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Präambel

Die Gemeinde Jesteburg betreibt die Kindertagesstätte Seeveufer als eine
öffentliche Einrichtung. Die Aufgaben der Tagesstätte richten sich nach dem in
Niedersachsen gültigem Kindertagesstättengesetz.

1971 nahm der Kindergarten Seeveufer unter der Trägerschaft der Interessen-
gemeinschaft Kindergarten Jesteburg e. V. seine Arbeit auf. Zuvor gab es einen
Kindergarten in den Räumen der Kirchengemeinde . Seit 1995 ist die Gemeinde
Jesteburg Träger dieser Einrichtung.

Die seit einigen Jahren intensiv geführte Diskussion über das richtige
Verständnis frühkindlicher Bildung führte auch in unserer Einrichtung zu einer
systematischen Weiterentwicklung der Bildungsqualität. Die Veränderungen
in der pädagogischen Arbeit wie auch im Angebot der Gruppen sind so
umfassend, dass die Neuschreibung der Konzeption 2009 erforderlich wurde.
Die Grundlage dafür bildet der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder.
Aktualisiert wurde die Konzeption 2015.

In Zusammenarbeit mit dem Träger und in der Erziehungspartnerschaft mit den
Eltern der Kinder möchten wir mit unserer Arbeit ein Fundament legen für das
Hineinwachsen der Kinder in die demokratische Gesellschaft.
Der Erwerb persönlicher Kompetenz und ein sozial - emotionales Lernen im
Kontakt mit anderen Kindern und den Erzieherinnen als Bezugspersonen, sowie
die Stärkung der Lebensfreude und die Vermittlung von Werten, sehen wir als
übergeordnete Ziele.
In einer wertschätzenden Atmosphäre möchten wir die Kinder Verlässlichkeit
und emotionale Sicherheit erleben lassen und sie in ihrer Beziehungsfähigkeit
unterstützen.

Die wichtigste Form der handelnden Auseinandersetzung mit seiner inneren und
äußeren Welt ist für das Kind das Spiel. Dafür braucht das Kind Zeit und Raum.
Die vielfältigen Erfahrungen, die es macht, führen zu dem, was als
Selbstbildung des Kindes bezeichnet wird.
Den Kindern darüber hinaus Anregungen und Anleitung zu geben, sehen wir als
unseren Bildungsauftrag an.



Als wichtige Grundlage unserer Arbeit dient uns der Leitsatz von Maria
Montessori: Hilf mir, es selbst zu tun!

Damit meint das Kind: Zeig mir, wie es geht.
Tu es nicht für mich.
Ich kann es selbst erfahren und
ausprobieren.
Hab Geduld, meine Wege zu begreifen.
Bitte beobachte nur und greife nicht ein.
Ich werde üben und Fehler machen,
diese erkennen und korrigieren.

Die Mitarbeiterinnen der Kindestagesstätte Seeveufer

Jesteburg im November 2012
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1.0 Die Beschreibung der Einrichtung

1.1. Die Räumlichkeiten und das Außengelände

Die kommunale Kindertagesstätte Seeveufer befindet sich in einem ruhigen
Wohngebiet angrenzend an Wiesen und in unmittelbarer Nähe der Seeve.
Nach mehrmaligen Um – und Anbauten verfügt sie über folgende Räume:

- einen Gruppenraum von ca. 40 m², in dem eine Gruppe von 13 Kindern ,
davon vier mit Integrationsbedarf, betreut werden.

- einen Gruppenraum von ca. 50 m², in dem eine Ganztagsgruppe mit 25
Kindern Platz findet

- einem Gruppenraum von ca. 40 qm², in dem aktuell eine Ganztagsgruppe
mit 10 Kindern betreut wird.

- einem separaten Bereich für die Krippenkinder mit einem kombinierten
Wickel- und Sanitärbereich, dem Gruppenraum und einem eigenen
Schlafraum. Im Krippenbereich haben wir eine Ganztagsgruppe mit
Platz für 14 Kinder.
Ein „Karrenport“ im Eingangsbereich dient zum Abstellen der
Kinderwagen.

- 3 Garderoben und 2 Sanitärbereiche für die Elementargruppen

- einer großzügigen Eingangshalle für vielfältige Spielmöglichkeiten und
besondere Angebote.
Hier treffen wir uns regelmäßig zum Sing- und Bewegungskreis und zum
Feiern unserer Feste.

Die Gruppenräume sind mit Möbeln ausgestattet, die je nach Gruppen –
und Spielsituation variabel genutzt werden können. So entstehen z. B. bei
Bedarf größere Bauecken, ruhige Kuschelplätze oder freier Raum für
Stuhlkreise.
Um möglichst viel Platz für das Freispiel anbieten zu können, befinden sich nur
wenige Tische und Stühle in den Räumen.

An weiteren Räumlichkeiten bietet das Haus:

- ein Büro für die Leitung
- einen Personalraum



- einen Hauswirtschaftsraum
- zwei Abstellräume
- eine Küche

Das Außengelände der Tagesstätte teilt sich in die Spielbereiche der Krippe
und der Regelgruppen auf. Diese sind durch einen Zaun mit Pforte voneinander
getrennt.

Die Kinder finden außer Spielgeräten und großen Sand - und Rasenflächen, eine
gepflasterte Rollerbahn, einen Kriechtunnel, einen Erdwall und eine große
Sandkiste mit einer Wasserbahn vor.
Die Vielfältigkeit des Außengeländes bietet den Kindern Gelegenheit zur
großräumigen Bewegung, zum Laufen, Klettern und Verstecken.

Hier haben die Kinder auch die Möglichkeit, die Natur unmittelbar zu erleben.
Sie können Pflanzen, Vögel und Insekten in ihrem Lebenszusammenhang
beobachten, etwas über sie erfahren und sich emotional berühren lassen.

Die Pflege des Außengeländes wird zu einem großen Teil in der
Zusammenarbeit mit den Eltern geleistet. Ihre Unterstützung bereichert die
Arbeit in der Tagesstätte und lässt ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, das allen
Beteiligten zugute kommt.



1. 2. Betreuungsangebote

Die Tagesstätte wendet sich mit ihrem Angebot an Eltern mit Kindern von
0 – 6 Jahren, die in Jesteburg ansässig sind.
Das pädagogische Fachpersonal übernimmt für die Zeit des Tagesstättenbesuchs
der Kinder den gesetzlichen Auftrag für deren Betreuung, Bildung und
Erziehung.
Wir bieten den Kindern einen geregelten Tagesablauf. Gemeinsam entwickelte
Rituale und Regeln geben Orientierung und Sicherheit. Den Kindern bleibt viel
Zeit für eigenaktive Erfahrungen im Spiel. Strukturierte Lernangebote
orientieren sich inhaltlich am Entwicklungsstand und den Interessen der Kinder.

Ein Betreuungsangebot mit z. T. flexiblen Nutzungszeiten und der Möglichkeit
für die Kinder, eine Mittagsmahlzeit einnehmen zu können, macht die
Einrichtung zu einem zeitgemäßen und familienfreundlichen Angebot.

In der Ganztagesgruppe mit 25 Plätzen wie in der Integrationsgruppe mit 13
Plätzen werden Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren betreut.
Zur Zeit haben wir auch noch eine Ganztagsgruppe mit 10 Kindern, in die
ebenso Kinder im Alter von 3-6 Jahren gehen können.

In der Krippengruppe stehen 14 Plätze für Kinder von 0 – 3 Jahren zur
Verfügung.

Die Tagesstätte hat folgende Öffnungszeiten:

- 7.00/7.30 bis 8.00 Uhr Frühdienst
- 8.00 bis 15.00 Uhr Ganztagesgruppe
- 15.00 bis 17.00 Uhr Spätbetreuung für diese Gruppe
- 8.00 bis 13.00 Uhr Integrationsgruppe
- 8.00 bis 15.00 Uhr Krippe
- 15.00 bis 17.00 Uhr Spätbetreuung für die Krippe

Schließzeiten der Tageseinrichtung

- 3 Wochen während der Sommerferien
- zwischen Weihnachten und Neujahr
- 2 Studientage pro Jahr

Während der Sommerferien bietet die Gemeinde Jesteburg für die Kinder der
Elementargruppen bei Bedarf eine Betreuung in einer ihrer Einrichtungen an.
Dies muss bis zum jeweiligen Jahresbeginn verbindlich angemeldet werden. Für
die Betreuung wird ein zusätzlicher Beitrag erhoben.



1. 3. Anmeldung und Aufnahme

Die Anmeldung der Kinder erfolgt in den einzelnen Kindertageseinrichtungen
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Um die Einrichtung mit ihren Angeboten und den Erziehungs – und
Bildungszielen kennen zu lernen, werden Informationsgespräche in der Kita
angeboten. Entscheiden sich die Eltern für die Einrichtung, vereinbaren sie einen
Termin mit der Leiterin für die Anmeldung. Bei dieser werden die Eltern u. a.
gebeten, die Leiterin über wichtige Entwicklungsverläufe und Besonderheiten
zu informieren. ( Allergien, Meilensteine der Entwicklung )

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach vorgegebenen Aufnahmekriterien und in
der Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Leitung der Einrichtung.

Die Aufnahme eines Kindes geschieht unter der Vorraussetzung, dass die
Satzung der Gemeinde und die vorliegende Konzeption von den Eltern
akzeptiert werden.

Die Mitarbeiterinnen der Kita gestalten gemeinsam mit den Eltern eine
individuelle Eingewöhnung des Kindes, um ihm einen vertrauensvollen
Übergang vom Elternhaus in eine zunächst fremde Umgebung zu ermöglichen.
Dazu gehört u. a., dass die Erzieherinnen die Eltern und ihre Kinder vor der
Aufnahme zu einem Gespräch und einem „Schnuppertag“ einladen, um einen
ersten Kontakt anzubahnen.



2.0. Die Gruppen

2.1. Die Krippe

Seit 2007 gehört zu dem Angebot unserer Tageseinrichtung eine Krippe, in der
Kleinstkinder von 0 – 3 Jahren ganztags betreut werden.
Es ist unser Ziel, sie qualitätsorientiert in ihrer Entwicklung zu fördern und
gleichzeitig den Eltern eine bedarfsgerechte Betreuung anbieten zu können.
In diesem jungen Alter machen Kinder die größten Schritte in ihrer
Entwicklung. Ihre Lernfähigkeit wird im Laufe des Lebens nie wieder so
ausgeprägt sein, wie sie in dieser Phase ist. Dabei steht das Lernen durch
Bewegung und Wahrnehmung im Vordergrund.
Damit Kinder von dem Angebot der Krippenbetreuung profitieren können,
müssen sie zunächst elternbegleitet und bezugspersonenorientiert eingewöhnt
werden.

Fernerhin braucht jedes Kind:

- emotionale Zuwendung und Aufmerksamkeit
- Anreize für Sinneswahrnehmungen und für die motorische Entwicklung
- sprachliche Anregung und Unterstützung bei Kommunikationsversuchen
- altersgemäße Entwicklungsanregungen
- Freiraum, um selbst agieren zu können
- eine anregende Lernumgebung
- Spielpartner
- Herausforderungen , Ermutigung, Akzeptanz
- Erzieherinnen mit Fach- und Persönlichkeitskompetenz

Diese Auflistung dient uns als Zielsetzung.
Eine ausführliche Konzeption für die Krippe wurde von dem Krippenteam
und der Leiterin erstellt und liegt zusätzlich vor.



2. 2. Die Ganztagesgruppe

Um allen Eltern und Familien gerecht werden zu können, gibt es seit 2011 eine
Ganztagsbetreuung von 8.00 – 15.00 Uhr mit einem zusätzlichen Spätdienst bis
17.00 Uhr.
Je mehr Zeit die Kinder in einer Kindertagesstätte verbringen, desto wichtiger
erscheint uns eine klare Struktur des Tagesablaufs mit Ritualen und
Verlässlichkeit, die den Kindern Sicherheit und Orientierung bietet.

Der Morgen beginnt mit dem Freispiel.
Nach einer Absprache mit den Erzieherinnen wählen die Kinder, ob sie
innerhalb oder außerhalb des Gruppenraums spielen möchten. Als wichtige
Regel ist zu beachten, dass man sich bei einer Erzieherin an – bzw. abmelden
muss.
Durch die Selbstbestimmung des Spielortes und des Materials bietet sich die
Möglichkeit, eigenen Ideen nachzugehen und den Körper und die sinnliche
Wahrnehmung lustvoll einzusetzen, zu üben und zu stärken. Vielfältige
Erfahrungen werden so insbesondere auch im sozialen Verhalten gemacht.

Nach dem gemeinsamen Aufräumen treffen wir uns zum Morgenkreis, in dem
wir mit den Kindern singen, spielen und Geschichten hören. Dort ist auch
Zeit für Gespräche über Erlebnisse und für das Besprechen von Konflikten,
der so genannten Kinderkonferenz. Hier lernen die Kinder im Rahmen von
Partizipation und mit Unterstützung der Erzieherinnen ihre Probleme
eigenständig zu lösen.

Vor oder nach dem Kreis geht es dann, je nach Tagesablauf in der jeweiligen
Gruppe, zum offenen oder gemeinsamen Frühstück.
Das Händewaschen und ein Tischspruch, den sich die Kinder aussuchen,
gehören zu unserer Esskultur.
Im Rahmen der Gesundheitserziehung regen wir Eltern und Kinder zu einem
gesunden Frühstück mit Obst und Gemüse an.

Das sich anschließende Spiel im Garten ist ein wichtiger und sehr beliebter
Teil im Tagesablauf. Die reichhaltigen Bewegungsmöglichkeiten auf dem
Außengelände tragen dazu bei, dass die Kinder sich aktiv und mit viel Spaß
motorisch ausleben. Dies stärkt ihr Selbstvertrauen in die eigene Kraft und
körperliche Geschicklichkeit. Eine differenzierte Wahrnehmung wie auch die
motorische Sicherheit sind Voraussetzungen für eine optimale Ausbildung des
kindlichen Gehirns.

Um 12.00 Uhr findet das Mittagessen statt, an dem alle Kinder, die einen
Betreuungsplatz bis 15.00 Uhr belegen, teilnehmen.



Anschließend richten wir in zwei Gruppenräumen ein Matratzenlager für die
Ruhezeit ein. Nach einem erlebnisreichen Vormittag genießen es die Kinder,
sich bei einer Geschichte, die ihnen vorgelesen wird, zu entspannen. Die
jüngeren von ihnen schlafen meistens ein.
Bis zur ersten Abholzeit um 15.00 Uhr spielen die Kinder nach freier Wahl
drinnen oder draußen.
Die Kinder, die bis 17.00 Uhr bleiben, nehmen noch eine kleine gemeinsame
Mahlzeit ein und können nach Wunsch an einem Angebot teilnehmen.

Das Arbeiten an Projekten gehört zu unseren wichtigen Bildungsangeboten.
Bei der Auswahl gehen wir von den Interessen der Kinder aus und knüpfen an
Erfahrungen und Erlebnissen an, die die Kinder bewegen. Wir versuchen, diese
zu vertiefen und verständlich zu machen. Bei allen Projekten berücksichtigen
wir die Selbstbildung des Kindes, die von selbstständigem Agieren ausgeht.

Zu den regelmäßigen Angeboten in der Gruppe gehören das Turnen, Waldtage
bzw. Erkundungsgänge in den Ort.
Eine altersgemäße Förderung der Kinder, die sich im Übergang zur Schule
befinden, findet in Kooperation mit der Schule regelmäßig statt.
Darüber ist in den Kapiteln „ Die Gestaltung der Übergänge“ und „Die kognitive
Entwicklung“ ausführlich zu lesen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Förderung der emotionalen und sozialen
Kompetenz. Gerade hier ermöglicht die Altersmischung in der Gruppe ein
besonders reichhaltiges Erfahrungs – und Bildungsfeld.
Unser Ziel ist es, jedes Kind mit seiner Persönlichkeit anzunehmen. Wir
möchten es im Alltag begleiten und dabei unterstützen, eigenverantwortlich zu
handeln.



2. 3. Die Integrationsgruppe

In Kindertagesstätten fallen immer wieder Kinder auf, die aufgrund
körperlicher, geistiger oder sozial – emotionaler Beeinträchtigungen in ihrem
Verhalten auffällig oder entwicklungsverzögert sind.
Diese Kinder bedürfen einer besonderen Förderung.
Wird ein Kind nach amtsärztlicher Überprüfung als förderungsbedürftig
eingestuft, besteht ein Rechtsanspruch auf einen Integrationsplatz.

Seit 2001 gab es für die Kindertagestätte Seeveufer eine Betriebserlaubnis für
eine Einzelintegration in einer Elementargruppe.
Da für 2012 ein größerer Bedarf an Integrationsplätzen in der Gemeinde
Jesteburg bestand als vorgehalten werden konnte, ist seit August 2012 eine
Integrationsgruppe mit vier Integrationsplätzen und neun Regelplätzen für unser
Haus genehmigt worden.

Ein verständnisvolles und tolerantes menschliches Miteinander ist ein
Hauptanliegen unserer pädagogischen Arbeit. Der Artikel 24 der UN-
Konvention formuliert das Recht, dass Menschen mit Behinderungen nicht vom
Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen. Somit ist Integration und
Inklusion ein gesellschaftlicher Auftrag. Alle Kinder sollten sich auf der Basis
ihres individuellen Entwicklungsniveaus im gemeinsamen Spielen und Lernen
als kompetent erfahren können. Unser pädagogischer Ansatz liegt nicht bei den
Defiziten, sondern bei den Fähigkeiten und den Interessen der Kinder.
Eine Stärkung der Basiskompetenzen, zu denen wir u. a. ein gutes
Selbstwertgefühl, das Erleben von Autonomie und Selbstwirksamkeit verstehen,
bildet die Grundlage der Lernprozesse aller Kinder. Vor allem brauchen
Menschen, insbesondere wenn eine Behinderung vorliegt, für ihre
Lebensbewältigung die Fähigkeit, mit Belastungen umgehen zu können. Diese
Fähigkeit, die man als Resilienz bezeichnet, entwickelt sich auf der Erfahrung
von sicheren Bindungen zu Eltern und Erzieherinnen, auf Wertschätzung und
angstfreiem Lernen und dem Erleben, schwierige Situationen bewältigen zu
können. Ein strukturierter Tagesablauf gibt dabei Orientierung und unterstützt
die Lernprozesse.

Auf alle Eltern kommen bei integrativer und inklusiver Arbeit neue
Anforderungen hinzu. Ihre Kinder bringen Erfahrungen und Fragen
hinsichtlich spezieller Besonderheiten ihrer Spielkameraden mit. Dies kann eine
Reflektion der eigenen Haltung und Einstellung zum Thema „Behinderung“
auslösen und die Frage aufwerfen, welche Verantwortung man bereit ist zu
übernehmen.
Aus unserer Erfahrung mit Integration wissen wir, dass ihr Erfolg nicht allein
vom Erzieherteam abhängig ist, sondern das Zusammenspiel von allen



Beteiligten, den Kindern, Eltern, Erzieherinnen und Therapeuten ist
ausschlaggebend für das Gelingen.

Für Eltern von Kindern mit Behinderung stellt sich vor allem die Frage,
ob ihrem Kind eine angemessene Förderung zugute kommt.
Eine ausführliche Information über das pädagogische Konzept und das
Procedere der Antragsstellung erfolgt bereits vor der Aufnahme durch die
Leiterin der Einrichtung. Dabei finden wir es besonders wichtig, uns einfühlsam
auf die Anliegen der Eltern einzulassen und eine Grundlage für eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen.
Auf dem Weg von der Integration zur Inklusion gehen wir nicht primär von der
behinderungsspezifischen Einzelförderung aus, sondern von den Besonderheiten
und individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes. Auch ein Kind mit
Behinderung ist Akteur seiner Entwicklung und nicht jemand, dem Hilfe
und Förderung durchgängig zukommen muss.

Als Team arbeiten in der Integrationsgruppe der Kindertagesstätte Seeveufer
drei Erzieherinnen, von denen zwei über eine heilpädagogische Ausbildung
verfügen. Sie sind für die Kinder in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr zuständig.
Für Integrationskinder besteht zurzeit die Möglichkeit einer Betreuung bis
15.00. Bei Bedarf bieten wir die integrative Betreuungsform auch gerne in
unserer Krippe an. Auch hier ist eine der Fachkräfte eine ausgebildete und
erfahrene Heilerzieherin.

Tagesablauf und pädagogische Arbeit
In der Zeit von 8.00 – 8.30 Uhr treffen die Kinder in der Gruppe ein. Sie werden
von uns freundlich begrüßt. Dabei nehmen wir ihre Befindlichkeit wahr und
reagieren entsprechend. Einige Kinder wissen gleich, was sie machen möchten,
andere brauchen Anregung oder ein Beschäftigungsangebot. Einzelne lösen sich
nicht so leicht von ihren Eltern und benötigen ein wenig Unterstützung.
Auch den Eltern stehen wir für Kurzgespräche und Infos zur Verfügung.

Der Tagesablauf ist von zwei Spiel – und heilpädagogischen Förderphasen
geprägt.
In den Spielphasen gestalten die Kinder den Ablauf nach ihren Bedürfnissen und
Vorlieben. Immer wieder ist zu beobachten, dass Kinder ruhelos agieren und
sich nicht in ein Spiel vertiefen können. Diese Kinder unterstützen wir, indem
wir uns ihnen zuwenden, uns auf ihr Spiel einlassen oder versuchen, mit
Anregungen oder Fragen ein phantasievolles Spiel anzubahnen. Das
Bereitstellen von unterschiedlichen Spiel – und Bastelmaterialien regt die
Kreativität der Kinder an. Insbesondere führt die von uns angewandte Methode
der Spielprojekte dazu, dass Kinder lernen, in ein Spiel einzutauchen. Emotional
beteiligt und gestalterisch tätig erfahren die Kinder ihre Welt in einem



Sinnzusammenhang. Durch die Einbindung aller Kinder in das Spiel werden die
sozialen Kompetenzen innerhalb der Gruppe besonders gefördert.
Mit dem Ton einer Klangschale leiten wir das Ende einer Spielphase ein. Die
Kinder räumen auf. Jedes Spielzeug hat seinen Platz. Wir gehen davon aus, dass
die äußere Ordnung eine strukturierende Innenwirkung erzeugt.

Anschließend treffen sich die Kinder der Gruppe zu einem gemeinsamen
Morgenkreis.
- Mit einem Ritual tragen wir dazu bei, dass alle Kinder sich gegenseitig
wahrnehmen und sich der Gruppe zugehörig fühlen können.

- Im Kreis planen wir gemeinsam Projekte.
- Wir erzählen von unseren Erlebnissen. Da immer nur ein Kind zurzeit reden

soll, erleichtert das „Redestein - Ritual“ den Kindern das Abwarten.
- Wir besprechen Probleme und lösen Konflikte. Mit dem Programm „ Faustlos“

lernen die Kinder Gefühle kennen, benennen und verstehen.
- Mit der Methode „Spielketten“ lernen wir Spiele, Lieder, Reime und
Geschichten im thematischen Zusammenhang kennen.

- Experimente ermöglichen Einblicke in Natur und Technik.
- Mathematik ist in vielen Aktionen zu erleben. Wir zählen, ordnen zu,
vergleichen und bilden Paare.

- Spiele zum Sprachförderprogramm „Kon – Lab“, das auch in der Grundschule
Anwendung findet, werden durchgeführt.

Mit vielfältigen Methoden wie Puppenspiel, dem Einsatz von
Musikinstrumenten und verschiedenen Anschauungsmaterialien orientieren sich
die Angebote im Kreis an den Interessen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der
Kinder.

Anschließend findet in einer ruhigen und entspannten Atmosphäre das
gemeinsame Frühstück statt.

Die zweite Spiel- und Förderphase erfolgt überwiegend im Garten, der
als Spielgelände genutzt wird, jedoch auch über bepflanzte Flächen verfügt, die
von uns gepflegt werden. Viele Kinder helfen dabei, andere beobachten, was
alles zu tun ist und erfahren, dass wir der Natur mit Achtsamkeit begegnen und
unserem Garten die notwendige Pflege zukommen lassen.
Die Kinder erleben die Veränderungen in der Natur, die die Jahreszeiten mit
sich bringen, und entdecken eine Vielzahl an Lebewesen wie Spinnen, Käfer,
Ameisen und Schmetterlinge. All diese naturgegebenen Elemente regen die
Sinneswahrnehmung an und tragen zu einer gesunden Entwicklung der Kinder
bei.
Der Spielgarten ist abwechslungsreich gestaltet. Neben einer kurvenreichen
gepflasterten Strecke quer durch das Gelände, können die Kinder mit den
verschiedenen Fahrzeugen fahren. Es gibt Klettergeräte, Reckstangen und



Schaukeln, auf denen sich die Kinder motorisch üben und dabei an
Geschicklichkeit gewinnen.
Vor allem aber ermöglichen Sand, Erde, Wasser, Stöcke, Blätter und
Wildpflanzen ein phantasievolles und kreatives Spielen in der Natur, das bis auf
Ausnahmen täglich stattfindet.
Das Spiel im Freien ist von Eigenaktivität und von Bewegung geprägt und trägt
zu einer ganzheitlichen Entwicklungsförderung bei.

Der heilpädagogische Aspekt und die Therapien
Viele Entwicklungsauffälligkeiten basieren auf Störungen im Bereich der
Wahrnehmung. Dies kann die Ursache sein für Lern – und Verhaltensprobleme,
denn die Integration der Sinnesreize im Gehirn stellt die Grundlage dar, auf der
sich Lernen entwickeln kann.
Deshalb sind Wahrnehmungsspiele, die Motorik, Emotionen, Sprache und
Denken miteinander verbinden, ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer
heilpädagogischen Arbeit. Besonders beim Turnen, das einmal wöchentlich
in der Turnhalle der Grundschule stattfindet, haben die Kinder viel Freude an
psychomotorischen Spielen. Diese fördern die Zusammenarbeit der Sinne und
tragen zur Entwicklung der Sensorischen Integration bei, die es dem Kind
ermöglicht, sich sinnvoll mit seiner Umgebung auseinander setzen zu können.

Übungen für die sensorischen Integration wirken sich auch anregend auf die
sprachliche Kompetenz der Kinder aus, denn die Aktivitäten werden sprachlich
zum Ausdruck gebracht und wirken dadurch sprachbildend. Inhalte von
Geschichten oder von Vorgängen, z. B. bei Experimenten oder Beobachtungen
in der Natur, werden mit den Kindern sprachlich reflektiert und in einem
logischen Zusammenhang dargestellt, was zu einem guten Sprachverständnis
beiträgt. Weitere Anreize für die Sprachentwicklung sind Fingerspiele, Gedichte
und Lieder, die oft wiederholt werden und an denen die Kinder viel Freude
haben.

Bei allen Gruppenprozessen achten wir sehr darauf, in welcher Art und Weise
wir auf die Kinder eingehen und wie die Kinder aufeinander reagieren. Im
Bereich der emotionalen – sozialen Bildung sind Akzeptanz und Respekt
anderen gegenüber ein hoher Wert, den wir vermitteln möchten. Dabei setzen
wir bei den Gefühlen der Kinder an und achten auf einen angemessenen und
einfühlsamen Umgang miteinander.

Die Förderung aller Kinder nach heilpädagogischen Gesichtspunkten setzt für
das Team voraus, dass alle Kinder in ihrer Entwicklung beobachtet werden.
Die Fördereinheiten orientieren sich an den individuellen Möglichkeiten der
Kinder und regen gezielt Funktionsbereiche wie Motorik, Emotionalität,
Sprache etc. an. Als Konsequenz unserer ganzheitlichen Sicht auf das Kind
geschieht dies im Spiel, das wir als das wichtigste Ausdrucksmittel des Kindes



und als seine „Lernwelt“ verstehen. Im heilpädagogischen Spiel macht das Kind
neue Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Kindern und mit seiner Umwelt.
Die Entwicklung eines jeden Kindes wird in einem Portfolio dokumentiert.
Jedes Kind gestaltet während seiner Kindergartenzeit seine eigene
Lerngeschichte. Gemalte Bilder, kleine Erzählungen von Erlebnissen, Fotos und
Basteleien geben einen Hinweis auf die Kompetenzen der Kinder. Die zu jeder
Zeit greifbaren Portfolios animieren die Kinder zur Selbstständigkeit und
bestätigen sie in ihrem Können.
Für Elterngespräche nutzen wir das Portfolio als ein wichtiges Dokument der
Entwicklung ihres Kindes.

Neben der heilpädagogischen Förderung in kleinen Gruppen wie auch in der
Gesamtgruppe, erfolgt eine Zusammenarbeit mit Therapeuten, die in die
Einrichtung kommen. Für die Therapie des Kindes ist eine ärztliche Verordnung
erforderlich.
Gemeinsam mit dem Erzieher-Team, der Leiterin, den Therapeuten und den
Eltern des Integrationskindes finden kontinuierlich Absprachen über eine
individuelle Förderung des Kindes statt. Dafür ist es zunächst erforderlich, den
aktuellen Entwicklungsstand eines Kindes durch Beobachtung zu ermitteln.
Ergänzt werden diese durch Informationen der Eltern und erstellte ärztliche
Gutachten. Die Gesamtinformation bildet die Grundlage für den Förderplan mit
den differenzierten Lernzielen für das jeweilige Kind. Dabei berücksichtigen wir
von vornherein, dass die Förderung integrativ möglichst in kleinen oder
größeren Gruppen stattfinden soll.
Auch die verordneten Therapien (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie)
werden in der Tagesstätte durchgeführt. Die Erzieherinnen können dabei
hospitieren und sich mit den Therapeuten anschließend austauschen. So greift
die Arbeit ineinander und dient der Entwicklung des Kindes im ganzheitlichen
Sinne.

Dem Gesundheitsamt wird einmal jährlich ein Entwicklungsbericht und ein
Förderplan für jedes Integrationskind vorgelegt. Mit ihrer Unterschrift geben die
Eltern ihre Zustimmung für die geplanten Maßnahmen.
Ferner können die Eltern im Kindergarten auch hospitieren und damit einen
Eindruck von unserer pädagogischen Arbeit gewinnen.



3. 0. Die Kindertagesstätte als Bildungseinrichtung

Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische Einrichtung. Sie hat neben
dem Betreuungsauftrag einen eigenständigen Erziehungs – und Bildungsauftrag.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung,
Unterstützung und Information der Eltern sind von großer Bedeutung.
Die Tagesstätte hat ihren Erziehungs – und Bildungsauftrag in ständigem
Kontakt mit den Familien durchzuführen und insbesondere:

- die Lebenssituation eines jeden Kindes zu berücksichtigen

- dem Kind zur größtmöglichen Selbstständigkeit zu verhelfen

- seine Lebensfreude zu stärken und anzuregen

- dem Kind zu ermöglichen, seine emotionalen Kräfte aufzubauen

- die schöpferischen Kräfte des Kindes unter der Berücksichtigung seiner
individuellen Neigungen und Begabungen zu fördern

- dem Kind Grundwissen über seinen Körper zu vermitteln und seine
körperliche Entwicklung zu fördern

- die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten und Interessen des Kindes zu
unterstützen

Die Kindertagesstätte hat die Aufgabe, das Kind unterschiedliche soziale
Verhaltensweisen, Situationen und Probleme bewusst erleben zu lassen und
jedem einzelnen Kind die Möglichkeit zu geben, seine eigene soziale Rolle
innerhalb der Gruppe zu erfahren, wobei ein partnerschaftliches, gewaltfreies
und gleichberechtigtes Miteinander erlernt werden kann.
Die Kinder sollen positive Wirkungsmöglichkeiten und Aufgaben innerhalb des
Zusammenlebens erfahren und altersgerechte Verhaltensweisen einüben.
Auch gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauungen soll Verständnis
entwickelt und Toleranz gefördert werden.



3.1. Unser Verständnis von Bildung und Erziehung

Grundlage unserer Arbeit im Team ist ein gemeinsames Verständnis von
Bildung und Erziehung. Dies erarbeiten wir uns in den regelmäßig
stattfindenden Sitzungen und auf Fortbildungen und halten es in der Konzeption
fest. Neue Erkenntnisse finden Berücksichtigung und fließen in die Arbeit ein.

Wir Erzieherinnen sehen es als unsere vordringliche Aufgabe an, die Kinder in
ihrer Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit zu begleiten. Lernen, Bildung und Entwicklung findet in der
Interaktion und der Kommunikation zwischen Kindern und Erwachsenen statt.
Wir bieten den Kindern verlässliche Bindungen und eine angstfreie Atmosphäre
an. So können sie Selbstvertrauen, selbsttätiges Lernen und soziale
Kompetenzen entwickeln.
Auch wenn wir den Kindern viel zutrauen, so bleiben sie doch abhängig von
Zuwendung, Versorgung und Schutz. Wir verstehen uns als die Lobby der
Kinder, die sich für ihre Interessen einsetzt und eine gesunde Entwicklung
ermöglicht.
Wir legen besonderen Wert auf eine ganzheitliche Erziehung. Vielfältige
Sinneswahrnehmungen hinterlassen Eindrücke im Kind, die seine Gefühle und
sein Denken prägen und eine Auswirkung auf die körperliche Befindlichkeit
haben.
Kinder im Kindergartenalter sind in der Regel aktiv. Neugierig setzen sie sich
mit der Natur und ihrer Umwelt auseinander. In der Kommunikation mit
anderen Kindern probieren sie sich emotional und sozial aus, erfahren dabei
viel über sich und entwickeln ihre Persönlichkeit.

Lernen soll sich lebendig gestalten.
Wir beziehen die Kinder in die täglich zu verrichtenden Arbeiten, wie das
Vorbereiten der Mahlzeiten, mit ein. Selbstständig zählen sie Geschirr für die
anwesenden Kinder ab. Sie achten darauf, dass alles, was benötigt wird, auf den
Teewagen gestellt wird und decken den Tisch für die Gruppe. Es erfüllt die
Kinder mit Stolz, diese notwendigen Arbeiten selbstständig und ohne die Hilfe
von Erwachsenen verrichten zu können. Durch tägliches Üben gewinnen die
Kinder an Sicherheit beim Abzählen und beim Vergleichen. Wir bezeichnen
dies als Mathematik im Alltag.

Lernen soll Spaß machen.
Einen großen Wert legen wir darauf, dass die Lerninhalte einen Bezug zu dem
spontanen Spiel der Kinder haben. Dies gelingt uns in Spielprojekten, in denen
die Ideen der Kinder aufgegriffen und erweitert werden.



Im Gesprächskreis erörtern wir die Einfälle und die Kinder treffen
Entscheidungen darüber, wie das Spiel weitergehen kann. Wir Erzieherinnen
unterstützen sie, indem wir Informationen, z. B. Bilderbücher und andere
Materialien zur Verfügung stellen.
Die Kinder organisieren ihr Spiel möglichst selbstständig. Das kommt ihrem
Wunsch, etwas allein machen zu wollen, entgegen. Sie üben sich dabei auch in
der Kooperation und erweitern so ihre sozialen Kompetenzen.
Die Neugierde der Kinder ist der Antrieb für entdeckendes und forschendes
Lernen. Die Vorgänge in der Natur bieten immer wieder Anlass zum Staunen
und zum Hinterfragen. Das bewusste Wahrnehmen der Natur im Jahreskreislauf
bietet eine Fülle an Themen, die wir in Projekten aufgreifen. Ein wichtiges
Lernziel ist uns dabei ein achtsamer Umgang mit der Natur und der Umwelt.

Es ist uns sehr wichtig die Kinder erleben zu lassen, dass ihre Entscheidungen
von uns akzeptiert werden. Die Partizipation und Mitbestimmung an allem, was
in ihrem Entscheidungsbereich liegt, trägt zu einem Grundverständnis von
demokratischem Handeln bei. Immer wieder ermuntern wir die Kinder dieses
anzuwenden, um eigene wie gemeinsame Erfahrungen zu machen.
Die sprachliche Aufarbeitung findet im Kreis statt und trägt dazu bei, dass
Zusammenhänge erfasst und verstanden werden und empathisches Verhalten
Anregung findet.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass wir uns als Entwicklungsbegleiterinnen der
Kinder verstehen, die mit fachlicher wie persönlicher Kompetenz, die ständig
weiterentwickelt werden muss, eine Lernumgebung gestalten, die den Kindern
in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit förderlich
ist.



3. 2. Die Bedeutung des Spiels

Das Spiel ist die Lebensform des Kindes.
Im Spiel erlebt, erfährt, erfasst, begreift,
benennt, erobert und gestaltet das Kind
die Welt. ( Dietrich Wild )

Die ins Spiel vertiefte Hingabe des Kindes ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen für eine gesunde ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung.

Kinder sind neugierig und wollen ihre Umwelt entdecken. Von der Neugierde
gehen Impulse aus, die das Spiel des Kindes prägen.
Obwohl das Spiel von seiner Bedeutung her zweckfrei ist, so bietet es doch in
der Vielfältigkeit seiner Abläufe eine Fülle an Lernprozessen.
In der lebendigen Auseinandersetzung mit Menschen und mit Materialien, die
zum Erproben, Entdecken und Erfinden anregen, lernt das Kind spielend und
lustvoll. Es benötigt keine Lernprogramme.
Ob es etwas konstruiert, mit Wasser und Sand Erfahrungen sammelt oder im
Rollenspiel Konflikte bewältigt, ständig erweitert es kreativ und phantasievoll
seine Fähigkeiten und Kenntnisse.

Etwas aus sich heraus tun zu können verschafft Befriedigung und lässt ein
gesundes Selbstwertgefühl reifen. Wichtig ist der Spielprozess, die Aktion.
Das Ergebnis steht nicht im Vordergrund. Freiwillig, konzentriert und mit
Freude konfrontieren sich Kinder mit Versuch und Irrtum. Das Spiel kann
jederzeit verändert werden, es liegt in ihrer Hand.
Die positiven Gefühle, die ein Spiel begleiten, insbesondere auch die
Wertschätzung der Erwachsenen, bewirken psychisch wie auch physisch eine
gesunde Entwicklung.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, gute Voraussetzungen für intensives
Spielen zu schaffen. Dazu gehören eine spielgerechte Ausgestaltung der Innen –
wie der Außenräume. Phantasievoll und variabel einzusetzende Materialien wie
Tücher und Decken, Bausteine verschiedener Art, Naturmaterialien, Buschwerk
zum Verstecken und natürlich Wasser und Sand regen die Kinder zur
Eigenaktivität an, die wir fördern möchten.
Wir zeigen unsere Achtung vor dem Spiel auch dadurch, das wir die Aktionen
teilnahmsvoll begleiten und nicht willkürlich unterbrechen.

Das spielende Kind lernt auf eine ihm gemäße Weise. Es erwirbt dabei die
Grundlagen für seine Persönlichkeitskompetenz und Leistungsfähigkeit,
insbesondere auch für schulisches Lernen.



„Es ist bekannt, dass Kinder, die viel und intensiv spielen, u. a. folgende
Verhaltensweisen in einem ausgeprägteren Maße zeigen als Kinder, die in ihrer
Spielfähigkeit eingeschränkt werden:

a) Im emotionalen Bereich:
ein tieferes Erleben von Gefühlen
ein besseres Verarbeiten von Enttäuschungen
eine höhere Toleranz bei Frustrationen
ein besseres Aushalten uneindeutiger ( widersprüchlicher ) Situationen
eine geringere Aggressionsbereitschaft
eine größere Zufriedenheit mit sich und in Situationen
einen höheren Optimismus
ein ausgeprägteres Verhältnis der vier Grundgefühle (Angst, Freude,
Trauer, Wut)

b) Im sozialen Bereich:
ein besseres Zuhören können bei Gesprächen
eine geringe Vorurteilshaltung anderen Menschen gegenüber
eine bessere Kooperationsfähigkeit
eine größere Vielfalt im Reagieren in Konfliktsituationen
eine höhere Verantwortungsbereitschaft
eine bessere Hilfsbereitschaft bei Notsituationen
ein intensiveres Schließen von Freundschaften
eine höhere Bereitschaft, sich auf andere Personen einstellen zu können
ein besseres Wahrnehmen von Bedürfnissen anderer
eine höhere Akzeptanz sinnvoller Regelungen
eine höhere Sensibilität bei der Wahrnehmung von Ungerechtigkeiten

c) Im kognitiven Bereich:
ein besseres vernetztes Denken
eine höhere Konzentrationsfähigkeit
eine erweiterte Wahrnehmung und eine bessere Differenzierung
ein ausgeprägteres kausales Denken
eine differenziertere Sprache
eine bessere Logik
eine bewusstere Kontrolle im Hinblick auf eigenes Handeln

d) Im motorischen Bereich:
eine differenziertere Grob – und Feinmotorik
eine gute visuelle motorische Koordinationsfähigkeit
eine flüssigere Gesamtmotorik
eine raschere Reaktionsfähigkeit.“ ( Armin Krenz )



3. 3. Die Methoden der pädagogischen Arbeit

Wir verstehen unsere Kindertagesstätte als einen Ort, an dem Kinder die
Möglichkeit haben, vielfältige Erfahrungen zu machen. Sie sollen sich im
Umgang mit anderen Menschen erproben, selbsttätig sein und mit viel Spaß
spielen und lernen, Bildung und Förderung erfahren und eigene Grenzen kennen
lernen.
Hierfür bietet die Einrichtung eine anregende Spiel – und Lernumgebung,
geeignete Materialien und vor allem Fachpersonal, das sich Zeit für die Kinder
nimmt und sie begleitet.
Aus der Bindungsforschung wissen wir von der elementaren Bedeutung einer
guten Beziehung zwischen Kind und Erzieherin. Sie ist im Hinblick auf eine
gesunde ganzheitliche Entwicklung eine tragende Säule.
Es ist uns sehr wichtig, einen Rahmen und eine Atmosphäre zu bieten, in der
sich jedes Kind an- und wahrgenommen, akzeptiert, respektiert und
aufgenommen fühlt. Es ist unsere Grundmethode, dafür die Bedingungen zu
schaffen.

In unserem strukturierten Tagesablauf prägen verschiedene pädagogische
Methoden den Tag und das Zusammensein mit den Kindern.

Diese für das Team verbindlichen Standards sind:

- dem selbsttätig lernenden Kind, ob allein oder in der Gruppe, wenig
Vorgaben zu machen, es aber mit innerer Präsenz zu begleiten und sinnvolle
Impulse zu setzen

- mit Ritualen zu arbeiten und Traditionen zu pflegen, in die das Kind
kulturell eingebunden ist

- mit Wiederholungen zu arbeiten, um Erlebnisse, Geschichten etc. zu
vertiefen

- tägliche Zusammenkünfte im Kreis als einem Ort, an dem das
„Wir – Gefühl“, das Gespräch, die gegenseitige Wahrnehmung,
gemeinsames Spielen und musisches Tun gepflegt werden

- die Projektarbeit
- die Kinderkonferenz
- Kreativangebote mit unterschiedlichen Materialien
- das tägliche Freispiel drinnen wie draußen
- die Förderung der Vorschulkinder
- 1 mal pro Woche Angebote wie Turnen, Waldtage, Spaziergänge
- 2 mal täglich gemeinsame Mahlzeiten in Kleingruppen
- Exkursionen



Beispielhaft werden nachfolgend einige dieser Methoden beschrieben:

Eine besonders hervorzuhebende Methode sind der Morgenkreis und der
Abschlusskreis. Aus diesen Kreisen heraus gestaltet sich das Leben der Gruppe.
Hier erleben wir uns als Teil eines Ganzen. Er gibt jedem Kind das Gefühl der
Verbundenheit und des Aufgenommenseins. Wir treten miteinander in Kontakt,
indem wir uns Erlebnisse berichten oder mitteilen, was uns bewegt.
Die Kinder erlernen Gesprächsregeln wie Zuhören und Ausreden lassen.
Sie lernen in der Gruppe Wünsche zu äußern und selbstständige wie auch
gemeinsame Entscheidungen zu treffen und anerkannt zu werden.
Hier werden Vorhaben geplant und Probleme besprochen.
Hier singen wir gemeinsam und hören Geschichten.

Die Methode des freien Spiels wird in dem Kapitel „Die Bedeutung des Spiels“
ausführlich geschildert.

In unserer Einrichtung haben sich über die vielen Jahre Traditionen entwickelt.
Sie beinhalten Werte, die wir weitergeben möchten.
So orientieren wir uns an den Jahresfesten und vermitteln z.B. die
Weihnachtsgeschichte und gestalten Krippenspiele.
Beim Erntefest geht es um Werte wie Dankbarkeit, Ehrfurcht und ein Staunen
über die Fülle der Natur und ihrer Gaben, die die Kinder mit ihren Sinnen
wahrnehmen können.
Auch die Nähe zur Gemeinde wird gepflegt. So nehmen wir von Zeit zu Zeit an
gemeinsamen Festen teil und machen Exkursionen in den Ort, um die
wichtigsten Einrichtungen, wie die Bücherei, die Schule, andere Kindergärten,
Geschäfte usw. kennen zu lernen.
Daraus erwächst den Kindern ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ihrem Ort, der
ihnen Heimat ist. In einer größeren Gemeinschaft eingebettet zu sein, bereichert
das Leben.

Die regelmäßigen Wald- und Wiesenbesuche der Kinder ermöglichen den
Aufbau einer emotionalen Beziehung zur Natur.
Sammeln, Beobachten und Staunen regen zum Forschen, Suchen, Probieren und
Fragen an.
Bauen, Gestalten und Konstruieren mit natürlichen Materialien ermöglicht den
Kindern, die Beschaffenheit und Eigenartigkeit verschiedener Gegenstände zu
vergleichen und zu erfassen.
Waldbesuche dienen dem Verständnis und der Liebe für die Natur. Was man
versteht und liebt, wird man auch schützen.



3.4. Emotionale Entwicklung und soziales Lernen

Kinder sind von Geburt an kompetente Wesen. Was sie für ihr Leben brauchen,
ist in ihnen veranlagt. Ob sie diese Grundlagen entwickeln können, ist
weitestgehend von den Menschen abhängig, die das Kind begleiten.
Die sichere Bindung zu den Eltern, die für die Erfüllung der Grundbedürfnisse
des Kindes sorgen, ist die Vorraussetzung für den Erwerb emotionaler und
sozialer Kompetenzen.

Mit dem Eintritt in den Kindergarten entsteht für das Kind eine neue Situation.
Es kommt in eine Umgebung und zu Menschen, die es nicht kennt. Manche
Kinder reagieren darauf mit Verunsicherung oder gar Ängstlichkeit.
Während der Eingewöhnungszeit sehen wir Erzieherinnen es als unsere
wichtigste Aufgabe an, Kontakt zu den Kindern aufzunehmen, Vertrauen
aufzubauen und eine verlässliche Bindung zu veranlagen. Diese vermittelt dem
Kind, dass es so wie es ist, angenommen, verstanden und geachtet wird.
Mit gestärktem Selbstwertgefühl und emotionaler Sicherheit kann das Kind zu
den Jungen und Mädchen der Gruppe positiv in Kontakt und in Beziehung
treten.

Im täglichen Miteinander erfahren die Kinder Wichtiges über sich und die
anderen. In Spielsituationen muss etwas ausgehandelt werden, Spielsachen
geteilt, Konflikte gelöst und die Bedürfnisse von anderen berücksichtigt
werden.
Die Kinder lernen ihre Gefühle wie Wut und Trauer, Freude und Angst kennen.
Wenn einem z. B etwas kaputt gemacht wird, was man gebaut hat, oder der
Platz neben dem Freund schon besetzt ist, aber auch die Freude über etwas, was
gut gelungen ist, z. B. ein Purzelbaum oder ein schönes Bild – immer zeigen
sich Gefühle.
„ Emotionale Kompetenz bedeutet, sich seiner Gefühle bewusst zu sein und
Gefühle ausdrücken und zulassen zu können.“ ( Orientierungsplan für Bildung
und Erziehung)
Wir vermitteln den Kindern, dass jedes Gefühl sein darf, aber nicht jedes
Verhalten.

Regeln, die wir mit den Kindern besprechen und auf deren Einhaltung wir
konsequent achten, wie auch Werte, die wir vermitteln, bestimmen unseren
Alltag und geben Orientierung.
Die Begrüßung eines jeden Kindes am Morgen sowie die persönliche
Verabschiedung vermittelt dem Kind, das es wahrgenommen wird.
Wir regen die Kinder zu einem respektvollen Umgang miteinander an. Sie
lernen, andere ausreden zu lassen, und erfahren, dass auch sie Raum für ihre
Anliegen erhalten. In der Gruppe lernen sie aber auch, ihre Bedürfnisse für eine
Weile zurückstellen zu können.



Bei einem Streit stehen wir den Kindern als Vermittler zur Seite.
Hier findet das Prinzip der Partizipation Anwendung: Wir gehen mit den
Kindern aus der Streitsituation heraus, geben jedem Gelegenheit den Vorfall aus
seiner Sicht zu schildern und regen die Kinder dazu an, eine Lösung zu finden.
Meistens zeigen sich die Kinder hier sehr kreativ, u. a. lernen sie dabei auch,
sich auf die Situation und das Gefühl des Anderen einzulassen, also Empathie
zu entwickeln.
Den jüngeren Kindern geben wir Schutz und Trost bei Konflikten. Dennoch
erleben sie unsere Streitkultur mit und wachsen in sie hinein.
Den größeren Kindern übertragen wir nach und nach mehr Verantwortung und
regen sie zur Mithilfe bei vielen Anlässen im Alltag an. Selbstständiges Handeln
verhilft zu Erfolgserlebnissen und stärkt die Persönlichkeit.

Die vielfältigen Erfahrungen im Gefühlsbereich werden mit den Kindern im
Gesprächskreis oder der Kinderkonferenz reflektiert. Sie bilden die Basis für die
sog. soziale Intelligenz, die uns befähigt, das soziale Miteinander selbstbewusst
und einfühlsam zu gestalten.



3. 5. Körper, Bewegung und Gesundheit

Kindliches Lernen basiert auf Sinneswahrnehmung und Bewegung. Die gesunde
Entwicklung eines Kindes zeigt sich in der altersgemäßen Ausbildung der
Motorik, die u. a. auch eine Voraussetzung ist für geistig – seelisches und
soziales Wohlbefinden.

Kinder haben Freude daran, ihren Körper kennen zu lernen und zu erforschen.
Sie wollen z. B. wissen, wie sie aussehen, wie groß bzw. schwer sie sind, wo sie
Knochen fühlen, wo ihr Herz schlägt oder was mit dem Essen geschieht, das
man zu sich nimmt. Diese Fragen versuchen wir in Projekten aufzugreifen.

Kinder brauchen vielfältig Erfahrungen mit Bewegung und Anreize für ihre
körperliche Entwicklung. Ein gesundes Kind bewegt sich gern. Fehlt jedoch die
Motivation und die Übung, kann dies zu einem Entwicklungsstand führen, der
hinter der eigentlichen Kapazität des Kindes liegt. Auch die geistig – seelische
Entwicklung wird dann nicht altersgemäß sein. Motorisch unsichere Kinder sind
oft ängstlich und zeigen nur ein geringes Selbstbewusstsein.

Die Kindertagesstätte bietet viele Anregungen für Bewegung, Körpererfahrung
und Entspannung.
Beim Spielen im Gruppenraum mit Sandsäcken und Konstruktionsmaterial
werden Kraft und feinmotorische Fähigkeiten geübt. Aus Matten, Decken,
Tischen und Stühlen entstehen Höhlen. Es wird transportiert, gehoben und
geschoben.
Lieder und kleine Gedichte werden mit Gesten und „Körpermusik“ wie
Klatschen, Stampfen, Hüpfen etc. abwechslungsreich gestaltet. Bei Tänzen
erleben die Kinder rhythmische und kreative Bewegungsformen.
Spontan bewegen sich die Kinder beim täglichen Aufenthalt im Freien. Hier
können sie klettern, springen, laufen, hüpfen und toben.
Beim Schaukeln, Balancieren und Rollern wird das Gleichgewicht geschult.
Einmal wöchentlich gehen wir in die Turnhalle. Hier werden körperliche
Geschicklichkeit und spezielle Bewegungsabläufe spielerisch trainiert.

Viele Kinder werden heute leider oft nicht mehr daran gewöhnt, einen längeren
Spaziergang zu machen.
Bei unseren regelmäßigen Ausflügen in den Wald oder auch zur Turnhalle wird
vor allem auch Ausdauer geübt. Beim Laufen auf dem weichen Waldboden gibt
es viel zu entdecken. Da werden Äste und Reisig mit großem Körpereinsatz
geschleppt, Höhlen gebaut, Zapfen und Steine gesammelt.
Bei diesen Aktionen erfährt ein Kind seine körperlichen Möglichkeiten, seine
Kraft und Stärke, aber auch seine Grenzen.



Kinder, die sich viel bewegen, beherrschen ihren Körper meistens gut. Sie
erwerben dadurch auch auf emotionaler Ebene Selbstbeherrschung und
verfügen über ein gutes Selbstwertgefühl.

Durch die Förderung der Bewegung wird die Gesundheit eines Kindes
maßgeblich gestützt. Aber auch eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung ist von großer Bedeutung.
In Absprache mit den Eltern achten wir auf ein gesundes Frühstück, das die
Kinder von zu Hause mitbringen. Die Getränke werden im Kindergarten
angeboten.
Die gemeinsamen Mahlzeiten beginnen wir mit einem Tischspruch.
In angenehmer und ruhiger Atmosphäre möchten wir ein gesundes Essverhalten
anregen.
Das Mittagessen, das bei einem Catering Service bestellt wird, der sich auf
Kindermahlzeiten spezialisiert hat, ist reich an Gemüse und Obst.
Die Kinder essen gern in der Gemeinschaft und angeregt durch andere Kinder
probieren sie auch mal etwas Neues.
Das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung wird in der Projektarbeit gefördert.
Wir kochen, backen, experimentieren und probieren gemeinsam.

Zu unseren Aktionen gehören z. B.:

- ein Besuch auf dem Milchhof, von dem wir Milch beziehen
- das Kartoffelsammeln auf einem Acker
- das Mitbringen und Verarbeiten von heimischem Obst und Gemüse

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Kinder zu motivieren und Verantwortung
für ihren Körper und ihre Gesundheit zu übernehmen.
Einmal jährlich kommt der Zahnarzt und es wird eine Zahnprophylaxe
angeboten.

Ein Vormittag in der Tagesstätte ist voller Aktivitäten und deshalb auch
anstrengend. Für Kinder, die über die Mittagszeit hinaus in der Einrichtung
bleiben, gehört die Ruhepause zum Alltag.
In Kleingruppen haben die Kinder Zeit zu entspannen oder zu schlafen, um
anschließend wieder mit neuen Energien am Tagesgeschehen teilnehmen zu
können.



3. 6. Die kognitive Entwicklung

„ Wir müssen darauf achten, dass die Begeisterung
der Kinder nicht verschwindet.“ ( Gerald Hüther )

Damit Kinder ihre kognitiven Potentiale entwickeln können, brauchen sie
zunächst das sichere Gefühl, von den Menschen in ihrem sozialen Umfeld
anerkannt und angenommen zu sein.

Kinder sind von Natur aus begeisterte Lerner, wenn sie selbst entdecken und
gestalten können. Diese Begeisterung möchten wir ihnen erhalten, denn Lernen
gibt dem Leben Qualität und bereichert es.
Im Konzept des ganzheitlichen Lernens steht für uns nicht die didaktische
Wissensvermittlung im Vordergrund, sondern Bildungsangebote, die die Kinder
anregen, aus sich heraus aktiv zu werden.
Diese Anregungen finden Kinder vor allem in der Natur, beim Kennenlernen
unserer Umgebung, bei täglich stattfindenden Arbeiten, beim Beobachten
arbeitender Menschen und natürlich bei den selbsttätigen Aktionen im Spiel.

Wenn Interesse vorhanden ist, beschäftigen sich Kinder ausdauernd und mit
hoher Konzentration. Wir setzen bei diesen Interessen mit Angeboten in Form
von Projekten an.
Wir beobachten z.B. die Entwicklung einer Raupe zum Schmetterling am
lebenden Objekt. Wir stellen den Kindern Lupen für die Beobachtung zur
Verfügung und legen illustrierte Fachbücher aus. Die Kinder beobachten, wie
viel Raupen fressen und wie sie sich verpuppen.
Sie fangen an zu unterscheiden und Zuordnungen vorzunehmen, wenn sie im
Garten und auf der Wiese andere Raupen und die Vielfalt von Schmetterlingen
beobachten. Der Besuch in einem Schmetterlingspark ist für die meisten Kinder
dann ein sehr beeindruckendes Erlebnis.

Eine differenzierte Wahrnehmung und eine altersgemäß ausgebildete Motorik ist
die Grundlage für kognitives Lernen.
Nicht nur das Sehen, auch Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken hinterlassen
Eindrücke beim Kind. Sie regen es an, sich mit unterschiedlichen Phänomenen
auseinander zu setzen.
Die von den Kindern gemachten Erfahrungen reflektieren wir gemeinsam im
täglich stattfindenden Gesprächskreis. Das Verbalisieren von Erfahrungen trägt
dazu bei, Gelerntes bewusst zu machen und die Sprachkompetenz zu erweitern,
die für die kognitive Entwicklung von großer Bedeutung ist.



Die meisten Kinder berichten gern von ihren Erfahrungen und oft staunen wir
über ihre Kenntnisse in speziellen Bereichen, die für sie interessant sind.
Dann zeigt sich Freude am Lernen und Begeisterung, die wir mit ihnen teilen
und die uns gemeinsam anregt, weiter zu forschen, auszuprobieren und zu
entdecken.
In diesem Zusammenhang verstehen wir Erzieherinnen uns als
Impulsgeberinnen und gestalten anregende Lernangebote.

Kinder sind sehr stolz auf neu Gelerntes. Damit es nicht bei einem flüchtigen
Wissen bleibt, wiederholen wir in Gesprächen und in Aktionen erlernte
Zusammenhänge.
Auch bei Geschichten, Reimen und Liedern berücksichtigen wir, dass diese
wiederholt werden. Dies ist für die Kinder mit viel Freude verbunden und
fördert die Merkfähigkeit.

Kinder brauchen Herausforderungen zum Lernen. Unsere Spielprojekte
planen wir mit den Kindern. Hierbei lernen sie, sich mit ihren Ideen
einzubringen, die Vorschläge der anderen Kinder zu berücksichtigen, ihr Spiel
selbst zu organisieren, zusammen zu arbeiten und Probleme zu lösen.
Immer wieder staunen wir dabei über die Kreativität der Kinder, die wir als
kognitive Fähigkeit verstehen.

Bei der kognitiven Bildung ist uns wichtig, dass Kinder eigene Empfindungen
und Gefühle erkennen und benennen, aber auch die Reaktionen der anderen
Kinder beachten und darauf eingehen.
Mit dem von uns eingesetztem Programm „Faustlos“ wird dies regelmäßig
geübt.



3. 7. Sprache und Sprechen

Willi Wirschen pflückt sich Kirschen.
Susi Säpfel pflückt sich Äpfel
Kalle Kirnen pflückt sich Birnen.
Pflaumen pflückt sich Pummels Paul,
doch die sind leider alle faul.

Sprache ist die wichtigste Grundlage für die Kommunikation mit anderen
Menschen. Durch Sprechen treten wir miteinander in Beziehung, bringen
Gedanken und Gefühle zum Ausdruck und erschließen uns die geistige Welt.
Kinder, die keine ausreichende mitmenschliche Zuwendung erfahren und denen
die Ansprache fehlt, bleiben in ihrer Entwicklung zurück.
Auch körpersprachliche Äußerungen wie Mimik und Gestik dienen der
Kommunikation. Aber je älter das Kind wird, desto mehr bedarf es der Sprache,
um sich die Umwelt zu erschließen und zu verstehen, sich u.a. mit Geschichten
auseinandersetzen zu können oder Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu
finden.
Sprachbildung im Kindergarten stellt im Rahmen der Bildungsarbeit einen
Schwerpunkt dar. Differenzierte Sprachkenntnisse sind eine Voraussetzung für
weitere Lernprozesse, insbesondere auch für schulisches Lernen. Sprachliche
Bildung sehen wir als einen Bestandteil unserer ganzheitlich ausgerichteten
Erziehung an.
Sprache wird in der Interaktion zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen
erworben, wobei die Sprechkultur innerhalb der Familie und auch der
Tagesstätte einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Sprechfreude eines
Kindes hat.
Für die Erzieherinnen stellt sich die Aufgabe, den Alltag „sprachfreundlich“ und
„sprachanregend“ zu gestalten. Sie tragen die Verantwortung für sichere soziale
Beziehungen innerhalb der Gruppe, in denen Kinder sich akzeptiert und wohl
fühlen und sich trauen, etwas mitzuteilen und dann auch Gehör zu finden.

Kinder lernen durch ihre Handlungen. Wir begleiten das Handeln der Kinder
sprachlich. So können Erfahrungen über die Verbindung mit Sprache,
Verständnis, Wortschatzerweiterungen und Satzbildung anregen.
So benennen wir z.B. beim Turnen den Umgang mit dem Ball. Er kann rollen,
denn er ist rund. Wenn wir ihn prellen, springt er hoch.
Auch Gefühle wie Freude und Trauer, Angst und Wut werden in der konkreten
Situation benannt, beschrieben, bildlich oder auch mimisch dargestellt.
Die Konflikte der Kinder werden verbalisiert.
Die Erzieherin formuliert Arbeitsvorgänge.
Wir sprechen über Erlebnisse und Beobachtungen.
Wir hören zu. Wir antworten.



Da das sprachliche Vorbild des Erwachsenen für das Kind stark prägend ist, sind
wir darum bemüht, das eigene Sprechverhalten zu reflektieren und bewusst zu
gestalten.

Die Kinder haben bei uns freien Zugang zu Bilderbüchern. Oft werden wir
gebeten, vorzulesen. In kleinen Gruppen oder im großen Kreis kommt es in
gemütlicher Atmosphäre über Bilder und Geschichten zu einem sehr
kommunikativen Umgang mit Sprache. Die Inhalte regen dazu an, Bezüge zum
kindlichen Leben herzustellen. Die Erzählfreude der Kinder wird aktiviert und
die Phantasie findet Nahrung. Sie identifizieren sich mit Personen in bestimmten
Situationen, es wird nachgefragt oder überlegt, wie es weitergehen könnte, man
verweilt bei einzelnen Szenen und wiederholt.
Märchen werden regelmäßig erzählt. Sie regen dazu an, innere Bilder entstehen
zu lassen, die auf einer symbolischen Ebene dem Kind u.a. Werte vermitteln und
sie mit einer poetischen Sprache ( Gebrüder Grimm ) bekannt machen.

Lange bevor die Kinder lesen und schreiben lernen, machen sie Erfahrungen mit
Schriftsprache. Sie wünschen, dass kleine Kommentare zu ihren gemalten
Bildern geschrieben werden, sind stolz, wenn sie ihren Namen selbst drucken
können. Bei Spaziergängen im Ort regen wir Kinder dazu an, auf Schriftzeichen
zu achten („ Buchstabenreise“). Bildwörter wie z. B. POLIZEI prägen sich
Kindern schnell ein.
Es geht uns darum, Kindern Erfahrungen mit Schriftsprache zu ermöglichen und
das Interesse an Schrift und am Schreiben zu wecken.

Täglich treffen wir uns mit den Gruppen im Gesprächskreis. Die Kinder können
berichten, was sie erlebt haben oder was sie bewegt. Es wird darauf geachtet,
dass jeder die Möglichkeit hat, auszureden, und dass man niemandem ins Wort
fällt.
Auch das frei gewählte Rollenspiel ist eine sprachbezogene Aktivität, in der
Kinder ihre Erlebnisse kommunizierend verarbeiten.
Bei den täglich eingenommenen Mahlzeiten ist das Tischgespräch
eine Möglichkeit, sich im kleinen Kreis mitzuteilen.
Lieder, Singspiele und Reime in Verbindung mit Bewegung sind rhythmisch –
musikalische Angebote, an denen Kinder viel Freude haben. Sie sind auch für
die sprachliche Bildung sehr wirkungsvoll. Über die Wiederholung prägen sich
Texte, Sprachrhythmen und sprachliche Strukturen ein, die auch in anderen
Zusammenhängen eingesetzt werden können.



3. 8. Kreativität und Musik

Die Phantasie hat eine große Bedeutung für die kindliche Entwicklung,
insbesondere für das Lernen.
Die Welt der Kinder steckt voller Abenteuer und mit ihrer Vorstellungskraft
erfinden sie ihre Welt im Spielen täglich neu. Sie bauen mit Decken, Tüchern,
Kissen und den verschiedensten Materialien Höhlen, Wohnungen, Fahrzeuge
und vieles mehr und schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen. Je intensiver
sie ihre Phantasie ausleben, desto kreativer werden sie. Immer wieder
beobachten wir, dass sich die Kinder bei diesen Aktionen sehr wohl fühlen und
zufrieden sind.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Kinder zu ermutigen, Gestalter ihrer
eigenen kleinen Welt zu werden. Dafür stellen wir ihnen Materialien, die
variabel einsetzbar sind, zur Verfügung.
Auch beim Bildnerischen Gestalten mit Farben, bunten Papieren, Kleister und
Scheren experimentieren die Kinder und entwickeln eigene Ideen. So entstehen
oft phantasievolle Gebilde, an denen die Kinder ihre Freude haben und auf die
sie stolz sind. Auch hier sehen wir unsere Aufgabe in der Bereitstellung der
Mittel und der verständnisvollen Begleitung.
Angeleitetes Gestalten erweitert das kreative Angebot. Im Vordergrund steht
dabei immer der schöpferische Prozess und das selbstständige Agieren.
Kinder müssen fast alles, worauf es in ihrem späteren Leben ankommt, durch
eigene Erfahrungen lernen, indem sie ihre Phantasie und daraus folgend ihre
Kreativität einsetzen. So zählt Kreativität zu einer der wichtigsten
Lebenskompetenzen.

„ Das Singen ist die eigentliche Muttersprache der Menschen“, sagt der große
Musiker Yehudin Menuhin.
Für Kinder ist Musik auch ein Ausdrucksmittel für ihre Befindlichkeit. Täglich
erleben wir Kinder, die im Spiel versunken vor sich hin singen, Rhythmen
schlagen oder sich tanzend bewegen.
Das gemeinsame Singen im Kreis findet täglich statt. Neben der Freude an der
Musik beeinflusst dies positiv den Gruppenprozess, denn Musizieren setzt
voraus, dass man aufeinander hört und im Einklang bleibt.
Die Dynamik der Musik wie laut – leise, kurz – lang und hoch – tief wird im
kreativen Umgang mit Liedern und Sprechversen erlebt. Die Verbindung von
Sprache, Bewegung und Musik wird ganzheitlich erfahren, denn Lieder,
Fingerspiele und Gedichte begleiten wir mit Gesten oder bringen sie mit dem
ganzen Körper zum Ausdruck. So erprobt das Kind seinen Körper als ein
Ausdrucksmittel beim Tanzen, in der Sprachgestaltung und auch bei kleinen
Theateraufführungen.



Das Herstellen von Musikinstrumenten wie Rasseln und Tommeln ist bei den
Kindern sehr beliebt. Auch die Orff – Instrumente, die zur Liedbegleitung, zum
Gestalten von Klanggeschichten oder zum Experimentieren hinzugezogen
werden, haben eine große Anziehungskraft.

Kinder haben eine ursprüngliche Freude an Musik, die wir durch unsere
Angebote erhalten und vertiefen möchten.



3. 9. Die Gestaltung der Übergänge

3. 9. 1. Die Aufnahme

Der Übergang vom Elternhaus in die Kindertagesstätte ist häufig der erste
Schritt des Kindes hinaus in die Welt. Sie zu entdecken ist für die meisten
Kinder etwas Schönes und Spannendes, kann aber auch Unsicherheiten und
Ängste hervorrufen.
In dieser Situation ist die enge Zusammenarbeit der Erzieherinnen mit den
Eltern ein ganz wichtiger Aspekt, insbesondere der Austausch über die jeweilige
Befindlichkeit des Kindes.
Wir möchten Kindern aber auch Ihnen als Eltern Mut machen sich dem Neuen
zu stellen. Dafür öffnen wir unsere Räume.
Ein oder mehrere Tage können Sie uns mit Ihrem Kind besuchen und
schnuppern kommen.
Für Sie als Eltern bieten wir einen auf die jeweilige Gruppe abgestimmten
Informationsabend an, bei dem Sie die jeweiligen Erzieherinnen kennenlernen
können und vielfältige Informationen rund um die Aufnahme des Kindes
erhalten.
Sie können sicher sein, dass wir die Kinder verständnisvoll begleiten, damit sie
die Trennung von den Eltern schaffen und sich nach und nach für alles Neue
öffnen können.
Durch zugewandtes Verhalten geben wir den Kindern die Möglichkeit, eine
Bindung zu uns aufzubauen, die eine Voraussetzung dafür ist, dass sich ein Kind
in der neuen Umgebung wohl und geborgen fühlen kann.
Rituale und klare Strukturen im Tagesablauf erleichtern das Einleben im
Kindergarten entscheidend und geben Sicherheit.



3. 9. 2. Der Übergang von der Kindertagesstätte zur Grundschule

Mit dem Eintritt in die Grundschule beginnt ein neuer Lebensabschnitt, der oft
mit großen Erwartungen verbunden ist.
Wir freuen uns darauf einen Teil dazu beitragen zu dürfen, dass die Kinder
gestärkt und motiviert den Wechsel zur Schule angehen.

So unterstützen wir vor allem die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung und
stärken insbesondere Eigenaktivität, Selbstständigkeit und das soziale Verhalten,
damit sie sich in einer neuen Umgebung mit vielen neuen Menschen zurecht
finden und sich den Anforderungen der Schule mit Freude stellen können.

Im Jahr vor der Einschulung treffen wir uns mit den Vorschulkindern
regelmäßig 1-2 mal wöchentlich in Kleingruppen oder auch
gruppenübergreifend zu verschiedenen Aktivitäten.
Diese stehen meistens im Zusammenhang mit den laufenden Projekten, die wir
mit den älteren Kindern vertiefen. Auch hier beachten wir den ganzheitlichen
pädagogischen Ansatz , die Bildungsbereiche aus dem Orientierungsplan von
Niedersachsen und vor allem die Interessen der Kinder.
Wir beobachten die Entwicklung der Arbeitshaltung und richten unsere
Aufmerksamkeit auf die Stärken und Fähigkeiten der Kinder.
Ganz entscheidend ist für uns auch hier wieder die gute und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern.
Möglichst schnell laden wir Sie zu einem gemeinsamen Elternabend in
Kooperation mit der Grundschule ein. Zudem findet mindestens ein terminiertes
Elterngespräch im Hinblick auf die bevorstehende Einschulung des Kindes statt.
Bei Bedarf können auch mehrere Gespräche stattfinden. Im Mittelpunkt steht
das Wohl des Kindes!

Ein Höhepunkt der Arbeit mit den Vorschulkindern ist eine gemeinsame
Übernachtung der jeweiligen Kindergartengruppen an denen alle 4-6 jährigen
Kinder teilnehmen. Außerdem findet im Zusammenhang mit dem Projektthema
eine gemeinsame Ausflugsfahrt aller Vorschulkinder, sowie ein Bustraining und
ein Gewaltpräventionstraining statt.
Das gemeinsame Abschiedsfest mit einer kleinen Theateraufführung, an der Alle
immer viel Freude haben, bildet gegen Ende des Kindergartenjahres, aber noch
vor den niedersächsischen Schulferien, den Höhepunkt der Aktionen.



Dabei verabschieden sich die Kinder mit einem Sprung aus dem Fenster. Mit
diesem symbolischen Akt und guten Wünschen entlassen wir die sie in ihre
Zukunft.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem so genannten Brückenjahr die
Zusammenarbeit mit der Grundschule.
Bei regelmäßigen Arbeitstreffen mit den Lehrern der Grundschule geht es um
die Gestaltung des Übergangs vom Kindergarten in die Schule.
Diese Kooperation ist neben der gesetzlichen Verpflichtung von beiden
Einrichtungen gewollt und wird schon seit Jahren praktiziert und weiter
entwickelt.

Die Zusammenarbeit im Brückenjahr beinhaltet, dass jede Kindertagesstätte eine
Patenklasse, mit der gemeinsam Aktionen durchgeführt werden, hat.
Die Paten wie die Lehrer kommen dafür in den Kindergarten oder die Kinder
der Tagestätten besuchen die Grundschule.
Auf den Kooperationstreffen werden die Aktionen unter der Berücksichtigung
der angestrebten Lernziele von Lehrern und Erziehern gemeinsam geplant.
Die Einbeziehung der Eltern der Vorschulkinder ist ein wichtiger Bestandteil
des Brückenjahres. Regelmäßig finden auch einrichtungsübergreifende
Elternabende statt.



4.0. Beobachtung und Dokumentation

Die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklung ist ein
wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit.
Wir Erzieherinnen nehmen die Kinder in den unterschiedlichsten Situationen im
Tagesablauf wahr und lernen sie dabei immer besser kennen.

Die differenzierte Wahrnehmung und Beobachtung der Kinder gibt uns
Aufschluss über ihren Entwicklungsstand. Wir erfahren, womit ein Kind sich
gern beschäftigt, wo seine Interessen liegen, über welche Fähigkeiten und
Fertigkeiten es bereits verfügt und welche Stellung es innerhalb der Gruppe hat.
Wir versuchen zu ergründen, welches Lernthema zurzeit aktuell ist und welche
Anregungen ein Kind für seinen individuellen Bildungs – und Entwicklungsweg
braucht, um seine Potenziale nutzen zu können.

In der Beobachtungssituation lassen wir uns einfühlend auf das Geschehen ein.
Dies hilft uns zu verstehen, was und weshalb Kinder etwas in einer bestimmten
Weise tun.
Der Eindruck, den wir gewinnen, hat eine Auswirkung auf unser pädagogisches
Angebot. Wir können dort ansetzen, wo das Kind in seiner Entwicklung steht.
Wir kennen die Themen, die es interessiert.
Bei unseren Beobachtungen achten wir auch auf die Haltung und
Bewegungssteuerung, auf die Fein- und Visuomotorik, auf Sprachvermögen
und Sprachverständnis, auf emotionale und soziale Kompetenzen und auf die
kognitive Entwicklung.
Die Ergebnisse unserer Beobachtungen halten wir fest. Sie geben uns einen
Überblick über die individuellen Lernfortschritte oder Besonderheiten eines
Kindes und sind Grundlage für die Gespräche mit den Eltern und für den
Gedankenaustausch im Team.

Ergänzend zur sogenannten freien und offenen Beobachtungsform haben wir
uns dazu entschieden das standardisierte Beobachtungsverfahren nach
Petermann/Petermann/Koglin, in unserer Kita einzusetzen.
Dieses bietet den Vorteil von der Krippe bis zur Einschulung einsetzbar zu sein.
Es ist ein strukturiertes an den Meilensteinen der Entwicklung orientiertes
Beobachtungskonzept. Es lässt sich in spielerischer Form mit den Kindern
durchführen und ist durch seine Standardisierung möglichst objektiv.



Um die Kinder an der Dokumentation ihrer eigenen Entwicklungsgeschichte zu
beteiligen, fertigen wir gemeinsam mit ihnen Portfolios an.
Das Portfolio ist so etwas wie ein Entwicklungsportrait der Lernschritte eines
Kindes. In einem Ordner, der für das Kind frei zugänglich ist und den es selbst
verwaltet, werden z. B. Bilder, die wir mit Kommentaren versehen, aufgehoben.

Erzählungen und Aussprüche der Kinder werden festgehalten. Es gibt Fotos von
der Gruppe, von Freunden und besonderen Ereignissen. Lerngeschichten
werden vermerkt, es gibt Darstellungen vom Verhalten des Kindes, von dem,
was ihm Spaß macht und vieles mehr.
Eine große Bedeutung bei der Arbeit mit den Portfolios ist die Beziehung und
das Gespräch zwischen Kind und Erzieherin. So erlebt das Kind beim
gemeinsamen Betrachten der Dokumentation ein hohes Maß an Beachtung und
Respekt. Das Kind erfährt dabei, was es schon alles gelernt hat und wird sich
seiner Bildung zunehmend bewusster. Wir unterstützen es darin, selbst eigene
Ziele zu entwickeln, um immer mehr seine Selbstbildungskompetenzen zu
stärken.

Am Ende der Kindergartenzeit wird jedem Kind der Ordner ausgehändigt.



5.0. Die Zusammenarbeit der pädagogischen Mitarbeiterinnen

„Ein Kindergarten kann nur so gute Arbeit leisten,
wie aus den Mitarbeiterinnen ein Team geworden ist.“

( Armin Krenz )

Wir verstehen unser Team als eine Arbeitsgruppe, in der alle Mitarbeiterinnen
an der Bewältigung der pädagogischen Aufgaben engagiert beteiligt sind und die
anstehenden Probleme gemeinsam diskutieren und lösen.
Die Teamarbeit hat eine direkte Auswirkung auf die Qualität der Arbeit. Sie
prägt die Atmosphäre in unserer Einrichtung. Die Art der Kommunikation
zwischen den Mitarbeiterinnen spiegelt sich wieder im Umgang mit den Kindern
und ihren Eltern. Sie ist von Wertschätzung und gegenseitiger Achtung geprägt.

Laut Kindertagestättengesetz steht den Erzieherinnen neben der Betreuungszeit
auch Verfügungszeit zu, die für die Vor – und Nachbereitung der Gruppenarbeit,
für Dokumentationen, Fallbesprechungen, der Zusammenarbeit mit den Eltern
und der Grundschule und anderen Institutionen sowie für die Zusammenarbeit
im Team genutzt wird.

Alle ein bis zwei Wochen treffen sich die Erzieherinnen einer Gruppe, um die
Wochenplanung vorzunehmen und interne Themen der Gruppe zu besprechen.
Sie dokumentieren ihre Beobachtungen, reflektieren gemeinsam das Verhalten
der Kinder, vereinbaren Zielsetzungen, beraten sich mit den Eltern und planen
Feste und Elternabende.

Einmal im Monat treffen sich die Erzieherinnen der Regelgruppen mit der
Leiterin, um Projekte für die Elementarkinder zu planen, die vorwiegend
gruppenübergreifend umgesetzt werden. Ein Schwerpunkt ist auch die
Zusammenarbeit mit der Grundschule und das Reflektieren der Aktionen.
Es finden sachorientierte Auseinandersetzungen über pädagogische Fragen statt
und angestrebte Ziele werden gemeinsam diskutiert.

Alle zwei Wochen trifft sich das gesamte Team zu einer Dienstbesprechung.
Die Tagesordnungspunkte sind schriftlich festgelegt und die Absprachen werden
protokolliert.
Die Sitzung beinhaltet einen organisatorischen und einen pädagogischen Teil, in
dem überwiegend Fallbesprechungen stattfinden. Die unterschiedliche
Wahrnehmung von Kindern und die gemeinsame Suche nach
Lösungsmöglichkeiten bei Problemen eröffnen
oft neue Sichtweisen, die uns hilfreiche Anregungen für die Praxis geben.



Die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit für die gesamte Einrichtung
findet in diesem Rahmen statt und wird immer wieder erörtert. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse fließen in die konzeptionelle Entwicklung mit ein.
Thematisiert wird in diesem Rahmen auch unser pädagogisches Handeln in
Konfliktsituationen. Die gegenseitige kollegiale Beratung erleben wir dabei als
sehr hilfreich.
Die Dienstbesprechung dient auch dazu, dass Informationen weiter gegeben
werden, Elternabende und Fortbildungen geplant und die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen und Therapeuten besprochen wird.
Zu einzelnen Themen und Fragen laden wir Fachleute wie z. B. Logopäden oder
Ergotherapeuten ein.
Darüber hinaus nehmen einzelne Erzieherinnen an Fortbildungen teil, die sie
besonders interessieren.
Die Inhalte der Fortbildungen geben uns viele Anregungen für die Arbeit mit
den Kindern und dienen der Weiterentwicklung.



6.0. Die Erziehungspartnerschaft mit den Eltern

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus, die die Kindertagestätten zur
Zusammenarbeit mit den Eltern verpflichten, sind wir sehr an einem
familienfreundlichen Klima in unserer Einrichtung und der Einbindung von
Eltern in den Erziehungs – und Bildungsprozess ihrer Kinder interessiert.

Ein Kind wird in einem hohen Maße vom familiären Umfeld geprägt. Seinen
Erfahrungen und den erworbenen Fähigkeiten begegnen wir mit Wertschätzung
und Akzeptanz. Aus dieser Grundhaltung heraus kann sich ein
Vertrauensverhältnis zu den Eltern entwickeln, das für die Partnerschaft
erforderlich ist. Unser gemeinsames Ziel ist die gesunde Entwicklung des
Kindes und sein Wohl.

Wir möchten, dass die Eltern unsere Arbeitsweise kennen lernen. Deshalb
suchen wir das Gespräch mit ihnen und bieten ihnen auch an, im Kindergarten
zu hospitieren, Ausflüge zu begleiten oder bei der Vorbereitung von Festen zu
helfen.
Für ein gemeinsames Handeln ist es erforderlich, dass wir Eltern unsere Arbeit
transparent machen. Unter Partnerschaft verstehen wir, Gedanken über
Kindesentwicklung und Erziehung auszutauschen, Maßnahmen zu verhandeln
und zu vereinbaren. Wenn ein aufrichtiges Interesse an den vorhandenen
Sichtweisen besteht, kann Vertrauen entstehen und Zusammenarbeit gelingen.
Daraus kann dann auch die Bereitschaft erwachsen, dass sich Eltern für die
Kindertagestätte engagieren, zur Mitarbeit im Elternrat bereit sind und sich für
die Weiterentwicklung der Einrichtung einsetzen.

Auf den regelmäßig stattfindenden Elternabenden informieren wir die Eltern
über die Arbeit in den Gruppen, stellen Projekte vor und geben Raum für
Gespräche.
Jederzeit besteht die Möglichkeit, dass Termine für Einzelgespräche vereinbart
werden, um über die Entwicklung eines Kindes zu reflektieren.
Wir bemühen uns, einfühlsame Gesprächspartner zu sein, die Probleme nicht
umgehen, sondern ansprechen. Wir suchen nach Möglichkeiten für Hilfe und
bieten Unterstützung an.

Erziehungspartnerschaft ist ein Lernprozess für Eltern und Erzieherinnen, die
ein gemeinsames Anliegen verbindet: das Wohl der Kinder.



6. 1. Elternvertretung und Beirat

Für die Zusammenarbeit von Kindertagesstätte und den Eltern der Kinder ist
gesetzlich vorgeschrieben, dass zu Beginn eines jeden Kindergartenjahres
Elternvertreter zu wählen sind. Es besteht der Auftrag, Eltern an allen
wesendlichen Angelegenheiten der Tageseinrichtung zu beteiligen. Schon
aufgrund dieser Rechtslage sind wir zu einer guten Erziehungspartnerschaft
verpflichtet. Die Elternvertreter werden nach einem festgelegten Wahlverfahren
gewählt.

Die Erziehungsberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte
einen Gruppensprecher sowie dessen Vertretung. Die Aufgabe der
Gruppensprecher besteht darin, die Erziehungsarbeit zu unterstützen und ein
Bindeglied zwischen den Eltern und den Erzieherinnen zu bilden. Sie sind
Ansprechpartner für beide Seiten.
Die Gruppensprecher sind maßgeblich daran beteiligt, die Feste und Aktionen
der Gruppe zu organisieren und mitzugestalten. Nur mit Hilfe der Eltern ist es
uns möglich, ein reichhaltiges pädagogisches Angebot umzusetzen.

Die Gruppensprecher der Einrichtung bilden gemeinsam den Elternrat. Dieser
wählt aus seiner Mitte einen Elternratsvorsitzenden und dessen Stellvertretung.
Der Elternrat ist zuständig für alle Belange der Einrichtung wie
Gesamtelternabende, Veranstaltungen und besondere Projekte, die in Absprache
mit den Mitarbeiterinnen erfolgen. Auf den Sitzungen wird vor allem über die
Arbeit in der Einrichtung reflektiert. Wir nehmen uns viel Zeit, um Probleme zu
besprechen und über Erziehungsziele und neue Entwicklungen zu diskutieren.

Nach der Elternratswahl wird die erste konstituierende Beiratssitzung von dem
Träger oder dessen Vertreter einberufen.
Der Beirat soll der partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Eltern,
dem Fachpersonal und dem Träger dienen. Er setzt sich zusammen aus den
Gruppensprechern, einer Vertretung der Mitarbeiter, der Leitung, einer
Vertretung des Trägers, zwei Politikern der Gemeinde und einem Vertreter der
Interessengemeinschaft Jesteburger Kindergärten e.V.
Der Beirat wählt einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter.
Wichtige Entscheidungen des Trägers und der Leitung erfolgen im Benehmen
mit dem Beitrat. Insbesondere gilt dies für die Einrichtung neuer und die
Schließung bestehender Gruppen oder Betreuungsangebote, Öffnungs- und
Betreuungszeiten oder Änderungen der Konzeption für die pädagogische Arbeit.
Vor wichtigen Entscheidungen muss der Träger dem Beirat rechtzeitig
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.



7.0. Die Zusammenarbeit mit Fachdiensten und Institutionen

Um auch in herausfordernden Situationen Kindern und ihren Familien
Unterstützung zukommen zu lassen, suchen wir die Zusammenarbeit mit
Fachdiensten und anderen Institutionen. Zu nennen sind insbesondere das
Jugendamt, die Erziehungs – und Familienberatung und das Gesundheitsamt.

Besteht z. B. Handlungsbedarf bei einem Kind, nehmen Eltern nach Beratungen
mit den Erziehern Kontakt zum Gesundheitsamt auf und erfahren dort weitere
Unterstützung. Wird eine integrative Betreuung befürwortet, dann erhält das
Kind außer der heilpädagogischen Förderung in der Tagesstätte auch eine
therapeutische Versorgung durch Fachkräfte wie Logopäden, Ergo – oder
Physiotherapeuten innerhalb des Kitabesuchs.
Die Zusammenarbeit mit diesen Fachkräften ist erforderlich, damit Kinder und
deren Familien möglichst frühzeitig umfassende Unterstützung und
Hilfestellungen erhalten.

Um ein hohes Maß an Fachkompetenz zu haben und erhalten zu können, sind
regelmäßige Fortbildungen des pädagogischen Teams unerlässlich.
Hierzu laden wir unter anderem an den beiden Studientagen Dozenten,
Therapeuten und Fachberater ein.
Wir besuchen die angebotenen Arbeitskreise, stehen in enger Kooperation mit
der Grundschule, sind Mitglied von BinG ( Bildung inklusiver Gemeinsch.),
besuchen Weiterbildungsinstitute und stehen im Kontakt mit anderen
Kindertageseinrichtungen und Vereinen.

Das Dorf mit seinem kulturellen und gewerblichen Angebot bietet den Kindern
wichtige Erfahrungsmöglichkeiten. Die Einbeziehung verschiedener
Institutionen wie Feuerwehr, Bücherei, Kirche, Bauhof, Schmiede und die
Kunststätte Bossard weckt das Interesse der Kinder an ihrem Heimatort und
unterstützt ein Zusammengehörigkeitsgefühl im sozialen Umfeld.

Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit der Interessengemeinschaft der
Jesteburger Kindergärten, die als Förderverein z. B. die Kosten für Angebote zur
Gewaltprävention übernimmt, Theaterveranstaltungen und Vorträge finanziert.



8.0. Schlusswort

Die Konzeption für die Kindertagesstätte Seeveufer wurde von den
Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung erstellt. In intensiver Zusammenarbeit
findet regelmäßig ein inhaltsorientierter Austausch statt, der unsere Sichtweise
und unser Verständnis von Elementarpädagogik, Erziehungspartnerschaft und
Teamarbeit deutlich macht.
Mit dieser Konzeption legen wir unsere Standpunkte offen und machen unsere
Arbeit allen, die Interesse daran haben, transparent.
Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und eine kontinuierliche Überprüfung
unserer pädagogischen Arbeit werden uns auch in der Zukunft selbstverständlich
sein. Dies erfordert eine regelmäßige Fortschreibung der Konzeption, die zuletzt
im Oktober 2015 erfolgte.


