Die Erzieherinnen
der Zwerge bereiten für jedes Kind Übergabe-Zettel vor. Auf diesen steht z.B., ob das Kind noch
einen Schnuller braucht, welche Einschlafgewohnheiten es hat, ob Allergien oder Krankheiten
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bestehen und welche Essgewohnheiten das Kind hat. So haben die Erzieher-innen der Riesen schon
vielseitige Informationen und können von Anfang an auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.
Am letzten Tag bei den Zwergen werden die Kinder mit einem besonderen Ritual verabschiedet.
Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Eltern, Kindern und Erzieherinnen werden die Kinder
von Erzieherinnen aus der Kita „geworfen“.

Nicht nur für die Kinder ist der Gruppenwechsel von großer Bedeutung. Auch die Eltern müssen sich
mit den neuen Strukturen und den Erzieherinnen im Haus der Riesen vertraut machen. Um ihnen
den Wechsel so leicht wie möglich zu gestalten, findet bereits vor der Sommerpause ein
Infonachmittag statt. Das gesamte Riesenteam ist an diesem Nachmittag anwesend, um den Eltern
einen Einblick in das tägliche Geschehen im Haus der Riesen zu vermitteln. Tages- und
Wochenabläufe werden vorgestellt, Organisatorisches geklärt und selbstverständlich bleibt
ausreichend Zeit, um offene Fragen der Eltern aufzugreifen.
Obwohl Kinder und Erzieherinnen sich bereits gut kennen, stellt der Wechsel für die Kinder eine
Herausforderung dar und muss gut vorbereitet sein. Grundlage für einen positiven Start im Haus der
Riesen ist ausreichend Zeit für die Begrüßung und die Betreuung der Kinder seitens der
Riesenerzieherinnen gerade in den ersten Tagen. Um dies zu gewährleisten, kommen die neuen
Riesen am ersten Tag zeitlich versetzt. Zu welcher Uhrzeit sie starten, wird mit den Eltern am
Infonachmittag vereinbart, um auf individuelle Belange Rücksicht nehmen zu können. Der
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Dienstplan der Riesenerzieherinnen wird darauf abgestimmt, sodass morgens alle anwesend sind
und eine intensive Begleitung der Kinder ermöglicht wird. Kinder und Eltern werden von einer
Erzieherin in Empfang genommen und ihnen wird alles genau gezeigt. Welches ist das neue
Garderobenzeichen? Wo kommen die Wechselsachen der Kinder hin? Wo trägt man ein, wann das
Kind wieder abgeholt werden soll und viele Fragen mehr. Da eine Vielzahl an neuen Informationen
auch auf die Eltern zukommt, haben wir zusätzlich einen Infozettel zusammengestellt, der den
Eltern eine erste Orientierung im Haus der Riesen erleichtern soll.
Um eine Überforderung der Kinder in den ersten Tagen zu vermeiden, werden individuelle
Abholzeiten mit den Eltern vereinbart. Anschließend werden die Eltern von Kind und Erzieherin
verabschiedet. Sind alle Riesenkinder im Haus angekommen, starten Erzieherinnen und Kinder mit
einem ausgiebigen Frühstück gemeinsam in das neue Kindergartenjahr.
Den Eltern wird bei Abholung der Kinder eine Rückmeldung über den ersten Tag gegeben und
Absprachen für die kommenden Tage werden getroffen.
Damit der Wechsel in die andere Gruppe für alle Kinder gut gelingt, reflektieren wir im Team in
regelmäßigen Abständen die oben beschriebenen Angebote. Je nach Entwicklung und Bedürfnissen
der Kinder werden die Angebote angepasst und verändert, um den Übergang
möglichst optimal zu gestalten.

4.2.3 Eingewöhnung externer Riesen
Fast alle Kinder, die das Haus der Riesen besuchen, haben ihre „Kindergartenkarriere“ im Haus der
Zwerge begonnen und wechseln dann wie zuvor beschrieben im Alter von etwa drei Jahren zu den
Riesen.
In seltenen Ausnahmefällen ist es uns jedoch auch mal möglich, aufgrund unserer Platzstrukturen,
schon etwas „ältere“ Kinder direkt im Haus der Riesen aufzunehmen.
Die Eingewöhnung dieser Kinder unterscheidet sich natürlich von der, die aus dem Haus der Zwerge
wechseln und mit Räumlichkeiten, Erzieherinnen und anderen Kindern bereits vertrauter sind.
So unterschiedlich, wie die Kinder sind, die auf diesem Wege zu uns in das Haus der Riesen finden –
so unterschiedlich gestaltet sich auch der Weg und das Tempo der Eingewöhnung. Manche dieser
Kinder haben bereits im Vorfeld Erfahrungen in kleinen Kindergruppen gesammelt, da sie zuvor eine
Tagesmutter oder eine Spielgruppe besucht haben. Für andere hingegen sind wir die erste
außerfamiliäre Anlaufstelle und Kinder und Eltern müssen diese Trennungssituation nun meistern.
Die Dauer und der mühelose Übergang vom Elternhaus in die Kita hängen dabei nicht vom Alter der
Kinder ab, sondern werden beeinflusst vom Temperament und Wesen des Kindes.
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Um Kind und Eltern erstmalig etwas näher kennenzulernen, kommen diese uns an einem Vormittag
für ein paar Stunden besuchen und begleiten uns durch den Kitaalltag. So besteht die Möglichkeit
sich einen ersten Eindruck zu verschaffen und miteinander in Kontakt zu kommen. Am
Infonachmittag für alle neuen „Riesen“ sehen Team und Eltern sich dann wieder. Organisatorische
Absprachen werden getroffen und der erste Kindergartentag wird festgelegt.
In der Eingewöhnungszeit sollten sich die Eltern, wenn es die Berufstätigkeit zulässt einen zeitlichen
Puffer einbauen, und ihr Kind schrittweise begleiten um eine Überforderung des Kindes zu
vermeiden.
Je nach Verfassung und Tagesform des Kindes sowie möglichem Vertrauensaufbau seitens der
Erzieherinnen, bleiben die Eltern zunächst eine Zeitlang in der Einrichtung, entfernen sich dann aus
der Einrichtung für kürzere Zeiträume, die langsam gesteigert werden. Ein nächster Schritt wäre,
dass das Kind über Mittag bleibt und irgendwann auch zur nachmittäglichen Knabberrunde. Bei
manchen Kindern dauert die Eingewöhnung lediglich ein paar Tage, bei anderen hingegen kann sie
sich auch über ein paar Wochen hinziehen. Wichtig ist, dem Kind auf der einen Seite Zutrauen
entgegenzubringen, dass es diesen Schritt der Loslösung vom Elternhaus meistert, auf der anderen
Seite muss jedoch auch darauf geachtet werden, das Kind, gerade in der Eingewöhnungszeit nicht zu
überfordern. So versuchen wir zu gewährleisten, dass das Kind einen guten Start bei uns hat und
gern ins Haus der Riesen kommt.
4.2.4 Übergang der Riesen in die Grundschule
Der Wechsel der Kinder von der Kita in die Grundschule ist ein langer Prozess, der nicht erst im
letzten Kitajahr beginnt. Im Laufe ihrer Zeit im Haus der Riesen wird die Selbstständigkeit, die
Eigenverantwortung, die Konzentration und viele andere Vorläuferfähigkeiten, die für die
Einschulung von großer Bedeutung sind mehr und mehr entwickelt. Unsere Aufgabe sehen wir
darin, den Kindern Gelegenheiten zu bieten diese Fähigkeiten ganz individuell in unterschiedlichster
Weise zu erproben. In Stuhl- und Sitzkreisen, Leserunden, im Freispiel, bei Angeboten aus
unterschiedlichsten Bereichen, bei Ausflügen …
Für die Kinder, die im Sommer zur Schule wechseln, bieten wir im letzten Halbjahr nach der
Weihnachtsschließzeit den „Schulclub“ an, um diese Fähigkeiten zu vertiefen und sie auf den
Wechsel bestmöglich vorzubereiten. Jeweils zwei Erzieherinnen sind für die Organisation zuständig
und informieren per Elternbrief, wann genau dieser startet und was dafür benötigt wird. Die Kinder
können kaum abwarten, wann es endlich losgeht und zu allererst wird jedes Jahr ein passender
Name gesucht, der bei Unstimmigkeiten auf demokratische Weise festgelegt wird.
Dann folgt zunächst die Verkehrserziehung, bei dem das Haus der Riesen eng mit unserem
Bezirkspolizisten Herrn Lippek zusammenarbeitet, der bei den Kindern allseits bekannt ist und
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großes Ansehen genießt. Wie verhalte ich mich im Straßenverkehr, welche Kleidung wird von
anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen und Ähnliches wird mit den Kindern besprochen und
erprobt. Krönender Abschluss ist der Besuch der Polizeipuppenbühne, bei dem wir von Herrn Lippek
begleitet werden.
Im Anschluss an die Verkehrserziehung folgen Themen/ Inhalte, die jedes Jahr variieren. Die Kinder
des Schulclubs überlegen gemeinsam, wo ihre Interessen liegen und was sie gerne mit den anderen
im Schulclub erarbeiten würden. Vom Tierprojekt, über Berufe bis hin zur selbstständigen
Erarbeitung eines Theaterstückes ist alles denkbar. Innerhalb dieses Rahmens wird zum Thema
gemalt, gebastelt, experimentiert, geschrieben, Ausflüge gemacht, erzählt und viel Neues in
Erfahrung gebracht – auch auf Erzieherseite. An erster Stelle dabei steht immer die Neugier und der
Spaß sich mit Neuem auseinanderzusetzen und nicht primär das Erlernen von Zahlen oder
Buchstaben.
Mit Beginn des Clubs sitzen die angehenden Schulkinder mittags mit einer Erzieherin an einem
gesonderten Tisch im Nebenraum. Hier sind sie eigens dafür verantwortlich, dass der Tisch gedeckt,
das Essen aufgetragen und der Tisch auch wieder abgeräumt und abgewischt wird. Es wird ein
Tischdienstplan erstellt und die Kinder sind paarweise eingeteilt, sodass sich niemand drücken kann.
Im Gegenteil wir stellen eher fest, dass die Kinder sich gegenseitig erinnern und dieser Dienst
insgesamt gerne von ihnen verrichtet wird. Nach einer Eingewöhnungsphase und nach Ermessen
der Erzieherin wird geschaut wie die Schulkinder die Mittagssituation meistern. Läuft alles gut,
dürfen die Kinder allein ohne eine erwachsene Person am Mittagstisch sitzen. Ein
Entwicklungsschritt den die Kinder herbeisehnen, der sie wachsen lässt, sie mehr und mehr in die
Selbstständigkeit entlässt und den Loslösungsprozess von Erzieherinnen und Kita unterstützt. Die
Zeit ist gekommen und die Kinder freuen sich mehr und mehr auf die Einschulung.
Abschiedsschmerz und Vorfreude wechseln sich ab.
Mit der nah gelegenen Sudbrackschule kooperieren wir in der Form, dass wir einmal wöchentlich
die Turnhalle dort nutzen, sodass den Kindern Teile der Schule bereits vertraut sind. Im Frühjahr
bietet die Sudbrackschule für die Kinder, die ab Sommer dort hingehen werden die Möglichkeit am
Unterricht teilzunehmen. Sofern es uns aus organisatorischen Gründen möglich ist und von
Elternseite erwünscht, begleitet eine Erzieherin die Kinder dort hin. Letztes Jahr gab es erstmalig
eine Zusammenarbeit mit der OGS der Sudbrackschule, um Kinder, Eltern und zuständiges
pädagogisches Personal miteinander bekannt zu machen. Wir denken, dass sich diese
Zusammenarbeit in den nächsten Jahren noch weiter intensivieren wird.
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4.3

Raumkonzept

Pädagogik beginnt mit der Raumgestaltung. Die Räume sind Ausdruck des pädagogischen
Konzeptes, das in der Einrichtung gelebt wird. Sie spiegeln immer eine Botschaft und sind somit der
dritte Erzieher. Der Raum hat eine atmosphärische Qualität und eine funktionale Qualität. Die
atmosphärische Qualität erkennt man daran, wie sehr es den Kindern möglich ist, sich die Räume
anzueignen, sich darin zu orientieren, sicher zu fühlen und eigenständig zu agieren. Die funktionale
Qualität orientiert sich an den elementaren Grundbedürfnissen der Kinder. Kinder benötigen ein
ausgewogenes Maß an Ruhe und Bewegung, das Gefühl von Geborgenheit und Freiheit, sowie Platz
und Gelegenheit zum Zusammensein, aber auch Rückzugsmöglichkeiten zum Alleinsein.
( Fortbildungsveranstaltung Educare /Der Raum als dritter Erzieher /Dorothee Zippmann päd.Coach,
Supervisorin)

4.3.1 Die Zwerge
Die Räumlichkeiten unserer Zwergengruppe sind sehr vielseitig und bieten den Kindern viel Platz für
Spiel und Bewegung. Alle Räume sind hell und ansprechend gestaltet, sind übersichtlich und
bewusst mit wenigen Möbeln ausgestattet.
Im neu gestalteten Spielraum befindet sich seit 2013 eine 2. Spielebene, die extra für die
Bedürfnisse der U3 Kinder entworfen und gebaut wurde.
Eine schiefe Ebene mit unterschiedlichen Bodenbelägen führt auf die 2. Ebene. Die Kinder haben so
die Möglichkeit, laufend oder krabbelnd nach oben zu gelangen.
Auf der 2. Ebene erwarten die Kinder eine Kuschelhöhle, eine Wandkugelbahn und unterschiedliche
Wandspiele. Die Kinder haben die Gelegenheit, über eine Rutsche wieder nach unten zu kommen.
Die Ebene wird durch Holzumrandungen gesichert. Dort sind Fenster in unterschiedlichen Formen
und Höhen eingearbeitet, so dass die Kinder immer Sicht nach unten haben.
Im Boden der 2. Ebene ist eine Plexiglasplatte eingelassen, so dass die Kinder auch in die Höhle
schauen können, die sich darunter befindet.
In dieser Höhle sind eine Kuschelecke und der Rollenspielbereich untergebracht. Der RollenSpielbereich ragt in den Raum hinein und wird durch einen „Aktionszaun“ mit Türchen vom Raum
abgegrenzt.
Die Höhle ist durch drei verschiedene Eingänge zu erreichen. Beleuchtet wird sie durch einen LEDSchlauch und das Licht, das von oben durch die Plexiglasscheibe scheint.
In der anderen Ecke des Spielraums wurde eine Podestlandschaft mit drei Ebenen geschaffen. In die
Podestlandschaft sind zwei Spielkisten eingearbeitet, in denen sich Duplo- Steine, Autos und Tiere
zum Spielen befinden.
Die Kinder haben in diesem Raum vielfältige Bewegungsmöglichkeiten, die durch die Spielsachen
wie zum Beispiel Hüpfpferde, Bobbycars, Lauflernwagen, Bälle etc. ergänzt werden.
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An das Spielzimmer grenzt ein langer Flur. Dieser bietet den Kindern Gelegenheit zum Laufen,
Krabbeln, Bobbycar fahren, Ballspielen etc.
In den Flur integriert sind eine Wandtafel und eine Kuschelhöhle. Auch das Aquarium ist dort
unterbracht.
Die Wand, die das Spielzimmer vom Flur trennt, wurde durch einige Fenster unterbrochen, so dass
die Kinder jederzeit Einblick vom Flur ins Spielzimmer haben und umgekehrt. Außerdem fällt so viel
Tageslicht in den Flur. Die Kinder haben große Freude daran, sich gegenseitig durch diese Fenster zu
beobachten und zu begrüßen.
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Auf der anderen Seite des Flures befindet sich der Essraum der Zwergengruppe. Dort stehen zwei
Tische mit Stühlen fürs Frühstück und Mittagessen.
In den Raum integriert ist ein gemütliches Himmelbett, das zum Ausruhen, Vorlesen und Kuscheln
einlädt. Im Raum gibt es einen alten Bauernschrank, indem die Kreativmaterialien untergebracht
sind.
An den Flur grenzen auch die Garderobe und der Eingangsbereich der Kita. Von der Garderobe führt
eine Tür auf das Außengelände der Kita. Im Eingangsbereich der Kita gibt es einen Windfang, indem
wir die Kinderwagen und Bollerwagen abstellen können.
Im hinteren Bereich der Gruppe befinden sich die Schlafräume. Es gibt 2 Schlafräume. Einen etwas
kleineren Raum, den wir jedes Jahr für die neuen Kinder nutzen. Dieser Raum ist speziell für die
jüngsten Kinder eingerichtet. Es gibt dort 5 Gitterbetten und einen Wickeltisch. Außerdem ist er
besonders gemütlich und liebevoll gestaltet.
Der 2. Schlafraum ist ein Multifunktionsraum. Dort stehen 6 Gitterbetten, die bei Bedarf aus dem
Raum geschoben werden können. Dann kann dieser Raum auch als Bewegungsraum genutzt
werden. Es ist dort eine Sprossenwand, eine Turnbank und eine Rollrutsche vorhanden. Außerdem
ist der Raum mit Turnmatten, geometrischen Polstern und Befestigungsmöglichkeiten für Schaukeln
und Hängematten ausgestattet.
Gegenüber dem Multifunktionsraum liegt ein Abstellraum, daneben das Kinderbad mit
Wickellandschaft. Die Wickellandschaft ist ein großer Wickeltisch mit einem Treppenaufgang, der
platzsparend eingeklappt werden kann. In den Wickeltisch integriert sind 12 Eigentumsfächer für
die Kinder, in denen Windeln und Wechselwäsche aufbewahrt werden.
Im Kinderbad gibt es außerdem eine Kindertoilette und zwei Waschbecken auf Kinderhöhe.
Im Haus der Zwerge befindet sich auch eine Küche, die gleichzeitig als Personalraum und für
Elterngespräche genutzt wird.
Ein Bad für Erwachsene, in dem auch die Waschmaschine, Trockner und Utensilien für die
Reinigungskräfte untergebracht sind, befindet sich im hinteren Teil des Gebäudes.
Das Außengelände der Zwergengruppe erstreckt sich über die gesamte Länge des Gebäudes, ist
jedoch sehr schmal. Die Kinder können dort gut mit Bobbycars und Dreirädern fahren. Im hinteren
Teil steht ein großer Sandkasten. Durch ein Gartentor gelangt man direkt in den Nordpark. Täglich
gehen wir mit den Kindern dort spazieren.
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4.3.2 Die Riesen
Das Raumkonzept im Haus der Riesen orientiert sich an den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer
Kinder verschiedener Altersstufen. Angesiedelt ist die Riesengruppe in einem alten
Bauernfachwerkhaus, dessen Herzstück die alte Deele bildet. Im Jahre 2011 wurde im Rahmen
eines umfassenden Umbaus das Bauernhaus um zwei Anbauten erweitert, die wie alle anderen
Räume von der Deele aus zu erreichen sind.
Im Eingangsbereich befindet sich die Garderobe für die Kinder und unsere
„Kommunikationszentrale“ in Form einer Tafel an der täglich die wichtigsten Termine und
Mitteilungen für die Elternschaft ausgehängt werden. Außerdem gibt es dort für jede Familie ein
Postfach in dem persönliche Nachrichten an einzelne Personen hinterlegt werden können.
Von der Garderobe aus gelangt man in die Deele und in den alten Teil des Hauses. Dort befindet sich
eine kuschelig gestaltete Leseecke, die durch Fachwerk und einen Vorhang vom restlichen Raum
abgeteilt wurde. Dies bietet den Kindern die Möglichkeit, sich in aller Ruhe in den Lesebereich
zurückzuziehen und dort in Büchern zu schmökern oder sich von einer Erzieherin vorlesen zu lassen.
Der andere Teil dieses Raumes wird als Kreativ- und Spielecke genutzt. Zur Umsetzung der
Ideenvielfalt stehen in einem Schrankregal verschiedenste Materialien je nach Alter der Kinder zur
freien Verfügung. Auch unsere Brettspiele und Puzzle sind dort zu finden. In einem weiteren Regal
hat jedes Kind mit einem Foto gekennzeichnet ein eigenes Fach in dem eine Kladde seinen Platz
findet. Diese dient Kindern, Erzieherinnen und manchmal auch Eltern als Bildungsdokumentation.
Dort werden wichtige Entwicklungsschritte und Lustiges aus dem Kitaalltag für und mit dem Kind
niedergeschrieben und mit Bildern und Fotos versehen.
Morgens wird dieser Teil des Raumes als Frühstücksecke und mittags für einen Teil der Gruppe als
Mittagstisch genutzt. Etwas abgelegen bietet er Ruhe und mit überschaubarer Größe einen
heimeligen, familiären Charakter.
Unser Multifunktionsraum, kurz Mufuraum genannt, liegt auch im alten Teil des Hauses. Dieser
Raum ist gänzlich frei von Mobiliar. Nur Polster, Matten, Kissen und Decken sind dort zu finden. Zum
einen wird er von den Kindern gern genutzt, um dort Buden zu konstruieren und diese dann
gemeinsam in das Rollenspiel zu integrieren. Aber auch für unsere Sitz- und Stuhlkreise, sowie die
wöchentlich stattfindende musikalische Früherziehung bietet dieser Raum die besten
Möglichkeiten. Mittags dient er den Kindern, die im Haus der Riesen noch schlafen, als ruhige
Schlafstätte.
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Die große Deele ist beliebter Treffpunkt für die gesamte Gruppe und wird insgesamt sehr flexibel
genutzt. Dort findet einmal in der Woche ein gemeinsames Frühstück statt, bei dem sich alle an der
langen Tafel versammeln. Auch Geburtstage werden hier zusammen zelebriert. Bei Angeboten mit
einer größeren Anzahl an Kindern finden in der Deele alle ausreichend Platz, um teilhaben zu
können. Mal wird zusammen gekocht, gebacken, gesungen, gemalt, gespielt...
Der Großteil der Gruppe findet sich hier jeden Tag zum Mittagessen ein.

In einem der neuen Anbauhäuser ist unsere Puppen- und Verkleidungsecke untergebracht. Im
vorderen Teil finden sich verschiedenste ausrangierte Kleidungsstücke unterschiedlicher Größen,
einzelne Kostüme, Hüte und Taschen, die im Rollenspiel der Kinder gute Verwendung finden.
Im hinteren Teil haben wir eine kleine Wohnküche mit Sofaecke eingerichtet, in der die Kinder
Kochgeschirr, Puppen und Puppenbekleidung zur Verfügung haben und hier im Freispiel den Alltag
der „Großen“ nachempfinden.
Im zweiten Anbauhaus ist unsere Bauecke untergebracht. Hier wurde nachträglich eine zweite
Ebene eingebaut, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder im Konstruktionsspiel gerecht
zu werden. Oben auf der Hochebene befinden sich die Legosteine, die meist von den älteren
Kindern genutzt werden. Dort werden Türme, Pyramiden und andere architektonische Kunstwerke
entworfen. Im unteren Teil des Raumes gibt es speziell für die jüngeren Kinder Autos, Holzbausteine
und auch Duplo-Steine, die ihren Interessen und Fertigkeiten entsprechen.
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Außerdem gibt es im Haus der Riesen noch ein Bad für die Kinder, wo jeden Tag nach dem Mittag
die Zähne geputzt werden. Weiterhin eine Toilette für die MitarbeiterInnen, ein kleiner Raum für
das Team, in dem Vorbereitungen für den Gruppenalltag getroffen werden, Teamsitzungen und
Elterngespräche stattfinden. Eine kleine Küche, die direkt an die Deele grenzt, in der das Essen für
die Tischgruppen ausgegeben wird und der Snack für den Nachmittag vorbereitet wird. Und
natürlich ein Büro im Dachgeschoss des Hauses, in dem die Leitung der Einrichtung über alles
wacht.
Das Haus der Riesen verfügt über ein großzügiges Außengelände, auf dem die Kinder nach Lust und
Laune buddeln, matschen, balancieren, klettern, schaukeln, gärtnern u.v.m. können. Dafür stehen
den Kindern ein Sandkasten, Schaukeln, ein Baumhaus, Fahrzeuge und Spielzeug für den
Außenbereich zur freien Verfügung. Ein Teil des Gartens, die sogenannte „Zwergenwiese“ wurde
abgeteilt, um den jüngsten Kindern der Schatzinsel einen geschützten Raum zu bieten, in dem sie
ihren Bedürfnissen und ihrem Tempo entsprechend ungestört spielen können.
Um dem freien Spiel der Kinder im Haus der Riesen einen geschützten Rahmen zu bieten, wurde
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich auf ein entsprechendes Maß an Sicherheit geachtet.
Alle Steckdosen sind mit Kindersicherungen versehen, die Hochebene in der Bauecke wurde nach
den gültigen Sicherheitsvorschriften eingebaut, Schaukeln und Baumhaus wurden mit Fallschutz
gesichert und natürlich ist der Zugang zu Putzmitteln entsprechend abgesichert. Außerdem kommt
einmal jährlich ein von uns beauftragtes Unternehmen zu einer „Sicherheitsbegehung“ und
überprüft die fest eingebauten Spielgeräte.
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4.4

Bildungsbereiche Gesundheit und Bewegung

Gesundheit ist „ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens
und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“
(WHO)
Wie sich in diesem Zitat zeigt, ist Gesundheit ein sehr komplexes Thema, welches aus vielen
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden muss. Gesunde Ernährung und Hygieneerziehung
sind wichtige Aspekte zur Gesunderhaltung des Menschen und erhalten in unserer Einrichtung die
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entsprechende Aufmerksamkeit. Zur Hygieneerziehung gehört auch die Sauberkeitserziehung und
die Unterstützung beim „ Trocken“ werden. Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich die Kinder
dreckig machen dürfen. Schmutz und Macken stärken das Immunsystem.
Damit die Kinder gesundes Essverhalten mit Freude erlernen, ist unsere Ernährungsbildung
Erlebnis-und Sinnorientiert.
„ Erkläre mir und ich werde vergessen.
Zeige mir und ich werde mich erinnern.
Beteilige mich und ich werde verstehen.
Konfuzius(551-479 v. Chr)
Bewegung und motorische Entwicklung stehen in engem Zusammenhang mit allen anderen
Entwicklungsbereichen und haben somit eine sehr große Bedeutung für die gesunde, ganzheitliche
Entwicklung des Kindes.
Bewegung fördert die geistige Entwicklung (z.B. Unterscheidungsvermögen, Einschätzung von
Situationen, Begriffsbildung, Erinnerungsvermögen, Materialkompetenz, Wahrnehmungsprozesse
usw.), die Gefühlsentwicklung (z.B. Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit, Selbstvertrauen,
Selbstbewusstsein, Enttäuschungen ertragen können, Frustrationstoleranz usw.), die soziale
Entwicklung (z.B. soziale Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Regel-verständnis, Kontakt und
Kooperationsfähigkeit, Toleranz und Rücksichtnahme, Konflikt-fähigkeit usw.) und natürlich
motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Koordination
usw.).
„Bewegung bedeutet für Kinder
sich selbst kennen lernen
sich mit anderen verständigen
etwas schaffen/produzieren
sich ausdrücken, empfinden
die Umwelt erkunden und erschließen
sich vergleichen, mit anderen messen“
(„Immer in Bewegung“, Film von Renate Zimmer)
Bevor ein Kind mit dem Sprechen beginnt, ist Bewegung eine seiner Sprachen. Durch Bewegung
erkundet ein Kind seine Umwelt mit allen Sinnen. Um Bewegungserfahrungen zu sammeln, braucht
das Kind somit alle seine Sinne. Wenn ein Kind diese Sinne koordiniert und das Wahrgenommene in
Bewegungshandeln umsetzt, spricht man von einem „Prozess der sensorischen Integration“. Dieser
Prozess zeigt, dass ein Kind in der Lage ist, mit erwünschten Handlungen auf Sinnesreize zu
reagieren.
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4.4.1 Zwerge
Gesundheit
Regelmäßige, gesunde Mahlzeiten gehören zum Kita- Alltag. Das Frühstück bringen die Kinder selber
von zu Hause mit. In Absprache mit den Eltern sollte dies ein gesundes, vollwertiges Frühstück sein.
Das Mittagessen wird geliefert von der Firma Emilio. Diese Firma hat sich spezialisiert auf die
Beköstigung von Kindern. Sie verwendet nur Lebensmittel aus biologischem Anbau, ist fleischfrei
und abwechslungsreich. Das Mittagessen wird ergänzt durch eine Knabberrunde am Nachmittag,
bei der die Kinder mitgebrachtes Obst und Rohkost essen können.
Eine harmonische Atmosphäre beim Essen ist uns wichtig.
Getränke stehen den ganzen Tag zur Verfügung. Die Kinder haben die Wahl zwischen Früchtetee
und Wasser. Zum Frühstück und zur Knabberrunde gibt es zusätzlich Milch.
Hygiene
Ein wichtiges Thema im Rahmen der Hygiene ist die Sauberkeitserziehung. Uns ist wichtig, die Eltern
über dieses Thema aus pädagogischer Sicht zu informieren und stets den Austausch über die
Entwicklung ihres Kindes auf dem Weg zum „Trocken werden“ zu pflegen Wir möchten mit den
Eltern gemeinsam an einem Strang ziehen, damit das Kind in entspannter Atmosphäre gut begleitet
wird. Dieser Informationsaustausch findet am Elternabend und individuell in Elterngesprächen statt.
Wir beginnen erst das Kind zu unterstützen wenn es aus eigenem Antrieb Interesse daran zeigt
trocken zu werden. Es bestimmt den Zeitpunkt und das Tempo bei diesem wichtigen
Entwicklungsschritt, denn nur auf diesem Weg ist eine erfolgreiche Sauberkeitserziehung möglich.
Dann bieten wir den Kindern an, sie beim Toiletten- oder Töpfchengang zu begleiten. Wir schauen
mit den Kindern Bilderbücher zu dem Thema an und erarbeiten dieses Thema spielerisch. Zum
Beispiel setzen die Kinder die Puppen aufs Puppentöpfchen und spielen wickeln.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Gesundheitserziehung ist die Hygiene. Dazu gehört, die Kinder mit
alltäglichen Hygienemaßnahmen bekannt zu machen wie z.B. Händewaschen vorm Essen und nach
dem Toilettengang, etc.
Bewegung
Uns ist es wichtig, dass die Zwergenkinder ausreichend Platz und Räumlichkeiten zum Bewegen und
Erkunden der Umwelt zur Verfügung haben. Durch die im Jahr 2013 neu gebaute Hochebene im
Spielzimmer der Zwerge, haben die Kinder die Möglichkeit, verschiedene Podeste/Stufen zu
erklimmen, unterschiedliche Untergründe zu spüren, sich in die Höhle unter der Hochebene zurück
zu ziehen und eine Holzrutsche herunter zu rutschen.
Auch auf bewegungsanregende Spielmaterialien wird viel Wert gelegt. So gibt es Hüpfpferde,
Rutschautos, Lauf-Lern-Wagen, Dreiräder, Roller und vieles mehr. Um den Kindern weitere
Bewegungsmöglichkeiten zu ermöglichen, findet einmal in der Woche das „Zwergen-Turnen“ statt.
Dort bauen die ErzieherInnen Bewegungsbaustellen auf (Kletterleiter, Rollrutsche...), turnen mit den
Kindern zu bestimmten Themen (Bällen, Balancieren...) oder machen gemeinsame Bewegungsspiele
(1, 2, 3 im Sauseschritt, Löwenjagd, Kreisspiele...).
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Einen sehr bedeutsamen Aspekt in unserer Konzeption hat auch der tägliche Aufenthalt an der
frischen Luft - bei Wind und Wetter. Der Nordpark, der direkt an das Außengelände grenzt, wird
täglich durch Spaziergänge, Ausflüge zum Spielplatz, zum Kletterbaum oder zu den Riesen, mit
einbezogen. Für die Kleinsten steht ein Bollerwagen mit Tisch in der Mitte zur Verfügung, die
größeren Kinder laufen die meiste Zeit. Hin und wieder werden auch Ausflüge zum nahegelegenen
Abenteuerspielplatz „Alte Ziegelei“ an der Apfelstraße gemacht, wo wir die Hasen, Hühner und
Ziegen besuchen.
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4.4.2 Riesen
Gesundheit
Von Montag bis Donnerstag findet in der Gruppe der Riesen ein gleitendes Frühstück in der Zeit von
7.15 Uhr – 9.30 Uhr statt. Die Kinder bringen hierfür ein Frühstück von zu Hause mit und nehmen
dies im Nebenraum in kleiner und ruhiger Runde zu sich. Das Frühstück wird während der gesamten
Zeit rotierend von den Erzieherinnen begleitet, so dass sich die Kinder dort nie allein befinden.
Abgesehen von der Möglichkeit, das Frühstück je nach Bringzeit und Hunger des Kindes
einzunehmen, ist die Atmosphäre beim Essen sehr wichtig. Es finden nette Gespräche statt, es wird
sich über den bevorstehenden Tag in der Kita ausgetauscht, aber auch private Aktionen der Kinder
oder was sie am Morgen bereits erlebt haben, ist Thema. Außerdem findet auch hier ein
Informationsaustausch oder ein kleiner Smalltalk mit den Eltern statt. Das Frühstück bietet für alle
einen schönen Start in den gemeinsamen Tag.
Am Freitag gibt es ein gemeinsames Frühstück. Gegen halb zehn sitzt die gesamte Gruppe in der
Deele an einer großen Tafel, mit einem von den ErzieherInnen vorbereitetem Frühstück. So gibt es
Brot oder Brötchen, manchmal auch Fladenbrot, Käse, Eier, vegetarischen Aufstrich, Gemüse und
gerne auch Selbstgemachtes von zu Haus.
Das Mittagessen bekommen wir von der Großküche „Emilio“ geliefert. Hierbei handelt es sich um
vollwertiges, vegetarisches und biologisches Essen. Die Gruppe sitzt hierbei an drei voneinander
getrennten Tischen, um auch hier ein gemütliches Essen gewährleisten zu können.
Am Nachmittag findet die Knabberrunde statt, wo es Brot, Müsli, Obst, Selbstgebackenes, aber auch
mal Kekse gibt.
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Wasser wird zu allen Mahlzeiten angeboten, außerdem werden im Verlauf eines Tages immer
wieder von den ErzieherInnen initiierte Trinkpausen eingelegt. Die Kinder gehen aber auch
selbständig in die Küche und holen sich etwas zu trinken. Wer dies noch nicht kann, fragt einen
Erwachsenen. Manchmal wird auch Tee angeboten, Milch nur selten.
In regelmäßigen Abständen besuchen wir mit einem Teil der Gruppe den Sigfriedsmarkt, wo wir zu
Fuß hingehen und Obst, Eier, Gemüse, aber auch Leckeres für das Freitagsfrühstück einkaufen. Die
Standbetreiber erzählen den Kindern immer gern etwas über ihren Stand und den dort
angebotenen Produkten, wodurch die Kinder einiges über das regional geerntete Obst und Gemüse
erfahren.
Einmal pro Jahr findet bei den Riesen das Projekt „Rick und Rack“, angeboten von dem
Stadtsportbund, statt. Eine externe Kraft erläutert hier den Kindern noch einmal auf spielerische Art
und Weise, welche Lebensmittel gut für ihre „Körperracker“ sind, und welche weniger.
Bewegung
Das Bewegungskonzept wird in der Gruppe der Riesen auf vielfältige Art und Weise umgesetzt und
berücksichtigt die unterschiedlichen und individuellen Bedürfnisse und Fertigkeiten der Kinder.
Die Räume wurden so gestaltet, dass viel Platz für Bewegung bleibt. Zudem finden regelmäßig Sing-,
und Bewegungsspiele statt.
Aber auch der große Garten mit Kletterbäumen, Schaukeln, Fahrzeugen, Spielgeräten und diversen
Naturmaterialien animiert zu vielfältiger Bewegung. Überhaupt legen wir viel Wert darauf, uns
möglichst oft in der Natur aufzuhalten, auch bei Regen. Dann bekommen die Kinder ihre
Matschsachen angezogen und nutzen begeistert die großen Pfützen zum ausgiebigen Matschen.
Der Nordpark liegt direkt vor unserer Haustür und wird ebenfalls intensiv genutzt. Wir gehen dort
spazieren, besuchen die „Zwerge“ hundert Schritte weiter, oder den Spielplatz. Außerdem üben wir
dort mit den Kindern im Rahmen des sehr beliebten „Fahrradclubs“. Kinder, die mindestens fünf
Jahre alt sind und bereits sicher Fahrrad fahren können nehmen an diesem Club teil. Sie lernen, wie
ein verkehrstüchtiges Fahrrad auszusehen hat und üben das sichere Fahren in einer Gruppe (über
mehrere Wochen hinweg) mit dem Ziel, eine Radtour zum Obersee zu machen.
Wir machen auch sehr gerne Ausflüge (zum Tierpark Olderdissen, in Museen, Kletterschlucht,
Bauernhausmuseum, Sigfriedsmarkt, Stadtbibliothek etc.) und eine Übernachtung einmal pro Jahr
mit allen Kindern und ErzieherInnen, z.B. im Naturfreundehaus Oerlinghausen. Ausflüge stärken
enorm das Gruppengefühl, das soziale Miteinander, aufeinander Rücksicht nehmen, Konzentration,
trainieren die Frustrations-toleranz und das Regelverständnis und fördern natürlich auch die
Bewegungsfreude. Zudem, wie jeder weiß: Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem.
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Jeden Montag nutzen wir die Turnhalle der Sudbrackschule, wo wir diverse Klein- und Großgeräte
nutzen können. Die Gruppe teilen wir dazu in zwei kleinere – die älteren zum Einen, die jüngeren
zum Anderen – um jedem Kind seinem Entwicklungsstand, den Bedürfnissen und den Interessen
entsprechend gerecht werden zu können.
Die Riesen kooperieren außerdem mit dem Sportverein „Vivendi“ und nutzen dessen Angebote, wie
z.B. Zumba und Yoga.
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Hygiene
Sauberkeitserziehung ist hierbei ein wichtiges Stichwort. Wir möchten die Kinder für ein gewisses
Maß an Hygiene sensibilisieren. Dazu gehört insbesondere, dass sie sich nach dem Toilettengang
und auch vor dem Essen die Hände waschen, dass sie sich das Gesicht waschen oder waschen
lassen, in dem sich oft nicht nur Reste des Mittagessens zeigen; wie sie in den Ärmel husten oder
niesen, anstatt dem Kind gegenüber ins Gesicht. Wir helfen ihnen beim Nase Putzen, mit dem Ziel,
dass sie dies auch irgendwann selbständig machen werden und machen können.
Die Kinder werden zu festen Zeiten gewickelt und zusätzlich nach Bedarf, sollte die Windel
zwischendurch voll sein. Zeigen die Kinder Interesse auf die Toilette zu gehen, begleiten wir sie. Es
werden keine Kinder zum Toilettengang überredet, sie selbst bestimmen das Tempo und den
Zeitpunkt. Wir sind nur unterstützend tätig.
Nach dem Mittagessen putzen wir in kleinen Gruppen à fünf bis sechs Kinder die Zähne. Auch die
Erzieherinnen putzen mit. Hier geht es nicht ausschließlich um das Ergebnis sauberer Zähne,
sondern vor allem auch darum, den Kindern das Zähneputzen näher zu bringen und es MIT ihnen
mit SPASS zu machen. Die Gruppe kooperiert auch mit dem Gesundheitsamt, das uns zweimal pro
Jahr besucht; einmal kommt eine Zahnärztin um sich die Zähne der Kinder anzuschauen, ein
weiteres Mal wird den Kindern in kleinen Gruppen gezeigt, wie sie ihre Zähne richtig putzen.
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4.5

Kindliche Sexualität

Sexualität ist ein Grundbedürfnis und begleitet uns Menschen von der Geburt bis zum Tod.
Kindliche Sexualität unterscheidet sich von der Sexualität der Erwachsenen. Für Kinder ist Sexualität
ein Bedürfnis wie jedes andere (Essen, Bewegung, Schlafen…) und sie wird neugierig mit allen
Sinnen erkundet.
Eine altersgerechte Sexualerziehung ermöglicht nicht nur ein selbstbewusstes Verhältnis zum
eigenen Körper, sondern ist auch gleichzeitig Prävention. Ein Kind dass sich und seine Wünsche
kennt, seinen Körper liebt und schätzt ,die richtigen Bezeichnungen für seine Körperteile weiß und
sich auch seiner Rechte bewusst ist, kann „NEIN“ sagen und sich gegebenenfalls Hilfe holen. Eine
gesunde Sexualität ist Lebensfreude und gibt Energie. Sie stärkt das Kind.
Zwerge
Schon in der Gruppe der unter Dreijährigen spielt Sexualpädagogik eine Rolle. In den Alltag
integriert ist es uns wichtig, dass die Kinder einen natürlichen und offenen Umgang mit dem Thema
erfahren.
Uns ist wichtig, dass die Kinder eine korrekte Benennung aller Körperteile lernen. Wir möchten die
Kinder darin unterstützen, ein positives Körpergefühl zu entwickeln und ihnen Raum geben, den
eigenen Körper zu erfahren und zu entdecken.
Die Sexualpädagogik ist sehr eng verbunden mit der Partizipation der Kinder. Denn gerade wenn es
um den eigenen Körper geht, ist eine Eigen- und Mitbestimmung der Kinder unerlässlich. Die Kinder
sollen selber entscheiden, von wem sie gewickelt werden wollen. Sie sollen selber entscheiden, ob
andere Kinder zuschauen dürfen oder nicht.
Ein einfühlsamer und angemessener Umgang mit Körperlichkeit und Nähe ist wichtiger Bestandteil
der täglichen Arbeit mit den Kindern.
Riesen
Es ist uns wichtig, den Kindern ein gesundes und selbstbewusstes Verhältnis zum eigenen Körper zu
vermitteln (was z.B. in der respektvollen Pflege und Hygiene ihres Körpers geschieht, aber auch
dadurch, dass Nacktheit der Kinder kein Tabu ist). Wir wollen sie darin stärken, ihren Körper zu
lieben und darüber zu bestimmen. Dies hilft ihnen später, sich und ihre Intimsphäre von anderen
abzugrenzen und auch Nein sagen zu können. Auf der anderen Seite wollen wir ihnen aber auch
vermitteln, das Nein eines anderen zu respektieren
Wir antworten offen und altersgerecht auf Fragen und benutzen keine Verniedlichungen oder
Phantasiewörter für die Geschlechtsorgane. Wir verfügen über entsprechende Literatur, die wir - bei
Interesse der Kinder (z.B. wenn ein Geschwisterkind erwartet wird und die Frage aufkommt, warum
der Bauch der Mama dicker wird) mit ihnen zusammen ansehen.
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4.6

Bildungsbereich Spielen, Gestalten, Musik und Medien

Das Spiel besitzt eine hohe entwicklungspsychologische Bedeutung.
Durch das Spielen setzt sich das Kind intensiv mit sich und seiner Umwelt auseinander. Es lernt sich
selbst kennen, seine Stärken und Fähigkeiten genauso wie seine Grenzen. Kinder lernen im Spiel mit
anderen Kindern Rücksichtnahme, Frustrationstoleranz, Zuhören, Regeln, Konfliktlösungsstrategien.
Sie erlernen sprachliche Kompetenzen genauso wie Selbständigkeit. Durch das Spielen lernen sie
den Alltag verstehen und bewältigen (Alltagskompetenz). Das Spiel ist von entscheidender
Bedeutung für die gesamte Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes.
Durch ihr Spiel lernen Kinder die Welt kennen (Gegenstände und Materialien und deren Funktion),
außerdem zeigen wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse, dass das Spiel als Vorstufe und
Nährboden für einen darauf aufbauenden Erwerb schulischer und beruflicher Fähigkeiten gesehen
werden muss.
Macht man sich all dies bewusst, muss jedem Erwachsenen klar sein, wie viel Bedeutung dem Spiel
des Kindes beigemessen werden muss.
Denn Kinder können „…in bindungsstarken Spielsituationen alle basalen Fähigkeiten für ihr Leben
aufbauen, die sie später einmal für eine aktive und selbstbewusste Lebensgestaltung brauchen“,
so formuliert es Dr. Armin Krenz (Das Spiel ist der Beruf des Kindes: das kindliche Spiel als
Grundlage der Persönlichkeits-und Lernentwicklung von Kindern im Kindergartenalter).
Ein wichtiger Aspekt bei der gestalterischen Tätigkeit ist natürlich nicht nur die Förderung der
Körperwahrnehmung, sondern auch oder vor allem die Förderung der Kreativität der Kinder und die
Freude daran. Jedes Kind soll die Möglichkeit bekommen, seine eigenen Ideen, seinen Fähigkeiten
entsprechend, umzusetzen. Deshalb ist es uns wichtig, dass in unserer Kita keine Schablonenarbeit
gemacht wird, sondern dass die Kinder ganz individuell mit den Materialien umgehen können. Die
Phantasie der Kinder wird somit angeregt und jedes Werk erhält eine hohe Wertschätzung. Musik
ist ein Element, das den Menschen individuell und ganzheitlich anspricht und bei ihm spontane
Reaktionen auslöst.
Das Erzeugen von Rhythmen und Klängen und das Ausschöpfen der eigenen stimmlichen Mittel sind
ursprüngliche Ausdrucksmittel des Menschen. Musik als unmittelbar auf den Menschen
einwirkende Kraft ermöglicht ihm aufzunehmen, mitzuempfinden und selbst zu gestalten.
Beim Kleinkind ist oft zu beobachten, dass Zufriedenheit, Geborgenheit und Sich-wohl-Fühlen durch
musikalische Äußerungen unterstrichen werden. Das Kind erlebt in der Musik die Einheit von Seele,
Geist und Körper. Die Musikerziehung im Kindergarten baut auf der Lust der Kinder auf, sich mittels
Stimme, Materialien, Instrumenten und Bewegungen zu äußern. Dabei werden bestehende und
erworbene Fähigkeiten angewendet, differenziert und vertieft.
Der Bildungsbereich Musik und Rhythmik bietet speziell die Möglichkeit, Schranken sozialer und
sprachlicher Art zu überwinden.
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Beim Eintritt in den Kindergarten bringen die Kinder ein natürliches Interesse an Musik mit.

Es ist Aufgabe des Kindergartens dieses Bedürfnis zu erhalten, das Singen zu pflegen und die
Freude am Musizieren auf lustbetonte Weise zu fördern.
(Lehrplan für den Kindergarten-Schule AR-2004)

Medien sind Mittler der Kommunikation zwischen Menschen. Menschen haben seit jeher in
irgendeiner Form Über Medien kommuniziert (Sprache, Höhlenmalerei, Schrift usw.). Weil Medien
Mittel der Kommunikation sind und auf die Entwicklung von Kindern Einfluss nehmen, gibt es die
Medienpädagogik. Sie beschäftigt sich mit folgenden Fragen: Ob und wann sollten Kindern
bestimmte Medien zugänglich gemacht werden? Wie lange dürfen oder sollten sie die Medien
täglich nutzen? Welche Inhalte können als nützlich angesehen werden und welche sind eher
bedenklich oder gar schädlich? Unsere Kinder lernen Medien in Projekten einzusetzen und kreativ
mit ihnen umzugehen.
4.6.1 Zwerge
Spielen
In der Zwergengruppe hat das begleitete Freispiel einen besonders hohen Stellenwert. Im freien
Spiel bekommt jedes Kind die Möglichkeit, sich den Spielort, Spielpartner und das Spielmaterial
selber auszusuchen. Mit liebevoller Unterstützung durch die Erzieherinnen haben die Kinder die
Gelegenheit, erste soziale Kompetenzen zu erlangen. Teilen, Abwarten, Rücksichtnahme und der
Umgang mit Konflikten wird geübt. Uns ist besonders wichtig, dass die Kinder viel Zeit bekommen,
ihre individuellen Spielbedürfnisse auszuleben. Den Kindern stehen viele unterschiedliche
Spielmaterialien zur Verfügung. Dazu gehören Konstruktionsmaterial, Bälle, Hüpftiere, Autos,
Kuscheltiere, Rasseln, etc. Auch erste, einfache, altersgerechte Tischspiele und Puzzle gehören zum
Materialangebot. Sie regen die Kinder an, Farben, Formen und Regeln kennenzulernen.
Eine Variante des Freispiels ist das Rollenspiel. In der Zwergengruppe hat es eine große Bedeutung.
Die Kinder nutzen das Rollenspiel, um erlebte Lebenssituationen nachzuspielen und so zu verstehen
und zu verarbeiten.
Es ist die wichtigste Spielform der Kinder dieser Altersgruppe, da sie dadurch ihre Umwelt verstehen
lernen und Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein und Vertrauen entwickeln und ihre Persönlichkeit
stärken Für das Rollenspiel haben die Kinder viele Materialien zu Verfügung. So gibt es im Spielraum
einen Rollenspielbereich der mit Puppengeschirr, Puppen, Verkleidungssachen, Schultaschen,
Handtaschen, Geldbörsen, Telefonen etc. ausgestattet ist. Die Kinder werden beim Rollenspiel durch
die Erzieherinnen intensiv begleitet und erhalten Spielimpulse.
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In den Alltag und ins freie Spiel integriert bieten die Erzieherinnen den Kindern altersgemäße
Aktivitäten an, wie zum Beispiel Kreativangebote, Bewegungsangebote, Bilderbuch-betrachtungen
und hauswirtschaftliche Aktivitäten. Die Kinder können an diesen Angeboten freiwillig teilnehmen.
Uns ist wichtig, dass die Angebote vielfältig und für alle Kinder altersgerecht sind.
Ergänzt werden diese Angebote auch durch kurze Mini-Projekte. Das heißt dass
aufeinanderfolgende Angebote zu einem Thema gemacht werden, zum Beispiel zur
Körperwahrnehmung, Kunstprojekte und andere.
Das gestalterische Spiel ist ein weiterer wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Anders als
beim freien Spiel stehen beim Gestalten das Material und das Experimentieren damit im
Vordergrund.
Gerade bei Kindern unter 3 Jahren spielt die Sinneswahrnehmung in Verbindung mit
unterschiedlichen Materialien eine entscheidende Rolle. Kindern dieser Altersgruppe geht es wenig
um das konstruieren sondern mehr um die sinnliche Entdeckung und Erforschung. Sie möchten mit
allen Sinnen wahrnehmen. Aus diesem Grund bieten wir den Kindern im gestalterischen Bereich
viele ganzheitliche Angebote an. Auch liegt der Fokus auf grobmotorischen Tätigkeiten.
Eine uns sehr wichtige Aktivität ist das Matschen und Malen mit vielen Materialien verschiedener
Konsistenten wie z. B. Fingerfarbe oder Creme beim Body Painting, malen auf einem Spiegel,
experimentieren mit Zauberschleim, malen mit Kleisterfarben etc. Bei diesen Materialien haben die
Kinder die Möglichkeit, mit dem ganzen Körper gestalterisch tätig zu sein. Wichtig ist uns dabei, dass
die Kinder Gelegenheit haben, großflächig zu malen und zu matschen.
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Unsere Angebote sollen freiwillig, altersgerecht und ohne Zielvorgaben sein, um den Kindern
Freude an der Kreativität zu vermitteln.
Zum Materialangebot gehört deshalb Fingerfarbe, dicke, robuste Malstifte, verschiedene
Papierstärken, großflächige Malpapiere, Straßenkreide, Tafelkreide, Klebestifte, alters-gemäße
Scheren, Fensterfarben, Kleisterfarben, Leinwände, dicke Borstenpinsel aber auch sogenanntes
„wertloses Material“ wie Toilettenpapierrollen.
Die kreativen Angebote sind in den Kita- Alltag integriert und werden individuell nach dem
Entwicklungsstand der Kinder geplant und angeboten.
Musik
In der Zwergengruppe singen wir mit den Kindern sehr viel. Gerade bei den U3 Kindern bildet das
Singen einen positiven Zugang und unterstützt die Kontaktaufnahme zum Kind, insbesondere
während der Eingewöhnungszeit.
Das Singen und Musizieren ist fest in den Tagesablauf eingebaut. So beginnen wir den Tag immer
mit einem gemeinsamen Morgenkreis. Ein tägliches „Guten-Morgen-Lied“ ist fester Bestandteil des
Morgenkreises. Ergänzt wird er durch vielfältige Sing- und Kreisspiele.
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Den Kindern ist dieses Ritual sehr wichtig, sie kennen und erkennen die Lieder und wünschen sich
oft die gleichen Tanz- und Singspiele.
Dieser Singkreis wirkt sich sehr positiv auf die gesamte Gruppe aus.
Das Zusammengehörigkeitsgefühl wird gestärkt und die Kinder haben sehr großen Spaß beim
Singen und Tanzen. Häufig wird das Singen durch den Einsatz von einfachen Musikinstrumenten wie
Rasseln, Schellen, etc. unterstützt. Außerdem begleitet eine Erzieherin das Singen häufig mit der
Gitarre.
Da das Singen auch ein sehr wichtiger Bestandteil der Sprachentwicklung- und Förderung ist,
begleiten wir sehr viele Tätigkeiten im Kita- Alltag mit Gesang. Zum Beispiel den Spaziergang im
angrenzenden Nordpark, das Freispiel, Tischlieder vor dem Mittagessen, Klatschspiele und
Kniereiter während des Freispiels, das Wickeln, etc.. Gesang ist in der Zwergengruppe
allgegenwärtig und bereitet den Kindern große Freude und ein positives Lebensgefühl. Hierbei ist
uns wichtig, Musik& Bewegung stets miteinander zu verbinden.

Unser Guten-Morgen-Lied:
Guten Morgen in diesem Haus
Guten Morgen in diesem Haus
Also wünschen wir uns allen,
also wünschen wir uns allen,
einen schönen guten Morgen!
Einen schönen guten Morgen!
Wir wollen heute spielen, spielen, spielen,
wir wollen heute spielen, spielen!
Ist denn auch die Ulli da, Ulli da, Ulli da?
Ist denn auch die Ulli da?
Ulli: Ja,ja,ja
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Medien
Das wichtigste Medium in der Arbeit mit den U3 Kindern ist für uns das Bilderbuch. Bilderbücher
können den Kindern helfen, sich mit Entwicklungsthemen, Erlebnissen und Gefühlen
auseinanderzusetzen und diese zu verarbeiten.
Wir bieten den Kindern Bilderbücher zu vielen unterschiedlichen Themen an. Das Bücherregal für
die Kinder steht im Flur, dem zentralsten Ort der Kita. Die Bücher sind dort so aufgestellt, dass sie
für die Kinder einen hohen Aufforderungscharakter haben. Bei der Auswahl der Bücher achten wir
darauf, dass sie altersgemäß gestaltet und geschrieben sind, aus festem und robustem Material
bestehen und der Erlebniswelt der Kinder entsprechen.
Die Bücher im Regal für die Kinder werden regelmäßig, dem Anlass entsprechend ausgetauscht.
Es ist uns sehr wichtig, gemeinsam mit den Kindern viel Zeit beim Betrachten der Bücher zu
verbringen. Hierbei steht ganz bewusst das Betrachten der Bilder und das Gespräch darüber im
Vordergrund, weniger das Vorlesen der niedergeschriebenen Texte.
Auch Hörmedien kommen bei uns in der Zwergengruppe zum Einsatz. Aber nur sehr selten und zu
besonderen Anlässen. Bei den Hörmedien handelt es sich bei den U3 Kindern dann um Musik- CDs.
Sehr gerne arbeiten wir bei den Zwergen mit Fotos. Wir fotografieren sehr viel im Kita- Alltag.
Zweimal im Jahr erstellen wir daraus dann eine Foto- Dokumentation über die Gruppe.
Diese wird dann den Eltern und Kinder gezeigt und sie bekommen als Erinnerung eine Kopie davon.
Im Haus der Zwerge hängen sehr viele Fotos von den Kindern und den Erzieherinnen. Die Kinder
schauen sich diese Bilder sehr gerne und häufig an und haben große Freude daran, sich gegenseitig
zu erkennen und die Namen der Kinder zu benennen. Sie erkennen und erinnern sich an die
Begebenheiten auf den Fotos und kommen darüber ins Gespräch.
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4.6.2 Riesen
Spielen
In der Gruppe der „Riesen“ wird den Kindern viel Raum und Möglichkeit zum Spielen gegeben.
Hierbei wird dem Freispiel genauso große Bedeutung beigemessen wie den geleiteten Angeboten.
Beides muss in einem ausgewogenen Verhältnis stattfinden.
Im Freispiel werden z.B. Gesellschaftsspiele gespielt (die altersentsprechend frei zugänglich sind),
es wird gepuzzelt, gemalt, gebastelt, konstruiert mit Legosteinen, im Sand gebuddelt, und ganz
besonders gerne und intensiv werden Rollenspiele gespielt.
Die von uns geleiteten und begleiteten Angebote bestehen aus Gesellschaftsspielen Kreisspielen,
Bewegungsspielen, Konstruktionsspielen, Kreativangeboten und Projekten.
Einmal pro Woche gibt es bei den Riesen den „Spielzeugtag“, an dem die Kinder ein Spielzeug von zu
Hause mitbringen dürfen und es mit den anderen Kindern bespielt wird.
Raum und Zeit zum Spielen haben, das ist es, was wir den Kindern ermöglichen wollen.
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Gestalten
Der Phantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Sie basteln und gestalten aus freien Stücken
und einer plötzlichen Idee heraus, dass jeder Erwachsene vor Neid erblassen könnte.
Um den Kindern ihre spontane Kreativität zu lassen, gewähren wir ihnen altersentsprechend freien
Zugang zu diversen Materialien; was zudem noch ihre Selbständigkeit und ihr
Verantwortungsbewusstsein fördert.
Zu diesen Materialien gehören:
-

Alltagsmaterialien
Naturmaterialien
Knete
Stifte
Papier
Verschiedene Malfarben
Scheren
Kleber
Glitzer
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Musik
Einmal pro Woche besucht eine Musikpädagogin die „Riesen“. In drei nach Alter aufgeteilten
Kleingruppen bietet sie musikalische Früherziehung an.
Abgesehen davon wird aber auch viel und begeistert in der Gruppe gesungen. Dies geschieht in
Sitzkreisen genauso wie zu Geburtstagen oder einfach zwischendurch.
Zum Spielzeugtag bringen die Kinder auch gern ihre Lieblings CD von zu Haus mit, die sie dann
zusammen mit ihren Freunden anhören dürfen. Wir hören beim Zähne putzen Musik (das
„Biber“ Lied von Randale), in der Adventszeit (gern beim Backen) oder auch einfach mal
zwischendurch wenn wir „Disco“ machen.
Medien
Bilderbücher, Hörspiele und Fernsehen gehören in der heutigen Welt eines Kindes genauso dazu
wie ipad, Smartphone, Tablet oder Notebook. Elektronische Medien spielen in der heutigen Zeit
eine große Rolle, und werden auch in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Daher ist es
wichtig, Kinder an diese Themen heranzuführen, jedoch ohne sie damit zu überfordern.
Welches Medium eingesetzt wird, hängt in erster Linie von der individuellen Entwicklung eines
Kindes ab, schließlich auch von seiner Lebenswelt, der Mediengewohnheit der Eltern, und dem
Konzept der Kita.
Wir als Kindertagesstätte möchten die Kinder in angemessener Art und Weise an die verschiedenen
Medien heranführen.
-

Das in unserer Gruppe wichtigste Medium sind die Bücher und Bilderbücher. Diese stehen
den Kindern in der „Leseecke“ frei zur Verfügung und werden im Laufe eines Tages oft
angesehen oder von den ErzieherInnen vorgelesen. Auch findet nach dem Mittagessen eine
Ruherunde statt, in der die Kinder , nach Alter in Gruppen aufgeteilt werden, und in der
fortlaufende Bücher ( Jim Knopf, Drache Kokosnuss, Ritter Rost ) oder Bilderbücher gelesen
werden

-

Der CD Spieler wird gern am Spielzeugtag genutzt, wenn die Kinder von zu Hause Hörspiele
oder Musik-CD`s mitbringen. Im Alltag hören wir auch Musik und auf Anfrage Hörspiele, dies
jedoch nicht sehr häufig, da wir die Hintergrundgeräusche möglichst gering halten möchten.

-

Im Rahmen von Projekten und in Zusammenarbeit mit ausgebildeten Fotografen wurden in
unserer Gruppe Fotoprojekte angeboten, bei dem den Kindern der Umgang mit einer
Digital-Kamera näher gebracht wurde, sie ihr Lieblings-Kuscheltier „professionell“ haben
ablichten können, und sie Spaß an der Motivsuche sowie dem Fotografieren entwickelten.
Wir dokumentieren viele Aktionen im Gruppengeschehen mit Fotos, speichern die auf dem
Computer und schenken den Kindern vor Schuleintritt eine CD mit Fotos ihrer Kita-Zeit. In
der Gruppe hängt ein digitaler Bilderrahmen, der aktuelle Fotos zeigt und für Kinder und
Eltern zugänglich ist.

-
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-

Auch wir ErzieherInnen nutzen den Computer und das Internet zwecks Recherchen (z.B. für
Bastelangebote, Informationen sammeln für Projekte) und auch in manchen Fällen
zusammen mit den Kindern (z.B. bei der Frage, wie ein Eichhörnchen einen Kobel baut?).

-

Das Tablet wird im Rahmen eines mehrwöchigen Projektes für die künftigen Schulkinder
genutzt und enthält das Programm „Schlaumäuse – Kinder entdecken Sprache“. Bei dem
einmal pro Woche stattfindenden „Schulclub“ dürfen sich die Kinder maximal fünfzehn
Minuten mit den „Schlaumäusen“ beschäftigen.

Ziel unserer Medienerziehung ist es, Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien
(elektronischen und Printmedien) zu vermitteln. Speziell auf die elektronischen Medien bezogen
sollen sie lernen, dass der Computer durchaus Spaß macht, es aber Grenzen gibt und er ein
Werkzeug zur Informationsgewinnung ist.
In unserer Gruppe werden die neuen Medien nicht ignoriert, wir machen sie aber auch nicht zu
einem Mittelpunkt unserer Arbeit.
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4.7 Bildungsbereich Sprache und Sprachförderung
„Sprache erwerben Kinder scheinbar nebenbei. In Wirklichkeit ist der Spracherwerb ein
hochkomplexer Prozess, der von den genetischen Medien
Anlagen des Kindes, seinen Sprachvorbildern und seiner Interaktion mit der Umwelt abhängt und
in einer ganz bestimmten Abfolge verläuft.“
(von Prof. Dr. Renate Zimmer)

Die Sprachentwicklung beginnt schon im Mutterleib und ist Voraussetzung für die emotionale und
kognitive Entwicklung eines Menschen.
Sprache ist für den Menschen die zentrale Kompetenz, um Beziehungen zur Umwelt aufzubauen.
Bevor das Kind die Sprache erlernt kommuniziert es nonverbal. Die Körpersprache des Kindes zu
beachten und zu verstehen und verbal darauf ein zugehen ist aktive Sprachförderung.
Eine positive Sprachentwicklung ist für den späteren Bildungserfolg unerlässlich. Aus diesen
Gründen fließt die Sprachförderung in unsere tägliche Arbeit ein und hat dort einen sehr hohen
Stellenwert!
Je mehr Sprachanlässe gefunden werden, je vielfältiger die Themen und abwechslungsreicher die
Sprache ist, desto besser ist die Sprachförderung. Sprachförderung ist in unserem Kitaalltag
allgegenwärtig. Schwerpunktmäßig findet sie statt beim dialogischem Lesen. Bei dieser Form des
Vorlesens wird auf die Interaktion zwischen Vorleser und Kindern hingearbeitet. Beiträge der Kinder
sind ausdrücklich erwünscht. Die Sprachentwicklung und das Sprachverständnis wird gefördert
sowie der Schriftspracherwerb und das Lesen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Musik in Verbindung
zur rhythmischen Bewegung. Hierbei werden beide Gehirnhälften aktiviert und dadurch der
Spracherwerb erleichtert.
Zur Beobachtung und Dokumentation der sprachlichen Entwicklung verwenden wir das
Testverfahren BASIK von Frau Professor Doktor Renate Zimmer. Kinder mit besonderem
Förderbedarf erhalten eine individuelle und zielgerichtete Förderung.
Im Kindergartenalltag werden auch notwendige Regeln geübt, wie etwa sich gegenseitig ausreden
lassen, sich gegenseitig zu zuhören und zu warten bis man an der Reihe ist.

4.7.1 Zwerge
Uns ist wichtig, die Sprachförderung in den Kita- Alltag zu integrieren. Ganz bewusst sind wir für die
Kinder ständiges Sprachvorbild. Das bedeutet, dass wir immer mit den Kindern im Gespräch sind.
Wir begleiten tägliche Abläufe immer durch Sprache. Uns ist wichtig, kindgerecht aber nicht in
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Babysprache zu sprechen. So erhalten alle Dinge ihre richtige Bezeichnung. Eine klare Aussprache
sowie eine altersgemäße Ansprache der Kinder, kombiniert mit Mimik und Gestik soll die
Sprachfreude der Kinder anregen.
Wir unterstützen die Sprachentwicklung der Kinder durch täglich wiederkehrende Rituale wie z.B.
Tischsprüche, Lieder, Fingerspiele, etc.
Im gemeinsamen Morgenkreis singen wir sehr viel mit den Kindern. Fingerspiele, Reime und Lieder
und rhythmisches Bewegungsspiele sind immer in den Tagesablauf integriert.
Ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit ist das Betrachten von Bilderbüchern. Wir motivieren
die Kinder dazu, zu erzählen was sie auf den Bildern sehen. Wir schaffen durch das Betrachten der
Bücher viele Sprachanlässe. Eine große Auswahl an unterschiedlichen Büchern steht jederzeit für
die Kinder zur Verfügung.
Auch viele Angebote wie z.B. Tischspiele, Rollenspiele, Bewegungsspiele, etc. gehören zum
Zwergenalltag und geben den Kindern unzählige Unterstützungen zum Spracherwerb. Die Kinder
haben täglich die Möglichkeit ihren Wortschatz zu erweitern und Freude am Sprechen zu erfahren.
4.7.2 Riesen
Sprachförderung findet bei den Riesen nicht nur in einem dafür vorgesehenen Rahmen statt,
sondern auch und ganz besonders im alltäglichen Miteinander.
Wichtig ist hierbei, den Kindern den Spaß am Erzählen nicht zu nehmen. Wir zeigen immer
Bereitschaft für ein offenes Ohr, hören den Kindern zu, lassen sie ausreden und sprechen mit ihnen
langsam und deutlich. Wir korrigieren sie nicht bei Fehlern, sondern wiederholen das von ihnen
Gesagte mit richtiger Aussprache oder Formulierung. Wir benennen Dinge beim Namen, statt sie zu
verniedlichen oder zu verzerren.
Anhand der folgenden Beispiele möchten wir verdeutlichen, wie und wo wir Sprache im alltäglichen
Miteinander mit den Kindern leben.
Bei den Riesen wird viel mit den Kindern gesungen, in Sitzkreisen aber auch zwischendurch in allen
Situationen des Tages, weil es einfach Spaß macht. In Sitzkreisen finden zudem Singspiele und auch
Erzählrunden statt, wodurch unter anderem das Sprechen in einer Gruppe geübt wird.
Im Verlauf eines Tages lesen wir auf Wunsch immer wieder Bücher vor, wo die Kinder nicht nur
hören, sondern auch die Bilder des Buches kommentieren. Nach dem Mittagessen werden die
Kinder für die Ruhephase in drei Gruppen geteilt. Die Schlafkinder bekommen im Schlafraum eine
kleine Geschichte vorgelesen, die Kinder mittleren Alters Bilderbücher, die älteren bereits dickere,
fortlaufende Bücher.
Da wir bei den festen Mahlzeiten auf kleine Gruppen achten, ist auch hier eine intensive
Kommunikation möglich. Genauso geschieht dies beim Spielen von Gesellschaftsspielen.
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Ab einem bestimmten Alter interessieren sich die Kinder für Buchstaben und schreiben die ersten
Wörter. Sie fangen an Namen zu lesen und sogar auf unseren Ausflügen Schilder oder Plakate.
Dieses „miteinander ausfliegen“ bietet den Kindern neue Erfahrungen und somit auch neue
Sprachanreize.
Beim Turnen gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten der Sprachförderung, z.B. bei Spielen wie:
„Silbenlaufen“, „Fischer, Fischer wie tief ist das Wasser?“, „Fischer, welche Fahne weht heute?“.
Zum Geburtstag eines Kindes basteln wir eine „Geburtstagstorte“, auf der jedes Kind einen Wunsch
für das Geburtstagkind äußert, z.B. „Ich wünsche dir eine Rakete mit einem blauen Knopf, und
wenn du da drauf drückst wird dein Zimmer von ganz allein aufgeräumt.“ Diese Wortspiele bereiten
den Kindern immer sehr viel Vergnügen.
Kinder philosophieren auch oft und gern, „Warum leuchten Glühwürmchen? Haben die eine
Taschenlampe im Po?“, oder „Wenn ich eine Himbeere wäre könnte ich nicht laufen“.
Reimen ist etwas, was die Kinder im alltäglichen miteinander ständig begleitet „Christiane
Matschbanane“ „Nicolle hat die Hosen volle“. Beim Mittagessen gibt es Essenssprüche in
Reimform, „Eins zwei drei, auf der Treppe liegt ein Ei, wer drauf tritt, isst nicht mit, guten Appetit“,
und vieles wird melodisch untermalt, wie zum Beispiel der Hinweis, dass fertig aufgeräumt wurde
(Wir haben aufgeschäumt) oder die Aufforderung, zum Essen zu kommen, (Hände waschen, essen
kommen). „Verkehrte Welt“ ist ebenfalls ein beliebtes Spiel.
In der Gruppe der Riesen ist aufgrund der kleinen Gruppenarbeit keine eigene Fördergruppe nötig.
Wir schauen sehr individuell – zusammen mit Eltern und auch dem behandelnden Arzt – auf das
was das Kind braucht.
An all diesen Beispielen ist zu sehen, welche Bedeutung Sprache und Sprachförderung im
alltäglichen Miteinander haben. Wir als ErzieherInnen sind sehr darum bemüht, den Kindern ein
positives Sprachvorbild zu sein und sie zum Sprechen zu motivieren. Denn Sprache erschließt ihnen
die Umwelt. So können sie sich mitteilen und Kontakt zu ihrem sozialen Umfeld aufnehmen.

4.8

Bildungsbereich Natur und kulturelle Umwelt

Ziel unserer Bildungsarbeit ist es, das die Kinder sich mit der Natur und Umwelt auseinandersetzen
und vertraut machen. Sich mit etwas vertraut machen ist die Voraussetzung für einen
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und Umwelt.
Spielerisches Naturentdecken und ganzheitliche Naturbegegnung gehören zu unserem Alltag. Bei
der Umwelterziehung achten wir darauf, dass Umweltgerechtes Verhalten von den Erzieherinnen
vorgelebt wird. Bei der Gestaltung unserer Räumlichkeiten steht Umweltverträglichkeit und
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Ressourcenschonung im Vordergrund. Bei Kreativangeboten werden möglichst natürliche
Materialien benutzt, wie Holz, Naturfarben, Natursteine lösungsmittelfreie Leime. Auch
Alltagsmaterialien (Klopapierrollen, Verpackungsmaterial…) oder Recyclingprodukte werden gerne
verwendet.
Damit Kinder sich als Teil der kulturellen Umwelt begreifen lernen, ist es unserer Ansicht nach
wichtig Zusammenhänge herzustellen zwischen Zuhause, Kita, Wohnumfeld und erweiterter
Umwelt. Aufgrund dessen ist eines unserer wichtigsten Aufnahmekriterien, die Wohnortnähe zur
Kindertagesstätte. Die Kinder können so leichter untereinander in Kontakt treten und gemeinsame
Erlebnisse in ihrer kulturellen Umwelt teilen.
4.8.1 Zwerge
Wir legen großen Wert darauf, täglich viel Zeit im Freien mit den Kindern zu verbringen.
Täglich erkunden wir mit den Kindern den angrenzenden Nordpark. Dort haben die Kinder sehr viele
Gelegenheiten Erfahrungen mit der Natur zu sammeln. Täglich entdecken die Kinder
unterschiedliche Tiere, wie z.B. Schnecken, Käfer, Hunde, Eichhörnchen, etc. Uns ist dabei
besonders wichtig, dass die Kinder lernen, respektvoll mit den Tieren umzugehen. Das bedeutet,
kein Tier wird verletzt oder gequält. Wir sehen uns die Tiere an, belassen sie aber in ihrem
Lebensraum und nehmen sie nicht mit. Wir möchten den Kindern beibringen und vorleben, allen
Lebewesen wertschätzend gegen-über zu treten.
Dieses gilt natürlich in gleichem Masse für die Pflanzenwelt.
Auf unseren täglichen Ausflügen erfahren die Kinder jahreszeitliche Veränderungen in der Natur. Im
Herbst sammeln wir mit den Kindern Blätter, Kastanien, Eicheln, etc. Im Frühjahr beobachten wir,
wie die Bäume neue Blätter bekommen und wir lassen die Kinder täglich an diesem Wunder
teilhaben.
Auch das Wahrnehmen und Erleben von
verschiedenen Wetterverhältnissen gehört dazu.
Im Regen durch die Pfützen zu springen ist uns
ebenso wichtig, wie das Schneemann bauen im
Winter und das Experimentieren mit Wasser im
Sommer. Uns ist wichtig, mit den Kindern bei
allen Wetterverhältnissen im Freien zu sein.
Die Möglichkeit all diese Umwelterfahrungen
ganzheitlich zu erleben, ist für die Kinder in der
Zwergengruppe besonders wichtig. Wir bieten
den Kindern deshalb viele Aktionen an, die mit
unterschiedlichen Sinneserfahrungen gekoppelt
sind (Kastanienbad, Barfuß laufen, etc.).
Die Kinder sollen schon früh lernen, sich für ihre
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Umwelt verantwortlich zu fühlen. Deshalb übernehmen sie schon bei den Zwergen erste Aufgaben
wie zum Beispiel das Füttern der Vögel im Winter, das Pflanzen und Gießen von Pflanzen auf dem
Außengelände, das Füttern der Fische im Aquarium, etc.
Kulturelle Umwelt
Auf den täglichen Ausflügen haben die Kinder zusätzlich die Möglichkeit, ihre kulturelle Umwelt
kennenzulernen. Dazu gehören bei uns viele Nachbarschaftskontakte. Die Kinder kennen z.B. die
Gärtner des Nordparks. Diese treffen wir täglich und sprechen oft mit ihnen. Sie erklären den
Kindern vieles über die Pflanzen im Park.
Täglich treffen wir unterschiedliche Anwohner des Nordparks. Viele von ihnen kennen die Kinder
schon mit Namen und täglich unterhalten wir uns mit ihnen. Diese Kontakte sind uns sehr wichtig,
um der Anonymität einer großen Stadt entgegenzuwirken und den Kindern vorzuleben, Interesse an
unseren Mitmenschen zu haben und Verantwortung für sie zu übernehmen.
Kontakt besteht auch zu dem zuständigen Polizeibeamten des Nordparkbezirks. Auch ihn treffen wir
regelmäßig. Die Kinder kennen ihn und haben keine Angst vor ihm.
Viele Einkäufe erledigen wir mit den Kindern gemeinsam. Den Kindern macht es große Freude,
zusammen die Lebensmittel für unser gemeinsames Frühstück zu kaufen. Manchmal besuchen wir
hierfür mit den älteren Kindern einen Wochenmarkt. Oder wir gehen zusammen mit allen Kindern
zum nahe gelegenen Supermarkt.
Auch Ausflüge zum nahe gelegenen Abenteuerspielplatz unternehmen wird oft. Dort gibt es ein
großes Gehege mit vielen Kaninchen. Außerdem laufen dort Hühner und Ziegen herum. Die Kinder
haben großes Interesse an den Tieren und die Gelegenheit auf dem Weg dorthin viele Dinge zu
entdecken wie z.B. Busse, S-Bahnen, Autos, Lkws, etc.

4.8.2 Riesen
Natur
Im Haus der Riesen gibt es für die Kinder vielfältigste Möglichkeiten mit der Natur in Berührung zu
kommen. Das große naturbelassene Außengelände und der unmittelbar daran angrenzende
Nordpark dienen als Ausgangspunkt für kleinere oder größere Erkundungstouren.
Die Kinder erleben dabei die unterschiedlichen Jahreszeiten und den Wechsel der Natur. Sie lernen
unterschiedlichste Pflanzen und Tiere kennen. Mit all ihren Sinnen dürfen sie die Natur erleben und
in ihr verschiedenste Aktivitäten, Spaß, Spannung und Bewegung erfahren. Insekten werden
beobachtet, Kastanien und Eicheln gesammelt, Früchte aus dem eigenen Garten geerntet, je nach
Jahreszeit mit dem Fahrrad oder Schlitten durch den Park gefahren und vieles, vieles mehr was die
Natur uns zu bieten hat. Wichtig ist uns dabei den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang mit
der Natur und ihren zahlreichen Schätzen zu vermitteln. Sie werden eingebunden in die
Gartenarbeit – dürfen hier mit ErzieherInnen und Eltern Unkraut zupfen, Laub harken, fegen
Blumen gießen, matschen und sich dabei auch ruhig dreckig machen wie es sich für einen
ordentlichen „Gärtner“ gehört.
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Auch das Kennenlernen und der
Umgang mit Tieren ist ein wichtiger
Bestandteil unserer Arbeit. Wir haben
das Glück in der Nachbarschaft eine
Katze zu haben, die uns fast täglich
besucht und gern mehrere Stunden bei
uns verweilt. „Georges“ ist bei den
Kindern sehr beliebt. Besonders die
Kinder, die keine eigenen Tiere haben,
profitieren von unserer Besuchskatze.
Sie lernen einfache Verhaltensregeln im
Umgang mit Tieren kennen und haben
die Möglichkeit in engeren Kontakt mit
einem Tier zu treten.
Beliebte Ausflugsziele, die wir hin und
wieder
mit
der
Riesengruppe
aufsuchen, bieten ebenfalls zahlreiche
Möglichkeiten Erfahrungen mit und in
der Natur zu sammeln. Im Tierpark
Olderdissen können wunderbar Tiere
beobachtet werden, aber auch der umliegende Wald und die nahegelegen „Kletterschlucht“ sind
ideal, um sich mit Kindern in der Natur auf Abenteuerreise zu begeben. Es können Steine
gesammelt werden, in der Kletterschlucht je nach Alter und Fähigkeiten verschiedene Höhen
überwunden werden, Pflanzen und Insekten erkundet, um schließlich um einige Naturerfahrungen
bereichert, erschöpft und zufrieden in die Kita zurückzukehren.
Kulturelle Umwelt
Wichtiger Bezugspunkt im nahen Umfeld ist der Nordpark mit seinem Café, dem Spielplatz und der
Minigolfanlage. Auch nach Schließung der Kita ist er Anziehungspunkt für viele unserer Familien, um
den restlichen Tag dort gemeinsam zu verbringen.
Daneben ist der Nordpark immer auch Teil unserer Wegstrecke, um zum Einkauf in den nahelegen
Einkaufcenter, auf den Siggimarkt, umliegende Parkanlagen oder auch zur Straßenbahnhaltestelle
der Linie 3, zu gelangen.
Mit der Straßenbahn, Bus und Zug geht es dann auf größere Tour. Mal wird mit der gesamten
Gruppe z.B. der Tierpark besucht, aber es gibt auch jährlich wiederkehrende Highlights, wie den
Besuch der Polizeipuppenbühne, des Polizeipräsidiums, und ein Musicalbesuch am Theater Herford
für die angehenden Schulkinder. Bei den Besuchen der Polizei begleitet uns immer unser
Bezirkspolizist „Herr Lippek“, der großes Ansehen bei den Kindern genießt.
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Auch die Großküche unseres Essenslieferanten „Emilio“ besuchen wir in regelmäßigen Abständen
mit einem Teil der Riesengruppe, um den Kindern zu zeigen, woher ihr Essen kommt, das sie jeden
Mittag bei uns aufgetischt bekommen. Wichtig ist noch zu erwähnen die regelmäßigen Besuche an
der Sudbrackschule, deren Turnhalle wir seit mehr als einem Jahrzehnt montags mit einem Teil der
Gruppe nutzen dürfen. Dort treffen wir dann regelmäßig „alte Kitakinder“, die nun dort zur Schule
gehen.
Mit Spannung fiebern dann zum Ende eines Kitajahres Kinder und ErzieherInnen der alljährlichen
Kitaübernachtung entgegen, bei der die gesamte Gruppe mit den ErzieherInnen – ohne Eltern einen zweitägigen Ausflug mit Übernachtung, unternimmt. Sehr beliebt ist hier, das
Naturfreundehaus in Oerlinghausen, das mitten im Wald gelegen mit Bachlauf großartige
Möglichkeiten bietet.

4.9

Bildungsbereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik

„Kinder wachsen in einer hoch technisierten Wissensgesellschaft auf. Naturwissenschaften und
Technik prägen unser tägliches Leben und üben großen Einfluss auf unsere gesellschaftliche und
wirtschaftliche Entwicklung aus.“
(BayBEP 2006, S.272)

Kindertageseinrichtung „Die Schatzinseln e.V.“ – Unsere pädagogische Konzeption

50

_________________________________________________________________________________________________________________

Kinder sind neugierig, sie wollen alles wissen und ihre Lebenswelt verstehen. Gerade
naturwissenschaftliche Phänomene begeistern die Kinder und machen sie neugierig. Staunend
beobachten und experimentieren die Kinder, ihre Wissbegierde ist riesengroß.
Kinder wollen verstehen, warum etwas auf bestimmte Weise funktioniert und welches Innenleben
sich in manchen Dingen verbirgt. Die Erzieherinnen beobachten die Kinder und unterstützen sie bei
ihren Forschungen, indem sie die Fragen der Kinder sachlich richtig und kindgerecht beantworten,
ihnen weitere Fragen stellen, mit ihnen experimentieren und ihnen geeignete Materialien zur
Verfügung stellen.
So wichtig eine frühe Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten bereits in der
Kindertagesstätte ist, so wichtig ist zu berücksichtigen, dass die methodischen Angebote
altersgerecht sind.
Ein wirksames und kindgerechtes vorschulisches Mathematiklernen ist spielerisch angelegt und
setzt an alltagsbezogenen Kontexten an.
4.9.1 Zwerge
Auch in der Gruppe der unter 3-jährigen ist es uns wichtig, die Neugierde der Kinder mit Inhalt zu
füllen. Auch die allerkleinsten haben schon große Freude daran, zu beobachten zu experimentieren,
zu sortieren, zu zählen, auszuprobieren und zu erforschen. Wenn wir auf das Interesse der Kinder
eingehen werden sie zu aufmerksamen Forschern und Entdeckern.
Dem Alter und den Fähigkeiten entsprechend machen wir mit den Kindern erste Experimente mit:
Wasser, Eis, Schnee, Sand, etc.
Uns ist wichtig, dass die Kinder selber erfahren und begreifen, wie Materialien sich verhalten. Was
kann zum Beispiel rollen? Was kann schwimmen? Warum verändern Dinge ihre Farbe? All das sind
Fragen, denen die Kinder mit unserer Unterstützung selber auf den Grund gehen können.
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Ein sehr großes Themengebiet ist das Erforschen von Materialeigenschaften. Die sinnliche Erfahrung
spielt dabei eine große Rolle. Wir bieten den Kindern hierfür Tastwände und -säckchen an. Einen
Barfußpfad, Experimente mit Creme, „Monsterschleim“, Farbe, etc.
Die Kinder haben in der Kita viele Möglichkeiten, die unterschiedliche Beschaffenheit von
Oberflächen zu erforschen. Zum Beispiel hat unser Aufgang zur 2.Spielebene unterschiedliche
Bodenbeläge.
Bei den unter 3- jährigen spielt die Erfahrung des Sortierens und der Zuordnung eine große Rolle.
Mit großer Begeisterung sortieren die Kinder viele Dinge des alltäglichen Lebens. Zum Beispiel die
Buntstifte nach Farben, die Becher nach Größen, die Hausschuhe nach Paaren,etc. Neben den
alltäglichen Gegenständen bieten wir den Kindern hierfür auch Steckkästen und Sortierkästen an.
Ebenso Stapeltürme und –becher.
Auch den Kindern unter 3 Jahren bereitet das Zählen schon große Freude. Wir lassen dieses in den
täglichen Ablauf einfließen. Gemeinsam zählen wir unsere Hände, Füße, Augen, Finger, Kinder,
Autos, Enten im Park und vieles mehr.
Manche Dinge haben sich dabei ritualisiert, wie zum Beispiel das Zählen bis 3 vor unserem täglichen
Tischspruch beim Mittagessen.
Für das Experimentieren mit Technik und Statik bieten wir den Kindern vielfältige
Konstruktionsmaterialien an. Dazu gehören Duplo-Steine, Holzbausteine, Riesen Lego-Steine, Dosen
und Flaschen zum Auf- und Zuschrauben, Kissen zum Stapeln, Murmeln und Bälle und vieles mehr.
4.9.2 Riesen
Kinder besitzen ein großes Interesse am Forschen und Entdecken. Dies sollte nicht unterbunden
werden, denn dadurch lernen sie die Welt zu verstehen.
Im Alltag erleben die Riesen die Natur ganz besonders durch den großen Garten und den daran
angeschlossenen Park. Wir entdecken und beobachten Insekten, erfahren was im Herbst mit zu
kleinen Igeln geschieht und wie man ihnen helfen kann, lernen verschiedene Vögel kennen, wissen,
dass die Enten im Nordparkteich nicht gefüttert werden dürfen und was die Eichhörnchen brauchen
und machen, um gut über die kalte Jahreszeit zu kommen.
Wir wissen, wann die Himbeeren reif zum Essen sind, wie verschiedene Pflanzen heißen und was sie
brauchen um zu wachsen. Das Beet direkt vor dem Haus wird von unserer Leitung oder den Eltern
gemeinsam mit den Kindern gepflegt.
Im Sommer ist das Planschbecken genauso begehrt wie Wasserbahnen mit Tunnel und Burg zu
bauen, und im Herbst ist Laub harken genauso spannend wie das intensive Spiel in und an den
Pfützen.
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Eine ganz besonders wichtige Rolle
spielt Georges, die Kita-Katze. Eine
kleine Schildpattkatze, die eigentlich
zwei Straßen weiter wohnt, uns aber
schon vor vielen Jahren adoptiert hat
und nun täglich zu uns kommt. Sie
holt
sich
von
Kindern
und
Erziehrinnen Streicheleinheiten ab,
schläft inmitten der Kinderschar in der
Kuschelecke, legt sich beim Sitzkreis
auf den Schoß einer Erzieherin, oder
hält auch sehr gern mal die Leitung im
Büro von der Arbeit ab, um noch mehr Streicheleinheiten zu bekommen. Sie zeigt den Kindern auf
unglaublich geduldige Art und Weise, wie sie mit einer Katze umgehen müssen. Sie bringt ihnen
Rücksichtnahme bei, und sorgt jeden Tag für viele strahlende Gesichter.
Mathematik ist ein Thema, dass nicht nur auf einem Arbeitsblatt erlernt werden kann. Auf
spielerische Weise wird sie bei den Riesen in den Alltag integriert.
So zählen die Kinder sich selbst durch, bevor wir einen Ausflug machen. Es gibt den Countdown
beim Zähneputzen, beim Kochen werden Verhältnismäßigkeiten erkannt und Mengen abgewogen.
Auch das Aufräumen fördert das mathematische Verständnis (Klassifikationsleistung). Bei den
Riesen sind fünf bis sechs Kinder über mehrere Monate hinweg für das Aufräumen eines Raumes
zuständig. Dort lernen sie, wo die Bücher hingehören, in welche Kiste die Holzbausteine, in welche
Ecke die Matten, in welche Kiste die Autos usw. Außerdem helfen die Kinder täglich den Tisch zu
decken und verteilen Besteck und Geschirr passend zu der Anzahl der anwesenden Kinder. Beim
Turnen erleben die Kinder Wege als Längen und erfahren, wie diese sich abkürzen, oder durch
Kurven verlängern lassen. Zudem erkennen sie Zusammenhänge zwischen Weg und Zeit, denn
wenn ich schneller laufe, benötige ich weniger Zeit.
In dem „Erlebnisbereich“ der Bauecke
können die Kinder verschiedene Materialien
abwiegen, sie mit einer Schüssel oder einer
Kelle hin und her schöpfen, nach Groß und
Klein sortieren, im Sand sieben und auch an
der „Erlebniswand“ die Schleife erlernen.
Wir reparieren Fahrräder oder andere
Fahrzeuge,
Stühle,
Puppenwagen,
abgefallene Vorhänge oder was auch immer
kaputt geht und von uns übernommen
werden kann. Die Kinder schauen aber auch
gerne zu, wenn Handwerker kommen, oder
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unsere „Hausmeister“ etwas reparieren müssen und helfen tatkräftig mit. Unsere Nachbarn, die
Gärtner des Nordparks, werden gerne bei ihrer Arbeit beobachtet und parallel dazu oder hinterher
deren Tätigkeiten im Spiel nachgemacht.
Es finden zu diesen Bildungsbereichen aber auch gezielte Angebote und Projekte statt, die meist die
Interessen der Kinder aufgreifen.
Dazu gehören z.B.:
- Experimente zu den Themen Feuer, Wasser und Luft
- das Bauen einer Torwand
- der Geburtstagskalender, der jedes Jahr neu erstellt wird, zu Themen wie Planeten, Weltall,
die vier Jahreszeiten etc.
- sehr beliebt ist Monsterschleim machen
- Kochen und backen
- Ausflüge, z.B. in den Tierpark oder in den Wald und damit verbundenen Naturerfahrungen
- Sitzkreise mit Spielen zur Förderung der Sinneswahrnehmung
- Zaubertricks
- zu allen Themen gibt es Bilderbücher und Sachbücher
Und natürlich bei allem, viele Gespräche und intensives Philosophieren.
4.10

Partizipation

Partizipation in der Kita meint die altersgerechte Beteiligung der Kinder bei sie betreffenden
Themen und Entscheidungen Die Beteiligungsformen orientieren sich an den Kompetenzen der
Kinder und variieren je nach Altersgruppe. Um die Kinder zur Beteiligung zu ermutigen braucht es
bestimmte Voraussetzungen. Die Kinder brauchen Geborgenheit und das Gefühl mit ihrer Meinung
ernst genommen zu werden. Sie benötigen Vorbilder, Erwachsene die Dinge in Frage stellen und
gemeinsam mit anderen nach Lösungen suchen. Erwachsene die neugierig sind, die wissen dass sie
lebenslang lernen und keine Angst vor Fehlern haben. Beteiligung benötigt Transparenz denn wer
seine Rechte nicht kennt, kann sie nicht einfordern. Die Mitmach-Regeln sollten gemeinsam erstellt
werden, einfach und nachvollziehbar sein und sich nach den Möglichkeiten der Einzelnen richten.
Oft sind dabei Unterstützung und Begleitung durch die Erzieherinnen erforderlich. Wer sich nicht
einbringen möchte, darf nicht dazu verpflichtet werden. Beteiligung ist ein freiwilliges Angebot.
Jedes Kind bekommt die Zeit die es benötigt bis es sich selbstbestimmt und selbstbewusst am
demokratischen Kitaleben beteiligt. (Kinderrechte stärken/ Eine Arbeitshilfe / Hrsg Der Paritätische)
4.10.1 Partizipation Zwerge
In der Zwergengruppe spielt die Partizipation eine große Rolle. Uns ist sehr wichtig, den Kindern so
viel Entscheidungsfreiraum zu geben, wie in diesem Alter möglich.
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Dies beginnt schon in der Eingewöhnungsphase. Zwar bekommt jedes Kind und jede Familie eine
Bezugserzieherin, aber das Kind kann jederzeit selber entscheiden, ob es sich eine andere Erzieherin
als Bezugsperson wählt.
Da sich viele der Kinder noch nicht sprachlich äußern können, ist es für uns besonders wichtig, die
Körpersignale der Kinder wahrzunehmen und zu deuten. Dieses setzt eine erfolgreiche
Eingewöhnungszeit voraus, damit wir die Kinder gut kennen und eine Bindung zu ihnen aufbauen
konnten.
Müdigkeit, Hunger, Schmerzen, etc. äußern die Kinder sehr häufig durch Körpersignale. Diese
Bedürfnisse zu erkennen und zu stillen ist von großer Bedeutung.
Viele andere Mitbestimmungsmöglichkeiten der U3 Kinder sind in den Kita Alltag integriert.
Bei den Mahlzeiten entscheiden die Kinder was und wie viel sie essen und trinken möchten. Die
Kinder entscheiden selber, wer sie an- und ausziehen soll, wer sie wickeln soll, wer sie trösten soll
und mit wem sie kuscheln möchten.
Im Morgenkreis entscheiden die Kinder, welche Lieder wir singen und welche Spiele wir spielen
wollen. Im Freispiel wählen die Kinder selber Spielort, -partner und -material.
Die Kinder sind an der Auswahl von neuem Spielmaterialien beteiligt. Sie wirken mit bei der
Raumgestaltung und bei der Gestaltung des Kita Alltags.
All dies geschieht in den Alltag eingebettet und Situationsorientiert.

4.10.2 Partizipation Riesen
Unter Partizipation verstehen wir im Haus der Riesen die Einbeziehung, Mitbestimmung, Mitwirken,
Mitsprache – aber auch die Pflichten der Kinder entsprechend ihrem Alter und ihrer Möglichkeiten
die Belange des Kitalebens mitzugestalten.
Das fängt bei ganz alltäglichen Situationen an - wie z.B. die Kinder an Entscheidungen zu beteiligen:
Was kaufen wir ein für die Knabberrunde, das Freitagsfrühstück, was machen wir beim Turnen, wo
findet die Kitaübernachtung statt...
Je nach Alter übernehmen die Kinder freiwillig oder aber auch verpflichtend Tischdienste, werden in
Aufräumgruppen eingeteilt und sind dann für einen bestimmten Bereich zuständig.
Notwendige Regeln werden mit den Kindern gemeinsam im Stuhlkreis besprochen, Absprachen
getroffen und auf deren Einhaltung geachtet. Hier sind auch die Kinder gefragt, denn nur wenn alle
an einem Strang ziehen kann das Zusammenleben in einer Gruppe mit zwanzig bis zweiundzwanzig
Kindern und mehreren Erwachsenen funktionieren. Im Rahmen von Partizipation ist es wichtig, dass
auch die Erwachsenen sich offen für das Mitwirken der Kinder zeigen und so kann es passieren, dass
man von einem Dreijährigen darauf aufmerksam gemacht wird, dass man mit matschigen Schuhen
zur Toilette gegangen ist – liebe Frau Kollegin!!!
Partizipation zeigt sich aber auch bei der Planung pädagogischer Angebote, in dem die Ideen der
Kinder aufgegriffen und umgesetzt werden - z.B. wie soll der diesjährige Geburtstagskalender
aussehen, welche Themen hat der Schulclub und vieles mehr. Bei der Vorbereitung unserer
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alljährlichen Feste sind wir ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit den Kindern angewiesen.
Einladungen werden gestaltet, geschmückt und auch für das leibliche Wohl in Form von Keksen bei
Weihnachtsfeiern und Suppe bei Laternenfesten sind Kinder und Erzieherinnen gemeinsam
verantwortlich.
Und wissen wir Erwachsenen mal einfach nicht weiter – bei Streitigkeiten und anderen Fragen im
Alltag haben oftmals die Kinder die besten Ideen – man muss sie nur fragen!!!

5.

Inklusion

„Ein Kindergarten für alle, in dem keine Unterschiede gemacht werden. Ein Kindergarten, in dem
unabhängig vom Alter, dem Geschlecht, der Religionszugehörigkeit, der sozialen Herkunft, dem
Einkommen der Eltern, dem Aufenthaltsstatus, der kognitiven Leistungsfähigkeit, chronischen
Erkrankungen und eben auch unabhängig von vorliegenden Behinderungen alle Kinder willkommen
sind, wäre Ausdruck einer diskriminierungsfreien, demokratischen Gesellschaft.“
(AWO Kreisverband Bielefeld e.V. Weiterbildungswerk (Hrsg.): Fachkraft für pädagogische Inklusion.
Mehr Chancengleichheit für Kinder mit Behinderungen in der Kita, (S. 5) Bielefeld)
Auch wir möchten gerne dazu beitragen unsere Gesellschaft diskriminierungsfreier und
demokratischer zu gestalten. Grundsätzlich steht bei der Aufnahme eines Kindes in unsere Kita
weder die Religionszugehörigkeit, die soziale Herkunft, eine chronische Erkrankung, die kognitive
Leistungsfähigkeit, noch eine mögliche Behinderung im Vordergrund. Alle Kinder, die ihren Wohnort
in unserem Einzugsgebiet haben, sind willkommen. Im Einzelgespräch mit den Eltern prüfen wir vor
einer Aufnahme, was ihr Kind benötigt, um sich während seiner Kindergartenzeit gut entwickeln zu
können. Jedes Kind braucht dafür unterschiedliche Ressourcen. Da unsere beiden Häuser
beispielsweise nicht barrierefrei sind, stellt sich zum Beispiel die Frage, ob wir für ein Kind mit
Körperbehinderung der richtige Ort wären. Diese oder ähnliche Fragen lassen sich immer nur im
persönlichen Gespräch ganz individuell klären.
Manchmal zeigt sich eine Entwicklungsverzögerung oder Behinderung des Kindes erst, wenn es
schon bei uns ist. In engem Austausch mit den Eltern, verschiedenen Fach- und Beratungsstellen
wird dann nach entsprechenden Möglichkeiten geschaut, dass Kind bestmöglich in seiner
Entwicklung zu unterstützen und zu fördern.
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6.

Kindeswohl
Das Gras wächst nicht schneller wenn du daran ziehst

Diese Aussage beherzigen wir und geben unseren Kindern, dass was sie für ihr Wohl-befinden am
meisten brauchen: Zeit. Wir bauen eine gute Bindung zu dem Kind auf und stehen im regelmäßigen
Austausch mit den Eltern, so dass wir uns immer ein Bild über das Wohlbefinden des Kindes
machen können. Wir haben eine Kinderschutzfachkraft im Team und eine
Kooperationsvereinbarung mit dem Jugendamt, so dass wir den Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung in gemeinsamer Verantwortung übernehmen können.
Von allen Mitarbeiterinnen liegt ein erweitertes Führungszeugnis vor.
Eine kindgerechte, sichere Umgebung ist notwendig, um den Kindern genügend Frei-/Spielraum
bieten zu können. Wir haben einen Vertrag mit dem Spielraumservice OWL, der viermal im Jahr zur
Inspektion kommt. Alle Vorgaben, die der Sicherheit und Gesundheit der Kinder dienlich sind,
werden selbstverständlich eingehalten.
Das gesamte Mitarbeiterteam absolviert alle zwei Jahre eine Fortbildung in Erste Hilfe beim ASB im
Wechsel mit einem Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs und der Ersthelfer-Ausbildung.

7.

Beobachtung und Dokumentation

Die Grundlage für das Arbeiten mit Kindern ist das Beobachten. Durch das Beobachten lernen wir
ein Kind kennen, erkennen seine Stärken, Eigenschaften und Bereiche, in denen es Unterstützung
braucht.Die Beobachtung ermöglicht es uns, Bildungsprozesse festzuhalten. Die Entwicklung der
Kinder wird dokumentiert und macht sie so anschaulich und verständlich.
Hierfür verwendenden wir kein standardisiertes Dokumentationsverfahren, sondern wir haben uns
entschlossen, eine individuelle Entwicklungsdokumentation für jedes Kind anzulegen, die in der
Zwergengruppe mit Eintritt des Kindes in unsere Kita beginnt und beim Übergang zu den Riesen
übergeben wird. Dort wird sie fortgeschrieben, bis das Kind unsere Kita verlässt.
Merkmale dieser Dokumentationsform sind:





Die Kladde ist für die Kinder stets erreichbar, sie sind aktiv an der Gestaltung beteiligt
Festgehalten werden prägnante Entwicklungsschritte, zum Beispiel im sprachlichen,
motorischen oder kognitiven Bereich
Beschreibung besonderer Momente und Begebenheiten, beispielsweise ein herausgefallener Zahn
Darstellung besonderer Eigenheiten, Vorlieben und Freundschaften, die die Persönlichkeit
des Kindes hervorheben
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Festhalten von witzigen Sprüchen und lustigen Begebenheiten, an die es sich immer gern
erinnern kann
Sammlung von Dokumenten wir Bilder und Fotos.

Uns ist wichtig, dass jedem Kind seine Kladde frei zugänglich ist. Das Kind kann sich, wenn es mag,
seine Kladde nehmen, in ihr blättern, sie ergänzen und den Eltern zeigen.
Wir übergeben jedem Kind seine Kladde, wenn es unsere Kita verlässt.

8

Kooperation und Zusammenarbeit

8.1

Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Eine gute Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieherinnen ist Voraussetzung für eine
entspannte Atmosphäre, in der die Kinder sich positiv entwickeln können. Der Start in die Kitazeit
wird dem Kind erleichtert, in dem die Bezugserzieherin und die Eltern sich Zeit nehmen und
gemeinsam überlegen, welche Voraussetzungen dem Kind die Ein-gewöhnungszeit erleichtern. Ein
regelmäßiger Austausch während der Kitazeit über die Entwicklung des Kindes, über Erfahrungen,
die sie gemacht haben, über Freundschaften, die sie geschlossen haben und ihr Engagement im
Gruppenalltag, ist uns sehr wichtig. Aber auch die kurzen Tür-und Angelgespräche sind hilfreich und
notwendig. Wenn die Erzieherin morgens kurz erfährt, dass das Kind schlecht geschlafen hat, kann
sie sich die geringere Belastbarkeit des Kindes erklären.
Die Eltern sind die wichtigsten Menschen im Leben der Kinder. Sie kennen ihre Kinder am besten.
Wenn Eltern und Erzieherinnen es schaffen, sich gegenseitig Vertrauen zu schenken und offen
miteinander zu reden, da sie wissen, dass sie beide das Beste für das Kind möchten, haben sie eine
gute Basis für eine gelungene Erziehungspartnerschaft. Das Kind erlebt die vertrauensvolle
Beziehung seiner Bezugspersonen und wird dadurch gestärkt.
Aber nicht nur bei Gesprächen über die Kinder und ihre Erlebnisse in der Gruppe entwickelt sich die
Partnerschaft, sondern auch bei gemeinsamen Elternabenden, Festen, Aktionen und
Arbeitseinsätzen.
Alle sechs Wochen findet ein Elternabend statt. Punkt eins ist immer der Bericht aus der Gruppe.
Die Gruppenerzieherinnen schildern den Gruppenalltag, die Stimmung in der Gruppe, die Aktionen,
die stattgefunden haben und welche Erfahrungen die Kinder dabei gesammelt haben. Angebote,
die zukünftig stattfinden sollen, werden vorgestellt. Die Eltern können Fragen stellen, Vorschläge
einbringen und sich beteiligen. Beim Thema Berufe beispielsweise können sie die Kinder zum
Besuch auf ihrem Arbeitsplatz einladen, beim Thema Weltreise Urlaubsfotos mitbringen oder in der
Kita gemeinsam mit Kindern chinesisch kochen. Die Eltern erfahren, welche Themen ihre Kinder
gerade beschäftigen, was sie in ihrem Kita-Alltag erleben und können dadurch die Erfahrungen der
Kinder auch im Alltag zu Hause integrieren.
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Partizipationsmöglichkeiten für Eltern
In einer Elterninitiative gibt es vielfältige Mitwirkungsmöglichkeiten, denn sie lebt von der
Mitarbeit/Zusammenarbeit der Eltern.
Der vierköpfige Vorstand wird auf der jährlichen Mitgliederversammlung gewählt; er strukturiert
und delegiert die weiteren Aufgaben. Es gibt feste Ansprechpartner für die Gartenarbeit, die
Hausmeisterarbeit und die Homepagebetreuung. Es gibt Einkaufsdienste, Wäschedienste und
Festkomitees. Jeder wird etwas finden, mit dem er sich einbringen kann und damit die Kita
bereichern.
Eine Person aus dem Vorstand hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit der Eltern zu fördern und zu
koordinieren. Sie ist auch Ansprechpartnerin bei Konflikten, bei denen Eltern Unterstützung
wünschen. Die Leitung der Einrichtung hat auch stets ein offenes Ohr für Wünsche, Beschwerden
und Verbesserungsvorschläge. Sie arbeitet eng mit dem Vorstand zusammen, so dass aus Elternund Teamsicht geschaut werden kann.
Wichtig ist uns eine respektvolle, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit, auch bei
unterschiedlichen Vorstellungen, Interpretationen und Überzeugungen.
Beschwerdemöglichkeiten für Eltern
Wenn etwas nicht rund läuft, haben die Eltern die Möglichkeit, sich zu beschweren.
Hier ist die Bezugserzieherin bzw. der Bezugserzieher des Kindes der erste Ansprech-partner. Wenn
sich das Problem so nicht beheben lässt, wird die Einrichtungsleitung und danach bei Bedarf der
Vorstand unserer Kita einbezogen.
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8.2

Zusammenarbeit im Team

Einmal in der Woche treffen sich die jeweiligen Gruppenerzieher zum Kleinteam um sich über die
Kinder auszutauschen und einen Wochenplan zu erstellen, Elternabende und Elterngespräche
vorzubereiten, Termine abzustimmen und Informationen weiter zu geben.
Jede Gruppe hat ein Übergabebuch in dem alle wichtigen Informationen und Ereignisse
aufgeschrieben werden. So ist der Informationsfluss auch für Teilzeitkräfte gewährleistet und
Urlauber können sich auf den neuesten Stand bringen
Alle 4 Wochen trifft sich das gesamte Team bei den Riesen. Es wird sich über die jeweiligen Gruppen
ausgetauscht (wichtig für den Übergang, aber auch für Vertretungssituationen) und die nächsten
gemeinsamen Aktionen und Projekte werden geplant. In regelmäßigen Abständen wird auf dem
Gesamtteam konzeptionell gearbeitet, das Team überprüft seine gesteckten Ziele, in dem es deren
Wirksamkeit hinterfragt. Zwei gemeinsame Konzeptionstage im Jahr unterstützen die pädagogische
Arbeit des Teams.
Informationen aus dem Vorstand und gesetzliche Vorgaben, die Auswirkungen auf den Betrieb der
Kita haben, werden von der Leitung an das Team weitergegeben. Z. B. neue Verordnungen zur
Sprachförderung, zur Inklusion, zur Partizipation zum Personaleinsatz, Wünsche der Eltern….
Der Führungsstil der Leitung ist demokratisch und setzt auf Motivation durch Delegation und
Verantwortungsübergabe.
Eingeteilt nach Kompetenz, Fachwissen und Interesse haben die Mitarbeiterinnen des Teams der
Schatzinseln auch Leitungsaufgaben übernommen.

8.3

Zusammenarbeit mit dem Träger

Die Besonderheit einer Elterninitiative liegt auch in der Tatsache, dass Eltern, die im Vorstand tätig
sind, eine Doppelrolle haben. Sie sind Eltern und Arbeitgeber, somit also Vorgesetzte der
Betreuungspersonen ihrer Kinder. Dieser Spagat ist nicht immer einfach.
Damit er aber gelingt, übernimmt eine Person aus dem vierköpfigen Vorstand den sogenannten
Personalvorstands-Posten. Der Personalvorstand ist zuständig für den Info-fluss zwischen Personal,
Eltern und Vorstand. Er ist Ansprechpartner bei besonderen Wünschen, aber auch Vermittler bei
Konflikten. Bei Personalsuche, Vorstellungsgesprächen und Stundenbudgetplanungen unterstützt er
die Leitung. Auf Wunsch bietet der Vorstand Personalgespräche an.
Der Vorstand trifft sich regelmäßig mit der Leitung, um organisatorische Aufgaben ab-zusprechen.
Zweimal im Jahr wird aus jeder Gruppe eine Erzieherin zum Vorstandstreffen eingeladen, um aus
den Gruppen zu berichten.
Ein weiterer Vorstand ist zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Elternarbeit. Dieser Vorstand hat
auch viel Kontakt zum Team, da sich deren Aufgaben oft überschneiden, so zum Beispiel bei der
Festvorbereitung, Sponsorensuche, Pressearbeit oder der Planung von Renovierungstagen.
Dem Vorstand ist es wichtig, stets ein offenes Ohr für Mitarbeiterinnen, Eltern und Kinder zu haben.
Die Zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe und die Grundlage ist Vertrauen.
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8.4

Fort- und Weiterbildung, Zusatzausbildungen

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Einrichtung sind ausgebildete Fachkräfte, von
denen einige weitere Qualifikationen erworben und an zusätzlichen Fortbildungen teilgenommen
haben:
 Sozialpädagogin
 Sozialfachwirtin
 Zertifikat für sozialpädagogisches Management
 Basismodul in motivierende Gesprächsführung
 Fortbildungsseminar über Betriebskosten und Buchführung in Kindertagesstätten
 Fachkraft für Inklusion
 Sprachförderkraft
 Kinderschutzfachkraft
 Zertifikat für Bewegungserziehung im Kleinkind und Vorschulalter
 Fachkraft U3
 Fortbildung zur Sicherheitsbeauftragten
In Absprache mit Leitung und Vorstand gibt es individuelle Weiterbildungsmöglichen, an denen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilnehmen können.

8.5

Praktikanten

Die Aufgabe, Praktikanten und Erzieherinnen/Erzieher im Anerkennungsjahr anzuleiten und bei
ihrer Ausbildung zu unterstützen, übernimmt das Team mit Engagement und Ernst-haftigkeit. Jede
Praktikantin hat eine feste Praxisanleiterin und der Praxisanleitung wird ausreichend Zeit im
Dienstplan eingeräumt. Dem Team ist Ausbildung sehr wichtig, denn nur gut ausgebildete und
motivierte Mitarbeiterinnen sind ein Gewinn für die Praxis. Aus diesem Grund erfahren die
Praktikanten vom gesamten Team Unterstützung.
Auch Praktika zur Berufsorientierung oder Schulpraktika bieten wir an, denn auch diese
Arbeitserfahrungen sind wichtig für den weiteren Lebenslauf vieler Menschen.

8.6

Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Institutionen

Der Paritätische ist unser Dachverband und unterstützt den Verein mit vielfältigen Angeboten.
Wir arbeiten mit dem Pari-Dienst zusammen, der uns Verwaltungsaufgaben abnimmt und uns bei
Budgetplanungen berät. Der Fachberater des Paritätischen ist ein verlässlicher Ansprechpartner für
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den Verein und er organisiert in regelmäßigen Abständen Leitungstreffen, auf denen er die
Fachkräfte über die neuesten Entwicklungen zu wichtigen Arbeitsbereichen informiert. Der
Paritätische ist unser wichtigster Kooperationspartner, da er sich politisch für Elterninitiativen
engagiert, ihre Vielfalt unterstützt und die ehrenamtliche Arbeit der Eltern zu schätzen weiß.
Da die Sudbrackschule in direkter Nachbarschaft zu unserer Kita liegt, wir dort einmal die Woche die
Turnhalle nutzen und die meisten unserer Kinder zukünftige Sudbrackschüler sind, haben wir einen
Kooperationsvertrag mit der Sudbrackschule abgeschlossen.
Wir arbeiten eng mit der Montessouri-Frühförderung zusammen und haben eine Ansprechpartnerin bei der Erziehungsberatungsstelle der AWO.
Seit vielen Jahren kommt eine Musikerpädagogin zu uns in das Haus der Riesen, die einmal in der
Woche musikalische Frühförderung anbietet.
Wir nutzen regelmäßig Angebote des Stadtsportbundes, sei es zur Weiterbildung der
Mitarbeiterinnen oder zur Gesundheitsförderung der Kinder.
Das Team hat gemeinsam an einer Fortbildung zur Sprachentwicklung, angeboten von einer
Logopädin, teilgenommen. Diese Logopädin steht dem Team als verlässliche Beraterin bei
auftretenden Fragen zur Sprachentwicklung im Kitaalltag zur Verfügung.
Einmal im Jahr besuchen wir unseren Caterer „Emilio“ in seiner Großküche, um zu schauen, wo
unser Essen herkommt.
Im Frühjahr jeden Jahres gibt es für die älteren Kinder der Riesen das Projekt Verkehrserziehung.
Dabei werden die Kinder und Mitarbeiterinnen tatkräftig von unserem Bezirkspolizisten unterstützt.

8.7

Öffentlichkeitsarbeit

Unsere Homepage ist unter www.schatzinseln.de zu finden.
Für die Öffentlichkeitsarbeit haben wir als Ansprechpartnerin eine Person aus dem Vorstand
gewählt.
Mitarbeiterinnen und Eltern bemühen sich um Sponsoren und Spendengelder, sei es über
Projektanträge, Sponsorenläufe, Kunstausstellungen oder einem regelmäßig stattfindenden
Flohmarkt. Alle unsere Förderer sind auf unsere Sponsorentafel am Eingang der Kita genannt.
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9.

Qualitätsmanagement

9.1

Qualitätspolitik und-Ziele

Wir sind eine zukunftsorientierte Elterninitiative in der sich Eltern und professionelles Personal für
die Betreuung und Bildung von Kindern im Alter von 0,4 bis 6 Jahren engagieren. Die Kinder stehen
im Mittelpunkt und wir sehen uns als zuverlässige und kompetente Begleiter. Die Zufriedenheit der
Kinder und Eltern ist der Maßstab für die Qualität unserer Arbeit. Ständige Weiter-und
Fortbildungen unserer Mitarbeiterinnen sind für uns selbstverständlich. Eine vertrauensvolle, enge
Zusammenarbeit ist Voraussetzung für das Bestehen einer Elterninitiative. Dafür braucht es ein
kooperatives, motiviertes und humorvolles Team und engagierte Eltern. Eltern und
Mitarbeiterinnen fühlen sich gemeinsam verantwortlich für die atmosphärische und funktionale
Qualität der Einrichtung, in der die positive Entwicklung und Lebensfreude der Kinder spürbar ist.
Unser Ziel ist es, die Qualität unserer Arbeit zu erhalten, sie zu reflektieren und ständig weiter zu
entwickeln. Nur so können wir auf sich ändernde Elternbedarfe, auf gesellschaftliche
Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und politische Vorgaben reagieren. Eine gute
Konzeption ist keine feststehende Tatsache, sondern ein stetiger Entwicklungsprozess. Darum ist es
sinnvoll, wichtige Qualitätsmerkmale in regelmäßigen Abständen zu evaluieren.

9.2

Qualitätssicherung/Formen der Evaluation

Eine gute interne Kommunikation ist Voraussetzung für gelungene Evaluation. Eine gemeinsame
Wissensbasis, sowie genügend Zeitressourcen um den Austausch zu gewährleisten müssen
gegeben sein. Es ist uns stets wichtig, offen für konstruktive Kritik zu sein, den Vorschlägen und
Ideen aller Beteiligter Raum zu geben, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und bei der
Reflektion unserer Angebote auch die Meinung der Kinder und der Eltern ein zu beziehen. Das
Wissen um die Wichtigkeit der Reflektion unter der Berücksichtigung verschiedener Blickwinkel
verpflichtet uns zu einem guten Zeitmanagement um in allen Gremien genügend Zeit für Evaluation
zu haben. Wir haben die Gremien: Kleinteam, Gesamtteam, Vorstandstreffen, Treffen der
Gruppenleiterinnen, Elterngespräche, Elternabende, Leitungstreffen, Personalgespräche, und
Konzeptionstage. Evaluationsmethoden sind Kommunikation, schriftliche Umfragen, Dokumentation
und Beobachtung.

9.3

Qualitätsmerkmale und Prozesse

Wir haben für uns herausgearbeitet welche Prozesse zum Gelingen einer guten Bildungsqualität
hervorzuheben sind. Voraussetzung ist eine gute Bindungsarbeit und die Grundlage dafür wird in
der Eingewöhnungszeit gelegt. Aus diesem Grund evaluieren wir immer wieder das
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Aufgabenspektrum Eingewöhnung und Übergänge und betrachten diese als
Qualitätsmerkmale unserer Einrichtung.

wichtige

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit der Eltern und
Mitarbeiterinnen. Diese Zusammenarbeit gibt den Kindern Sicherheit und Vertrauen und
unterstützt dadurch die Bindungsarbeit. Das Thema Elternarbeit wird regelmäßig konzeptionell
überarbeitet und verbessert.
Ein multiprofessionelles Team kann sich gut gegenseitig ergänzen, unterstützen und motivieren. Die
Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen erhöht ihre Leistungsbereitschaft und trägt viel zu einer
entspannten Atmosphäre bei. Wir sind stolz einen langjährigen Mitarbeiterstamm zu haben, das
gibt Arbeitssicherheit, lässt Tradition und Rituale entstehen und fundierte Ausbildung und
Anleitung von Praktikanten ist gegeben. Um dies zu gewährleisten achtet das Team aufeinander und
arbeitet demokratisch miteinander. Für Absprachen, Beratung Planung, Austausch, Kritik und Lob
gibt es immer Zeit.
Für alle Schatzinsulanerinnen gilt: Fehler sind erlaubt, denn ohne Fehler findet selten Entwicklung
statt .Entwicklung aber ist der Motor zur Zufriedenheit. Humor ist die beste Stressbewältigung,
macht glücklich und schafft eine kreative Atmosphäre.

9.4

Arbeitsbeispiele

9.4.1 Die Gestaltung von Aufnahmen und Übergängen
Wir möchten, dass jedes neue Kind eine individuelle Eingewöhnungszeit bekommt und seinen Platz
in der Gruppe findet. Durch gute Bindungsarbeit, genaue Beobachtung und Austausch im Team
reflektieren wir unser pädagogisches Handeln und entwickeln uns stets weiter.
Da eine Besonderheit unserer Einrichtung in der Tatsache liegt, dass die Zwerge und die Riesen in
unterschiedlichen Häusern betreut werden, passiert beim Übergang von den Zwergen ein wichtiger
Entwicklungsschritt für die Kinder.
Die gute Zusammenarbeit des pädagogischen Personals ist hier besonders gefragt. So ist auf den
Gesamtteamsitzungen von Frühjahr bis Herbst der Austausch über die Kinder besonders intensiv.
Wie geht es den Kindern vor dem Wechsel? Wie können wir sie stützen und fördern? Wie sind sie
angekommen?
Ein großer Schritt für die Kinder ist dann der Abschied von dem geschützten Rahmen der Kita in die
Schule. Im letzten Halbjahr vor dem Schulbesuch bilden die Kinder eine Projektgruppe die sich
wöchentlich trifft. Mit den Kindern gemeinsam wird ein Projekt entwickelt, dass über einen langen
Zeitraum läuft. Es dient dazu, die Kinder spielerisch intensiv auf die Anforderungen der Schule
vorzubereiten, ihre Fähigkeiten zu vertiefen und ihre Freude am Lernen und entwickeln von
Projekten zu unterstützen.
Dieses Angebot wird immer auf die teilnehmenden Kinder abgestimmt und stets evaluiert. Sind die
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Kinder engagiert dabei? Findet Entwicklung in den unterschiedlichen Förder-bereichen statt? Wie ist
es mit dem Zeitmanagement?
9.4.2 Elternarbeit
Durch die Kommunikationsformen Gespräch, Information und Beratung ist ein kontinuierlicher
Austausch über das Wohlergehen der Kinder sicher gestellt.
Wir bieten bei den Zwergen zweimal im Jahr verbindlich Entwicklungsgespräche an, bei Bedarf und
auf Wunsch auch öfter. Alle sechs Wochen finden wie beschrieben Elternabende statt, es gibt den
Kennlernnachmittag und eine Weihnachtsfeier.
Bei den Riesen gibt es verbindlich im ersten Kitajahr zwei Entwicklungsgespräche und in den
weiteren Jahren einmal jährlich. Bei Bedarf und auf Wunsch auch öfter. Wie bei den Zwergen gibt es
für die Gruppe alle sechs Wochen einen Elternabend, ein Kennlernangebot und eine
Weihnachtsfeier. Gruppenübergreifend gestalten die Mitarbeiterinnen und Eltern weitere Feste und
einen Flohmarkt.
Im Laufe des Jahres veranstalten Eltern und Kinder eine gemeinsame Freizeitfahrt und sie haben
gemeinsame Arbeitseinsätze.
Uns ist es wichtig, dass nicht nur die Kinder sondern auch die Eltern eine gute Kitazeit haben. Wir
wünschen uns eine Elterngruppe die sich gegenseitig unterstützt, sich vertraut und sich mit viel
Freude für die Kita engagiert.
Wir achten auf die Atmosphäre in der Kita, auf die Zufriedenheit der Eltern in dem wir stets mit
ihnen im Gespräch bleiben. Tür- und Angelgespräche sind fast immer möglich. Wir reflektieren
regelmäßig auf Teamsitzungen unsere Beobachtungen und überdenken unsere Angebotsstrukturen.
An Elternabenden sind wir offen für Fragen und Wünsche der Eltern. Die Eltern können auf Wunsch
und nach Absprache einen Kitatag mit uns verbringen.

10.

Quellenangaben und Literaturhinweise

Kapitel 3: Auftrag nach Kibiz
Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - Kibiz)
http://www.mfkjks.nrw.de/kinder-und-jugend/kibiz-aenderungsgesetz/kibiz.html
Kapitel 4.3 Raumkonzept
Fortbildungsveranstaltung Educare/ Der Raum als dritter Erzieher/ Dorothea Zimmermann
päd.Coach und Supervisorin
Kapitel 4.4
Zitat der WHO zum Bildungsbereich Gesundheit und Bewegung
Zitat Konfuzius (5-479 v.Chr)
„Immer in Bewegung“, Film von Renate Zimmer zum Bildungsbereich Bewegung

Kindertageseinrichtung „Die Schatzinseln e.V.“ – Unsere pädagogische Konzeption

65

_________________________________________________________________________________________________________________

Kapitel 4.6
Bildungsbereich Spielen, Gestalten Musik und Medien
Verlag Herder Christel van Dieken „ Was Krippenkinder brauchen“ S.129
Dr. Armin Krenz (Das Spiel ist der Beruf des Kindes: das kindliche Spiel als Grundlage der
Persönlichkeits-und Lernentwicklung von Kindern im Kindergartenalter) zum Bildungsbereich
Spielen
Lehrplan für Kindergarten und Schule AR-2004 zum Bildungsbereich Musik
Kleinstkinder/06/2012/“Alles auf Empfang?“ zum Bildungsbereich Medien
Kapitel 4.7
Zitat Prof. Dr Renate Zimmer zum Bildungsbereich Sprachentwicklung/ Vorwort zur
Einführung Basik
Kapitel 4.9
BayBEP 2006.S.272 zum Bildungsbereich Naturwissenschaften, Mathematik und Technik
Kapitel 4.10
Kinderrechte stärken Fünf Schritte zum Partizipationskonzept für Kindertageseinrichtungen
Der Paritätische NRW Juni 2014
Kapitel 5
AWO Kreisverband Bielefeld e.V. Weiterbildungswerk (Hrsg) Fachkraft für pädagogische
Inklusion. Mehr Chancengleichheit für Kinder mit Behinderungen in der Kita (S.5) Bielefeld)
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Anlagen
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Betreuungsvertrag
für das Kind
Name, Vorname:
_________________________________________________________
Geburtsdatum:
_________________________________________________________
Anschrift:
_________________________________________________________
Zwischen der
Kindertagesstätte Die Schatzinseln e.V.
Bünder Str. 25, 33613 Bielefeld, Fon: 0521/891053 (Träger)
vertreten durch den Vorstand:
______________________________________________
sowie die Leitung:
______________________________________________
und der/ dem/ den Personensorgeberechtigten
Mutter:
Name, Vorname:
_________________________________________________________
Nationalität:
_________________________________________________________
Anschrift:
_________________________________________________________
Telefon:
_________________________________________________________
Berufsangabe:
_________________________________________________________
Vater:
Name, Vorname:
Nationalität:
Anschrift:
Telefon:
Berufsangabe:

1.

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Aufnahme:

Das Kind ________________________ wird zum ______________ in der Kindertagesstätte
Die Schatzinseln e.V., Bünder Str. 25, 33613 Bielefeld, aufgenommen.
Die Kindertagesstätte betreibt zwei Gruppen.
„Die Zwerge“ , Bünder Str. 5, für Kinder im Alter von 0,4 bis ca. 3 Jahren.
„Die Riesen“, Bünder Str. 25, für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren
Mit dem Eintritt des Kindes wird die oder der unterzeichnende Personensorgeberechtigte Mitglied
im Verein Kindertagesstätte Schatzinseln e.V.
Die Satzung des Vereins sowie eine Kopie des Betreuungsvertrages werden bei Unterschrift
ausgehändigt.
Wenn die Gruppenstruktur bzgl. Alter und Geschlecht es zulässt, werden Geschwisterkinder
vorrangig aufgenommen.
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2.

Betreuung:

Die Betreuungszeit umfasst derzeit 45 35 25 Wochenstunden. Eine Betreuung in der Einrichtung
wird in folgenden Kernzeiten verbindlich gewährleistet:
Montag bis Donnerstag
von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag
von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr
Die Kernzeiten können unter Berücksichtigung des Bedarfs der Eltern oder veränderten
Bedingungen für die Besetzung des Personals durch den Träger geändert werden.
Weitere Betreuungszeiten werden auf den Elternabenden abgesprochen.
3.

Schließzeiten:

Der Verein behält sich im Sommer eine Schließzeit im Umfang von 3 Wochen während der
Sommerferien und von 1 Woche zwischen Weihnachten und Silvester vor. Die Sommerschließzeit
wird rechtzeitig am Anfang des Jahres auf dem Elternabend festgelegt. Eine vorübergehende
Schließung kann auch aus anderen Gründen, z.B. ansteckenden Krankheiten oder Ausfall von
pädagogischen Fachkräften erfolgen. Eine Erstattung von Beitragsleistungen erfolgt für diese
Zeiträume nicht.
4.

Besuch des Kindes:

Die Bringzeit der Kinder beginnt um 7.30 Uhr und endet um 9.30 Uhr. Das Kind soll aus
pädagogischen Gründen die KiTa regelmäßig besuchen. Abholzeiten werden gesondert vereinbart.
Kann der Besuch kurzfristig nicht erfolgen, ist die Einrichtung bis spätestens 9.00 Uhr zu
benachrichtigen. Längere Abwesenheit ist so früh wie möglich anzukündigen.
Für Gegenstände, die nicht der Einrichtung gehören, wird keine Haftung übernommen.
Es dürfen keine Süßigkeiten mit in die Kindergruppe gebracht werden (Ausnahmen: Geburtstage,
Feste. nach Absprache).
Jedes Kind sollte mit dem Vornamen beschriftete Regenbekleidung, Haus- und Turnschuhe, sowie
eine komplette Garnitur an passenden Bekleidungsstücken zum Wechseln in der Einrichtung haben.
5.

Erkrankungen:

Eine Betreuung kranker Kindern kann in der KiTa nicht ermöglicht werden.
Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, den pädagogischen Fachkräften etwaige
Erkrankungen des Kindes/ der Kinder unverzüglich mitzuteilen.
Besonders Infektionskrankheiten, wie Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Röteln und
Gehirnhautentzündung!
Gleiches
gilt
für
ansteckende
Viruserkrankungen
und
Bindehautentzündung!
Tritt eine solche Erkrankung in der Einrichtung auf bzw. besteht der Verdacht auf eine solche
Erkrankung, werden die Personensorgeberechtigten unverzüglich benachrichtigt und sind dazu
verpflichtet, das Kind/ die Kinder – falls erforderlich – auf der Stelle abzuholen.
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Bei Verdacht auf ansteckende Krankheiten sowie nach ansteckenden Krankheiten oder nach
Parasitenbefall müssen die Eltern unaufgefordert ein ärztliches Attest vorlegen (außer bei
Bindehautentzündung) aus dem hervorgeht, dass das Kind gesund ist.
Für die Verabreichung von Medikamenten jeglicher Art übernehmen die pädagogischen Fachkräfte
keine Verantwortung!
Die Ausnahme bilden Medikamente, die für ein Kind von lebensnotwendiger Bedeutung sind. Diese
werden nur dann verabreicht, wenn die Eltern eine durch den Arzt veranlasste und unterschriebene
Unbedenklichkeitserklärung und eine Dosierungsanleitung einreichen!
In diesen Fällen ist von den Eltern eine Erklärung zu unterschreiben, welche die pädagogischen
Fachkräfte von jeglicher Verantwortung für Folgeschäden des Kindes entbindet.
6.

Aufsichtspflicht:

Die Aufsicht über die Kinder auf dem Hin- und Rückweg zur und von der Einrichtung obliegt der
Verantwortung der Personensorgeberechtigten.
Die Aufsichtspflicht der Einrichtung beginnt mit der Übernahme des Kindes durch die Fachkräfte der
Einrichtung und endet mit der Übergabe an die Personensorgeberechtigten. Das heißt, dass ab
diesem Zeitpunkt der/ die Personensorgeberechtigte für das Kind verantwortlich ist, auch wenn sich
diese Person noch länger in der Einrichtung aufhalten sollte, ausgenommen es bestehen andere
Absprachen mit einer der pädagogischen Fachkräfte.
Falls das Kind/ die Kinder nicht persönlich abgeholt wird/ werden, muss der Einrichtung schriftlich
oder telefonisch mitgeteilt werden, wer das Kind abholen darf. Geschwisterkinder unter 14 Jahren
dürfen nicht mit dem Abholen beauftragt werden.
In Fällen, in denen den Fachkräften nicht bekannte Personen ein Kind abholen wollen oder sollen,
behalten diese sich das Recht der Nichtherausgabe eines Kindes so lange vor, bis die
Unbedenklichkeit geklärt worden ist. Gleiches gilt bei unter Suchtmitteleinfluss (z.B. Alkohol, Drogen
oder Tabletten) stehenden Personen (Sorgeberechtigten), wenn eine Gefährdung des Kindes/ der
Kinder nicht ausgeschlossen werden kann.
Bei gemeinsamen Veranstaltungen mit Kindern und Personensorgeberechtigten innerhalb und
außerhalb der Einrichtung obliegt die Aufsicht den Personensorgeberechtigten.

7.

Beendigung/ Kündigung:

Die ordentliche Kündigung des Betreuungsvertrages der Personensorgeberechtigten kann jeweils
nur zum Monatsende durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung der
Frist von 3 Monaten erfolgen (Bsp.: Soll zum 31.07. gekündigt werden, muss dies spätestens bis
zum 30.04. geschehen sein).
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Nur zum 31.08. ist wegen der Sommerschließzeiten der KiTa keine Kündigung möglich. In diesem
Fall ist der nächstmögliche Kündigungstermin der 30.09.
Der Träger kann den Betreuungsvertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen, wenn:
 ein Verbleib des Kindes aufgrund seines Verhaltens als nicht mehr möglich angesehen wird;
 ein regelmäßiger Besuch der Einrichtung durch das Kind nicht mehr erfolgt;
 eine Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten nicht mehr möglich ist;
 die Angaben, die zum Abschluss des Betreuungsvertrages geführt haben, unrichtig waren
oder sind;
 die Personensorgeberechtigten ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Trägerverein
nicht oder wiederholt nicht fristgemäß nachkommen.
8.

Verpflichtungen der Personensorgeberechtigten:

Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, den Betreuungsvertrag zu erfüllen. Von den
Mitgliedern einer Elterninitiative wird die Bereitschaft zur Mitarbeit erwartet. Das schließt die
folgenden Aufgabenbereiche ein:
 Die Bereitschaft zur Mitarbeit im Vorstand als Organ des Vereins;
 Die regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit an den Elternabenden (u.a. durch Erstellen eines
Protokolls), die pädagogische und organisatorische Fragen regeln;
 Die regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit an den mind. einmal jährlich stattfindenden
Mitgliederversammlungen;
 Die aktive Teilnahme an und Bereitschaft zur Organisation von Arbeitseinsätzen, die an der
Pinnwand, oder auf den Elternabenden bekannt gegeben werden;
 Alle weiteren Aufgaben werden an den Elternabenden besprochen.
9.

Trägermeldung:

Der Träger wird die nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder zur Bemessung des
gesetzlichen Elternbeitrages erforderlichen Angaben dem zuständigen Jugendamt melden.
10.

Angaben von Daten gegenüber dem Jugendamt, Zahlung der Beiträge, Stimmrecht:

Die Personensorgeberechtigten werden ihrerseits die notwendigen Angaben gegenüber dem
zuständigen Jugendamt melden und die gesetzlich festgelegten Elternbeiträge leisten.
Der monatliche Vereinsbeitrag von derzeit ______ € sowie das monatliche Essensgeld von derzeit
_______ € wird per Dauerauftrag zum jeweils Ersten eines Monats auf das Vereinskonto
angewiesen.
Konto: 67002295, BLZ: 48050161, Sparkasse Bielefeld
Für Geschwisterkinder muss kein zweiter monatlicher Vereinsbeitrag bezahlt werden.
Für Rücklastschriften fällt eine Gebühr i.H.v. 20,- € an.
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Das monatliche Essensgeld kann bei dauerhafter (mind. drei Monate) Nichtteilnahme am
Mittagsessen entsprechend reduziert werden. Ein Antrag auf Reduzierung muss vor dem Eintreten
der Nichtteilnahme an den Vorstand gerichtet werden.
Pro
gezahlten
monatlichen
Beitrag
erhalten
die
Personensorgeberechtigten
in
Mitgliederversammlungen ein Stimmrecht.
11.

Neuaufnahmegeld:

Bei Neuaufnahme in den Verein muss pro Kind ein einmaliger Betrag von 75,-€ geleistet werden.
Dieser ist vor der Unterzeichnung des Betreuungsvertrages auf das o.g. Konto zu überweisen.
Es wird bei Austritt aus dem Verein nicht zurückgezahlt.
Bei Aufnahme von Geschwisterkindern ist der Betrag ein weiteres Mal zu entrichten.
12.

Pädagogische Konzeption:

Als Grundlage für die Arbeit in der Tageseinrichtung für Kinder gelten die gesetzlichen Grundlagen
des KiBiz (Kinderbildungsgesetz) und KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz).
Die Pädagogische Konzeption der KiTa Die Schatzinseln e.V. wird von den pädagogischen
Fachkräften stets weiter entwickelt und bildet das beständige und verbindliche Profil der
Einrichtung.
Mit meiner/ unseren Unterschrift(en) bestätige(n) ich/ wir, dass ich/ wir die obigen
Vertragsbedingungen zur Kenntnis genommen habe(n) und mich/ uns zu deren Erhaltung
verpflichte(n).
Bielefeld, den _____________________

Leitung der Einrichtung

Vorstand der Einrichtung Personensorgeberechtigte/r
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Satzung der Kindertagesstätte Die Schatzinseln e.V.

§ 1 Name und Sitz
1. Der Verein trägt den Namen Die Schatzinseln e. V.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Bielefeld.
3. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bielefeld eingetragen.
4. Das Geschäftsjahr ist das Kindergartenjahr.
§ 2 Vereinszweck
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Wohlfahrtszwecke im
Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 1977 (§§ 52, 53ff
AO) in der jeweils gültigen Fassung.
2. Zweck des Vereins ist die sozialpädagogische Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern.
Der Schwerpunkt liegt in der Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung der Kinder, wobei
die pädagogische Begleitung durch die ErzieherInnen von der Mitwirkung der Eltern ergänzt
wird.
3. Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb einer Kindertagesstätte
mit den Gruppen 'Die Zwerge' in der Bünder Straße 5 und der Gruppe 'Die Riesen' in der
Bünder Straße 25.
§ 3 Selbstlosigkeit
1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins erhalten.
3. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des
Vereins keinen Anteil des Vereinsvermögens.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4 Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die die Vereinsziele
unterstützt (§ 2). Der Verein hat aktive (stimmberechtigte) und kann auch passive
(fördernde,
nichtstimmberechtigte)
Mitglieder
haben.
Die Erziehungsberechtigten der die Kindertagesstätte besuchenden Kinder werden Mitglied
des Vereins. Sie bilden die aktive, stimmberechtigte Mitgliedschaft, alle anderen sind
fördernde, nicht-stimmberechtigte Mitglieder.
2. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu stellen, der über
den Antrag entscheidet. Bei einer Ablehnung seiner Aufnahme kann ein/e BewerberIn beim
Vorstand Widerspruch einlegen, über den in einer Frist von 14 Tagen entschieden wird. Der
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Ablauf des Aufnahmeverfahrens ist der Geschäftsordnung des Vorstandes zu entnehmen
(§ 7, 4).
3. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten. Eine Ausnahme bildet die Kündigung zum
Ende des zweiten Quartals. Diese Kündigung kann nur zum Ende des Kindergartenjahres
erfolgen, es sei denn, der freiwerdende Platz wird durch die Aufnahme eines anderen Kindes
übergangslos belegt.
4. Die Mitgliedschaft von Eltern, die ihre Kinder in der Kindertagesstätte betreuen lassen,
erlischt automatisch, wenn die Kinder aus der Einrichtung ausscheiden und die Eltern nicht
schriftlich um eine Verlängerung nachsuchen. Anträge auf Verlängerung der Mitgliedschaft
sind wie Anträge auf Neuaufnahme zu behandeln.
5. Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder
trotz Mahnung mit dem Beitrag für 3 Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor
Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden.
Gegen den Ausschliessungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Mitteilung des
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung
entscheidet.
§ 5 Beiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung
(vgl. § 8). Zur Festlegung der Beitragshöhe und –fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in
der Mitgliederversammlung anwesenden stimm-berechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
§ 6 Organe
Organe des Vereins sind:
- der Vorstand
- die Mitgliederversammlung
§ 7 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus einem/einer 1., 2. und 3. Vorsitzenden und einem/einer
KassenführerIn. Jede der beiden Gruppen der Kindertagesstätte muss durch mindestens ein
Elternteil im Vorstand vertreten sein. Für besondere Aufgaben können BeisitzerInnen hinzu
gewählt werden. Wählbar sind aktive und fördernde Mitglieder, sofern sie nicht zugleich
Angestellte des Vereins sind.
2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind: die/der 1. , 2. und 3. Vorsitzende sowie die/ der
KassenführerIn. Von diesen sind je zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam
vertretungsberechtigt.
3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl
ist möglich. Bei vorzeitigem Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern beruft die
Mitgliederversammlung
Ersatzvorstandsmitglieder.
Die
jeweils
amtierenden
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Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre Nachfolger
gewählt sind und ihre Amtstätigkeit aufnehmen können. Die Abwahl von
Vorstandsmitgliedern bedarf einer Dreiviertelmehrheit der Mitgliederversammlung.
4. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins, soweit diese nicht
der Mitgliederversammlung in der Satzung übertragen sind. Er gibt sich eine
Geschäftsordnung. Die Tätigkeit der Vorstandsmitglieder ist ehrenamtlich.
5. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig , wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder
anwesend sind. Beschlüsse des Vorstandes können auch schriftlich oder fernmündlich
gefasst werden, wenn mehr als die Hälfte ihre Zustimmung zu dem Verfahren schriftlich oder
fernmündlich erklären. Fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich
niederzulegen und von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben.
§ 8 Mitgliederversammlungen
1. Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen.
2. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung schriftlich von 1/3 der
Vereinsmitglieder unter der Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.
3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den/die Vorsitzende/n,
bei dessen Verhinderung durch den/die 2. Vorsitzende/n unter Wahrung einer
Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.
4. Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich
für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem
anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr ist insbesondere die Jahresrechnung und der
Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des
Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei RechnungsprüferInnen, die weder dem
Vorstand angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die
Buchführung einschließlich Jahresbericht zu prüfen und über das Ergebnis vor der
Mitgliederversammlung zu berichten. Zusammengefasst entscheidet die
Mitgliederversammlung über:
Wahl und Entlastung des Vorstands,
Aufgaben des Vereins,
Beschlussfassung zum jährlichen Vereinshaushalt,
Bestellung der RechnungsprüferInnen,
Entgegennahme der Kassenprüfungsberichte,
Genehmigung von Geschäftsordnungen
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge (§ 5),
Satzungsänderungen (§ 9),
Auflösung des Vereins (§ 11).
5. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt,
wenn mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei
Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite
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Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der
Einladung besonders hinzuweisen.
6. Jeder Elternschaft (Paar, Einzeleltern) eines Kindes wird generell eine Stimme zugeordnet,
die diese in gegenseitiger Vertretung oder gemeinsam aktiv einsetzen kann.
7. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.
§ 9 Satzungsänderungen
1. Für Satzungsänderungen ist eine ¾ Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder
erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt
werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung hingewiesen wurde
und diesem Schreiben sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext
beigefügt worden waren.
2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese
Satzungsänderungen müssen den Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.
§ 10 Beurkundung der Beschlüsse
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und von dem/der VersammlungsleiterIn und dem/der jeweiligen
Protokollanten/in zu unterzeichnen.
§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der in der
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband NW e.V.,
der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige bzw. mildtätige Wohlfahrtszwecke
zu verwenden hat.

Beschluss der Mitgliederversammlung
Bielefeld, den 23.06.2008
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Impressum

Die vorliegende Konzeption ist Eigentum der der Kindertageseinrichtung „Schatzinseln e.V.“
Sie wurde von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung gemeinsam entwickelt.
Auf den verwendeten Fotos sind Kinder abgebildet, die unsere Kita besuchen. Die Eltern haben der
Veröffentlichung der Fotos zugestimmt.

Kontakt:

Die Schatzinseln e.V.
Bünder Str. 25b
33613 Bielefeld
Telefon: 0521-891053
dieschatzinseln@t-online.de
www.schatzinseln.de

Leitung:

Iris Wünscher

Vorstand:

Stand: November 2014

