konzeption der

Evangelisch-lutherische
Kindertagesstätte Victorbur

Rahmenbedingungen
Vorstellung unserer Kindertagesstätte
Ort und Lage der Kindertagesstätte

Die „evangelisch-lutherische Kindertagesstätte“ befindet sich im Ortsteil Victorbur.
Sie liegt in unmittelbarer Nähe landwirtschaftlich genutzter Anbaufläche und der
ev.-luth. Kirche, deren Kirchengemeinde
gleichzeitig Träger der Einrichtung ist.
Kennzeichnend für unsere Kindertagesstätte ist die Möglichkeit der
ganzheitlichen Nutzung nach dem
offenen Konzept. Die Kinder können die Einrichtung im Alter von

acht Wochen bis zur Einschulung
besuchen. Einzugsbereich sind die
Ortschaften, die zur Kirchengemeinde Victorbur und zur Gemeinde
Südbrookmerland gehören.

Öffnungszeiten:
07.30 Uhr bis 08.00 Uhr
Frühdienst
08.00 Uhr bis 13.00
UhrKernbetreuungszeit
13.00 Uhr bis 15.00 UHR
Übergang in die
Ganztagsbetreuung
mit Mittagstisch

Eine Betreuungserlaubnis
besteht für

76

4
Kinder
in

Gruppen

1 Regelgruppe
2 Integrationsgruppen
1 Krippengruppe

unser Team besteht
aus 19 mitarbeitern und
mitarbeiterinnen

14

im bereich
Pädagogik

5

im bereich küche
und reinigung

Vorstellung
des Teams

Unser Team besteht aus 19 MitarbeiterInnen. Vier KollegInnen sind im
Reinigungsbereich tätig, eine Kraft
zur Unterstützung im Küchen- und
Cafeteriabereich, sowie 14 KollegInnen im pädagogischen Bereich.
Davon sind:
9 ErzieherInnen
1 Heilerziehungspfleger
1 Heilpädagogin
1 Frühpädagogin
1 Fachkraft für Kleinstkindpädagogik
1 Physiotherapeutin
Darüber hinaus beteiligt sich unsere Einrichtung an der Ausbildung
sozialpädagogischer Fach- und Betreuungskräfte (SozialassistentInnen,
ErzieherInnen)
Außerdem haben SchülerInnen der
allgemeinbildenden Schulen die
Möglichkeit, sich im Berufsfindungspraktikum bei uns zu orientieren.
Wir MitarbeiterInenn im Pädagogischen Bereich sind alle unterschiedlich hinsichtlich unserer Erfahrung,
Sozialisation und Ausbildung. Unsere
verschiedenen Interessen, Fähigkeiten und Begabungen bereichern
und prägen die gemeinsame Arbeit.
Ausgehend von den Lebenswirklichkeiten der Kinder und ihrer Familien,
gesellschaftlichen Notwendigkeiten,
unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten haben wir folgende Ziele
entwickelt:

unsere
Ziele:
Wir verstehen uns als professionelle
Pädagogen:
Unser Handeln wird durch Beobachten und Reflektieren bestimmt.
Fortbildung und Beratung sind für
uns selbstverständlich und tragen
bei zu einer qualifizierten, berufspraktischen Ausbildung
Gesellschaftliche, familiäre und berufliche Veränderungen werden von
uns wahrgenommen und bestimmen
unser Handeln
Wir wollen uns zum Anwalt der Kinder machen.

Wir arbeiten in einer demokratischen
Lebenswelt, in der

Wir wollen mit Kindern leben,
das heißt:

Eine offene und taktvolle Kommunikation gefördert wird;

Immer selbst ein Stückchen Kind
sein; mit ihnen fühlen, sie begleiten,
sie ernst nehmen

Gefühle, (Ängste, Unsicherheiten,
Hemmungen, etc.) selbstverständlich
ihren Platz haben;
Fehler und Schwächen nichts
schlechts sind;
Ein humorvoller Umgang gepflegt
wird;
Menschen, Natur und materielle
Umwelt Wertschätzung erfahren.

Wir MitarbeiterInnen:
Setzen unsere (besonderen) Interessen und Begabungen in gruppenübergreifenden Angeboten und
Projekten ein.
Sind in hohem Maße gefordert,
(soziale und kommunikative) Kompetenz zu entfalten und die Bereitschaft zur Offenheit untereinander
sowie in der Kommunikation mit
Kindern, Eltern und Träger zu zeigen.
Wollen den Kindern vertrauen, Ihnen
etwas zutrauen und sie „Loslassen“.
Fühlen uns gemeinsam verantwortlich für die Umsetzung diese Konzeptes.

Familien unserer
Gemeinde

Im Einzugsbereich unserer Kindertagesstätte nehmen wir vielfältige Formen des familiären Zusammenlebens
wahr (Ein-Kind-Familie; Familien mit
zwei oder mehr Kinder; Alleinerziehende; Patchworkfamilien; Pflegefamilien; Mütter, die Berufstätig oder
Hausfrauen sind; etc.)
Generationsübergreifende Kontakte
zu Großeltern und anderen Verwandten sind zum Teil noch vorhanden.
Die Mehrzahl der Familien leben in
Einfamilienhäuser.
Zeitliche und räumliche Mobilität
bestimmen das Leben der Familien.
Arbeitsplätze befinden sich in der
Regel außerhalb des Wohnortes,
Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote werden oftmals auch
außerhalb der näheren Wohnumgebung aufgesucht. Das hat zur Folge
dass die Kinder häufig im Auto sitzen
und von einem Ort zum anderen
gefahren werden. Die meisten Eltern
bringen ihre Kinder mit dem Auto in
die Einrichtung.

Besonders wichtig
sind uns

• Elternberatung mit dem Ziel, sich
gegenseitig zu informieren, zu unterstützen und sich ggf. zu helfen,
bzw. auch an andere Fachkompetenzen zu verweisen.
• Aktivitäten mit Kindern und
ihren Eltern, die in gemeinsamer
Verantwortung gestaltet werden.

Heute wird das Bild vom Kindsein
und Kindheit in entscheidender
Weise durch immer mehr Medien
geprägt. Durch Gespräche mit Eltern
wissen wir, dass die Erwachsenen
dadurch in ihrer Erziehung beeinflusst und oftmals auch verunsichert
werden.
Mit der Aufnahme in unserer Einrichtung vertrauen uns die Eltern die
Begleitung ihres Kindes an und haben unterschiedlichen Wünsche und
Erwartungen. Viele Eltern erwarten
eine gute Vorbereitung auf die Schule und wünschen sich gleichaltrige
Spielkameraden für ihre Kinder. Für
sich selbst haben sie den Wunsch,
individuelle und intensive Begleitung
zu bekommen.

Wir wollen die
Familien bei der
Erziehung und
Förderung ergänzen,
begleiten und
unterstützen.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Elternhaus ist unerlässlich und setzt gegenseitige Informationen voraus. Bei der Reflexion und
Planung unserer Arbeit berücksichtigen wir die Familiensituation.
Wir wünschen uns eine offene Zusammenarbeit, in der es auch möglich ist, intensive Gespräche zu führen. Zum besseren Verständnis einer
kind- und entwicklungsorientierten
Pädagogik finden wir es notwendig,
Eltern unsere Arbeit zu verdeutlichen
und die konzeptionellen Begründungen dafür zu erklären.
Unsere Einrichtung macht für die
Familien ein differenziertes Angebot,
damit die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse Berücksichtigung finden.

• Wir ermöglichen Kontakte,
Kommunikation und Gemeinschaft
der Eltern untereinander
• Elternabende zur Besprechung
pädagogisch relevanter/aktueller
Themen bezogen auf Entwicklungsbedürfnisse der Kinder
unserer Einrichtung.
Bei allem Engagement ist die Elternarbeit und die Arbeit mit anderen
Erwachsenen ein Schwerpunkt,
unter anderem im Rahmen unserer
Kind zentrierten Arbeit. Es ist unser
vorrangiges Ziel, im Gespräch immer
wieder verständlich zu machen, das
die Zeit in der Kindertagesstätte ein
grundlegender und wichtiger Baustein in der Entwicklung des Menschen ist, sowie eine eigenständige
und bedeutungsvolle Lebensphase.
Die Elternschaft wirkt in der Verantwortung für unseren Kindergarten
mit. Sie ist in Elternvertretung und
Kuratorium in allen wichtigen Entscheidungen beteiligt.
Da wir die Kindertagesstätte auch
als Angebot zur Verbesserung der
Lebenssituation von Kindern und
Familien verstehen, arbeiten wir im
Rahmen unserer Möglichkeiten im
Gemeinwesen mit.
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Kindheit heute –
Kindsein heute

Kinder wachsen in vielfältigen Lebenswelten hinein, die durch unterschiedliche Werte, Normen und Erwartungen geprägt sind und die sie dazu zwingen, sich immer neu zu orientieren. Die Möglichkeiten von Kindern, ihre
Entwicklungsbedürfnisse zu befriedigen und ihre Lebens- und Zeiträume
mitzugestalten, haben sich verringert. Die Abhängigkeit vom Terminkalender der Erwachsenen, häufiges Unterwegssein im Auto, eingeschränkte
Bewegungsmöglichkeiten, sind nur einige Beispiele dafür.
Stattdessen werden immer mehr und
mehr pädagogisierte und kommerzialisierte „Kinderwelten“ geschaffen
(Kinderprogramme der Sportvereine,
der Musikschulen, des Fernsehens
und nicht zu unterschätzen ist der
Einfluss der neuen Medien und ihrer
virtuellen Welten, u.a.), in die hinein
Lebensvollzüge und –Erfahrungen
verlagert werden und die unverbunden nebeneinander stehen.
Von den Kindern werden vielfältige und oft übersteigerte (Anpassungs-) Leistungen erwartet. Kinder
finden eine Werteordnung vor, in
der Erfolg, materieller Wohlstand,
Fortschritt und Leistung großes
Gewicht haben. Sie werden umworben und gefördert, zugleich werden
ihre Entwicklungsbedürfnisse oftmals
nicht ausreichend berücksichtigt
und anerkannt. Aus Erziehung zur
Selbstständigkeit wird leicht Überforderung, aus Betreuung leicht eine
Überbetreuung.

Durch den zunehmenden Einfluss
elektronischer Medien und der fortschreitenden Technik werden Kinder
mit Scheinwirklichkeiten und Erlebnissen konfrontiert, die über ihren
Erfahrungsbereich hinausgehen.
Dadurch können sowohl das Eigenerleben als auch die Verhaltensmuster festgelegt werden.
Auch im Einzugsbereich unsere Kindertagesstätte vollzieht sich Kindheit
unter unterschiedlichen Bedingungen, z.B.:
Die Kinder:
Wachsen als Einzel- oder Geschwisterkinder, Patchwork-Kinder, Pflegekinder
Haben Eltern aus unterschiedlichen
Sozialisationsstrukturen
Kommen aus unterschiedliche Kulturen und Bezügen
Im Freien. Sie können – unabhängig
vom Erwachsenen – draußen sein,
ihren Aktivitäten nachgehen und ihre
nahe Umwelt erkunden.
Die Wohnverhältnisse bieten den Kindern gute Rückzugsmöglichkeiten.
Viele Kinder haben eigene Tiere,
bzw. selbstverständlich Kontakt zu
Tieren.
Sie können Erfahrungen im ländlichen Umfeld machen, jahreszeitliche
Besonderheiten wahrnehmen, und
den Rhythmus von Werden und Vergehen erleben.

Da die veränderte Kindheit einer
veränderten Pädagogik bedarf,
stehen die Entwicklungsbedürfnisse
und die Eigeninitiative der Kinder im
Mittelpunkt unseres Handelns (Kind
zentrierte Pädagogik)
Das heißt:
Jeder junge Mensch hat das Recht
auf Förderung seiner Entwicklung
und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit (KJHG §1, Absatz 1)
Die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, individuellen Begabungen
und Bedürfnisse der Kinder werden
von uns wahrgenommen und erfahren Beachtung und Förderung.
Wir erkennen das Spiel als wichtigste
Ausdrucksform und Lernmöglichkeit
an. Aus diesem Grunde fördern und
pflegen wir das Spiel des Kindes mit
Achtung und Wertschätzung.
Da Bewegung ein grundlegendes
Bedürfnis von Menschen ist und das
physische und psychische Wohlergehen durch Bewegung entscheidend
beeinflusst wird, sind Bewegungsangebote ein selbstverständlicher
Bestandteil im Tagesablauf unser
Einrichtung.
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Kindergarten
tut kindern gut
Evangelische Kindertagesstättenarbeit hat für uns einen hohen Stellenwert, weil:
...jedes Kind hat ein Recht auf Bildung, Erziehung und Betreuung außerhalb des Elternhauses hat, ganz
besonders auch im Alter zwischen
drei und sechs Jahren. ( KJHG §22,
Abs. 2)
...das Bedürfnis der Kinder nach
ganzheitlicher Lebenserfahrung den
Erziehung- und Bildungsauftrag unserer Kindertagesstätte prägt.
...die Kinder, ergänzend zur Familie, ihre Erlebniswelt (Kreativität ,
Phantasie, natürlicher Wissensdrang,
Lernfreude) und die Fähigkeit zur
eigenständigen Lebensbewältigung
erfahren und ausleben können.
...die vielfältigen Ausdruckweisen,
Begabungen und Bedürfnisse der
Kinder von uns wahrgenommen werden und individuelle Beratung und
Förderung erfahren.
...sich insbesondere hier für die
Kinder die Möglichkeit bietet, Raum
und Zeit für ihr Spiel zu finden und
dabei ungestört zu bleiben.
...unsere Kindertagesstätte ein großes Spiel- und Bewegungsangebot
bietet, in dem Kinder eigene Fähigkeiten kennen lernen können.

...die Kindertagesstätte zum erweiterten Lernort für soziales Miteinander geworden ist, wo Beziehungen
erlebt und gelebt werden können.
...die Kinder außerhalb der Familie
die Möglichkeit haben ihre Rolle
neu zu finden und auszuprobieren.
(Innerhalb der Familie kann das Kind
das Jüngste sein, während es in der
Gruppe eines der älteren und erfahrensten ist).
...unsere Einrichtung für die Familie
ein differenziertes Angebot macht,
damit unterschiedlichen Interessen
und Bedürfnisse Berücksichtigung
finden (z.B. Freiräume schaffen)
...sich für Eltern die Möglichkeit bietet, sich mit anderen Eltern und päd.
Mitarbeitern auszutauschen.
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struktur unsere Räume
Unsere Kindertagesstätte setzt sich
aus dem Kindergarten und der Kinderkrippe zusammen.
Der Kindergarten verfügt über drei
Gruppen die jeweils über einen
Waschraum und zwei Toiletten verfügen. In dem Waschraum der gelben
Gruppe ist die befindet sich die
Wickelkommode.
Der Mittelpunkt der Kindertagesstätte ist unsere Cafeteria, hier treffen
sich die Kinder und die Mitarbeiter
zum Essen und Trinken. Auch kann
diese zu einem geschützten Innenhof
geöffnet werden und kann so auch
z.B. zum Essen im freien genutzt
werden.
Im Eingangsbereich gibt es einen
Windfang. Hier werden Informationen für die Eltern ausgehängt. Im Flur
gibt es zwei weitere Pinnwände. Hier
zu finden sind Informationen wie:
• Der Essensplan für
aktuelle Woche
• Ein Wochenrückblick über
unsere Tätigkeiten
• Fotos der Mitarbeiter
Im Flur gibt es eine kleine Sitzecke
wie auch ein Sofa. Dieses Dient zur
Gemütlichen Atmosphäre. Dadurch
können unter den Eltern Informationen ausgetauscht werden, während
sie auf ihre Kinder warten. Unsere
aktuellen Schnappschüsse werden
über einen Fernseher im Flurbereich
wiedergegeben. Die Gruppen sind
in Farben unterteilt, die durch die
farbig umrandeten Glasausschnitte
gekennzeichnet sind.

Die gelbe Gruppe:
Die grüne Gruppe 		
Die rote Gruppe
Die drei Gruppen bilden jeweils
einen Funktionsbereich und besitzen eine zweite Ebene, diese kann
individuell Gestaltet werden.

Die Gelbe Gruppe:

Die grüne Gruppe:

Die rote Gruppe:

Die Funktion dieser Gruppe ist der
Rollenspielbereich.
In der unteren Ebene befindet sich
eine vollfunktionsfähige Kinderküche. Diese wird zusätzlich zum
Rollenspiel genutzt. Besonders in
dieser Gruppe ist eine Vertiefung im
Boden. Hier wechselt das Thema, je
nach Interesse der Kinder.

Diese Gruppe hat die Funktion der
Ästhetik. Die Kinder können sich hier
kreativ entfalten. Hier können die
Kinder schneiden, kleben und malen.
An unserer Staffelei können die Kinder tuschen. Bastelmaterialien stehen ihnen jederzeit zur Verfügung.
Außerdem befinden sich hier zwei
Butzen. Diese laden zum Ausruhen
und kuscheln ein. Zusätzlich befindet
sich hier ein Materialraum.

Der Funktionsbereich dieser Gruppe
ist das Bauen und Konstruieren mit
verschiedentlichen Materialien.
Magnete, Bauklötze aus Holz, Holzeisenbahn und Lego
Das außergewöhnliche hier ist die
Werkbank. Ihre Kinder haben hier
die Möglichkeit einen Werkstattführerschein zu machen. In dieser
Gruppe befindet sich eine Tür, die einen direkten Zutritt in unsere Krippe
ermöglicht. Die Kindergartenkinder,
wie auch die Krippenkinder haben
die Möglichkeit sich zu besuchen
und miteinander zu spielen.

Die Farbklekse:

AuSSengelände:

Die Kinderkrippe ist mit ihren Räumlichkeiten an den linken Flügel des
Kindergartens angebaut worden.
Über einen separaten Eingang gelangen die Eltern in den Windfang.
Dort können sich die Eltern durch
eine Info Wand über das Krippengeschehen (Lieder, Spiele, Menüplan,
Aktuelles) informieren.
Hier befindet sich zudem noch eine
Garderobe für Mitarbeiter und
Eltern.

Das Außengelände umfasst ca. 4.000
qm. Dort finden die Kinder viele
Spielanreize, wie zum Beispiel:
• Eine Wasser und Matschanlage
• Eine Fahrbahn
• Eine Nestschaukel
• Eine Wippe
• u.v.m

Vom Windfang gelangen die Eltern,
durch eine große Fensterfront mit
Eingangstür, in den Garderobenbereich.
Hier verfügt jedes Kind über ein
eigenes Fach und einen eigenen
Kleiderhaken.
Der Gruppenraum
Unser Gruppenraum ist hell und
geräumig. Hier haben die Kinder
die Möglichkeit, über verschiedene
Spielebenen sich zu entfalten. Direkt
angrenzend gibt es noch den Ruheraum, in der sich eine Schlafburg
über zwei Ebenen befindet. Somit
können die Kinder ihre Schlafgewohnheiten nachkommen. Neben
dem Ruheraum befindet sich der
Sanitärbereich. Hier befinden sich
zwei Toiletten, eine Wickelkommode
und ein längliches Waschbecken. In
der Wickelkommode hat jedes Kind
ein Fach, für Windeln und Ersatzkleidung. Eine Toilette für Erwachsenen
ist dort integriert.
Angrenzend an den gruppenraum
in ist der Ess- und Küchenbereich.
Wo das gemeinsame Frühstück und
Mittagessen stattfindet.
der Bewegungsraum:
Der Bewegungsraum (70 qm) bietet
den Kindern viel Platz zum toben,
klettern, balancieren, springen
und schaukeln
Fahrzeuge stehen ihnen zur Verfügung die unter Aufsicht genutzt
werden können. Diese und viele andere Spielmaterialien finden in dem
integriertem Materialraum Platz.

Zu dem Außengelände gehören seit
Sommer 2013, ein Gewächshaus und
ein Hoch Beet.
Seit diesem Jahr zählt der Krippenspielplatz zu unserem Außengelände. Dies ist eine Rückzugsmöglichkeit für die Krippenkinder. Dieser
ist durch eine Hecke und einem Tor
zum großen Kindergartenspielplatz
abgetrennt.
Hauptbestandteil dieses Spielplatzes
ist, eine krippengerechte Spiellandschaft. Diese lädt ein zum klettern,
rutschen und erkunden ein.
Auch befindet sich dort ein kleiner
Hügel, den die Kinder erklimmen
können. Sowie eine Nestschaukel.
Ein Alter Baumbestand dient als
Sonnenschutz.

Die Räumlichkeiten der
Einrichtung sind die Spielwiese
und Bühne der Kinder. Hier
können sie sich kreativ ausleben, austoben oder ruhen.
Büro:
Das Büro ist Anlaufstelle für Eltern
und Besucher. Er bietet Raum für
intensive Gespräche.
Mitarbeiterzimmer:
Dieser Raum steht zur Verfügung für:
• Elterngespräche
• Gruppengespräche
• Fachberatung
• Supervision
• Fortbildungen
• Dienstbesprechungen
• Elternrat Sitzungen
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Tagesablauf
Kindergarten

7.30 – 8.30 Uhr
Sonderöffnungszeiten: (Frühdienst)
Die Kindergartenkinder treffen sich
im Kindergarten ein und werden
von zwei pädagogischen Fachkräften begrüßt.
8.00 – 8.30 Uhr
Nach dem Frühdienst, gehen alle
Kinder in ihre jeweiligen Gruppen
und werden dort begrüßt.
8.30 – 9.00 Uhr
Ertönt die Triangel, ist dies ein Zeichen dafür, dass die Kinder in den
anderen Gruppen spielen dürfen.
8.30 – 9.00 Uhr
9.20 – 10.45 Uhr
Die Cafeteria ist geöffnet und die
Kinder können Frühstücken.
10.30 Uhr
Die Glocke signalisiert den Kindern, dass es die letzte Chance
zum Frühstücken ist.
9.00 – 9.20 Uhr
Wenn der Gong ertönt, beginnen
wir den Morgenkreis mit einem
Begrüßungslied. Feste Bestandteile des Morgenkreises sind:
- Ein Begrüßungslied
- Die Anwesenheitsliste
- Das Datum
9.20 – 12.45 Uhr
Die Kinder wählen den Ort ihres
Spiels aus, indem Angebote und
Projekte stattfinden.
12.45 – 13.00 Uhr
Die Kinder werden von den Eltern
abgeholt.

13.00 – 13.45 Uhr
Das Mittagszeichen kündigt das
Essen an, was wir gemeinsam mit
den Kindern zu uns nehmen.
13.45 – 14.15 Uhr
Es kommt zu einer Phase der
Ruhe.
14.15 – 14.45 Uhr
Wir entscheiden gemeinsam mit
den Kindern, was wir machen
wollen.
Unterschiedliche Aktivitäten werden Angeboten.

12.45 – 14.45 Uhr
In der Ruhezeit, können die Kinder
ihren Schlaf Bedürfnis nachkommen oder gemeinsam mit zwei
pädagogischen Fachkräften in der
roten Gruppe spiele spielen oder
ein Buch lesen.
14.45 – 15.00 Uhr
In diesem Zeitraum werden die
Kinder abgeholt.
In unserem Tagesablauf werden
Wickelzeiten integriert.

14.45 – 15.00 Uhr
Hier beginnt die Abholphase und
der Kindergartentag endet.

Tagesablauf
krippe

7.30 – 8.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten:
Die Kinder werden von zwei pädagogischen Fachkräften begrüßt
und gehen ins Freispiel
8.00 – 9.00 Uhr
In dieser Zeit werden die Kinder
gebracht und können bis zum
Morgenkreis an Angeboten teilnehmen oder Frei spielen

9.00 – 9.20 Uhr
Wenn der Gong ertönt, beginnen
wir den Morgenkreis.
- Anwesenheitsliste
- Begrüßungslied
- Fingerspiel oder Lied
- Gesprächsrunde
9.20 – 9.50 Uhr
Es beginnt das gemeinsame
Frühstück
9.50 – 11.45 Uhr
Die Kinder haben die Möglichkeit
zwischen Aktivitäten, die in der
Krippe und im Kindergarten stattfinden, zu wählen.
11.45 – 12.15 Uhr
Wir essen gemeinsam zu Mittag.
12.15 – 12.45 Uhr
Freispiel
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Übergänge
Gestalten
In unserer Einrichtung befindet sich
seit November 2011 eine Kinderkrippe. Dort werden Kinder im alter von
0 bis zum Kindergartenalter betreut.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen
Kindergarten und Krippe ist ein
wichtiges Qualitätsmerkmal unserer
Einrichtung. So wird ein gut strukturierter Übergang von Krippenkindern
in den Kindergarten gewährleistet.
Im letzten Krippenjahr hat jedes
Kind einen Bezugserzieher der den
Übergang in die Kindergartengruppe begleitet. So wird das Kind
behutsam auf den neuen Tagesablauf vorbereitet und erste Kontakte
zu anderen Kindern entstehen.
Es können eventuell entstehende
Ängste von den Kindern und Eltern
aufgegriffen werden und abgebaut
werden. Dies bietet allen am Prozess
beteiligten Personen Sicherheit. Wenn ein Kind nicht
innerhalb der Einrichtung die
Gruppe wechselt, sondern in
eine andere Institution, wird
dieser Übergang auch von
dem Bezugserzieher begleitet. Es ist uns wichtig, dass
jedes Kind auf seine Weise
und eigenem Tempo seinen
Übergang gestalten kann.
Vorfreude auf das neue, aber auch
Trennungsschmerz können diese
Phase begleiten. Damit die Familien
und Kinder sich auf die neue Herausforderung einlassen können, beenden wir die Krippenzeit mit einem
Abschlussfest, welches wir gemeinsam mit den Familien gestalten.

Es ist uns wichtig, dass
jedes Kind auf seine Weise
und eigenem Tempo seinen
Übergang gestalten kann.
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Spiel und
bewegung

Bewegung ist das Tor zum Lernen
und hat im Zusammenspiel mit der
Wahrnehmung eine Schlüsselfunktion für die Entwicklung. Kinder brauchen vielfältige Bewegungserfahrungen als Anreize für ihren Körper und
Geist/Seele (Psychomotrik).
Als besonders wichtig wurden das
Zusammenspiel von Sinnesorganen
und Muskeln (Sensomotorik) und die
sprachliche Entwicklung von Kindern
erkannt.
Die Erkenntnisse der Erziehungswissenschaften machten deutlich, dass
für Kinder mit ausreichenden Bewegungserfahrungen später schulisches
Lernen einfacher ist, besonders beim
Lesen und Schreiben.
In diesem Zusammenhang ist die
Wichtigkeit von Spiel und Bewegung, für die ganzheitliche Entwicklung des Kindes, immer mehr in den
Blick geraten.
Psychomotorik ist für uns unter
anderem aus den oben genannten
Gründen die konsequente Besinnung auf elementares Lernen durch
Wahrnehmen, Bewegen, Handeln,
Sprechen und Spielen. Sie ist außerdem die konsequente Besinnung auf
die Entwicklungsbedürfnisse und die
optimale Förderung von Kindern. Sie
ist eine bewusstere Einstellung auf
die fördernden Bedingungen für die
kindliche Entwicklung im Vorschulalter.
Unser Ziel ist es daher, das selbstbestimmte, spontane Spiel weitestgehend zu fördern und den Kindern
viele ganzheitliche Lernerfahrungen
zu ermöglichen.
Ganzheitliches Lernen in unserer
Kindertagesstätte findet unter anderem statt, wenn Kinder ihren Spielund Bewegungsfreiheiten- auch
unter freiem Himmel- als Herausforderung für vielfältige Körpererfahrung vorfinden und andererseits sich
in einer anregenden und interessan-

ten Umwelt in vielfältigem Handeln
erproben.
Eine Form des Spiels ist das Verwandlungs-bzw. Rollenspiel. Gefühle, Sprache und Fantasie stehen hier
im Vordergrund. Es ist nicht der Sinn
des Spieles, ein bestimmtes Ergebnis hervorzubringen. Es erprobt aber
gleichsam als Nebenprodukt verschiedene Fähigkeiten, wie die sinnliche Wahrnehmung, die Entwicklung
der Grob – und Feinmotorik sowie
Sorgfalt, Interesse, Konzentration,
Problembewältigung, Ausdauer,
Rücksicht, Geduld und vieles mehr.
Das Kind benötigt zum Spielen Zeit
und eine vertraute Umgebung, in
der es sich sicher fühlt.
Beim Kleinkind und Vorschulkind
kann man die jeweiligen Entwicklungsschwerpunkte in folgender
Reihenfolge deutlich erkennen:
• Sinneserfahrungen
• Körpererfahrungen
• Großräumige
Bewegungserfahrungen
• Kleinräumige
Bewegungserfahrungen

samkeit, Konzentration, Durchhaltevermögen, soziales Lernen.
Aus dem Nachahmen und angeleitetem Nachmachen, aus dem Experimentieren und Lernen durch Versuch
und Irrtum wird ein sich selbständig
entwickelndes Denk- und Vorstellungssystem, das dem Kind schließlich differenzierte Fantasie- und
Kreativitätsmöglichkeiten eröffnet
und ihm ermöglicht, unter Einsatz
des Denkens, Erkenntnisse und Einsichten zu gewinnen.
Denken ist verinnerlichtes Handeln!

Bewegung ist das Tor zum Lernen
und hat im Zusammenspiel mit der
Wahrnehmung eine Schlüsselfunktion
für die Entwicklung des Kindes.
Bis in das fünfte Lebensjahr hinein
stehen großräumige Bewegungserfahrungen für das Kind im Vordergrund. Erst eine sichere grobmotorische Körperbeherrschung ermöglicht
die Hinwendung zu feinmotorischen
Prozessen.
Kinder sind für uns nicht nur Lehrmeister für Bewegungslust und-freude. Sie zeigen uns auch, dass Gefühle jeglicher Art durch Bewegung
ihren Ausdruck finden. Sie drücken
ihre Freude oder Wut mit ihrem
ganzen Körper aus. Trauer zeigt sich
im Weinen und Schluchzen, Angst
im Zusammenkriechen und Verstecken, Spannung und unverarbeitete
Erlebnisse im spontanen Spiel, Kraft
im ausgelassenen Toben.
Mit zunehmendem Alter lernt das
Kind mehr und mehr, seine Balance
zu finden zwischen Spontanität und
dem Sich Einstellen auf seine Umgebung. Dies schaffen Kinder in der
Regel bis zur Einschulung, und wir
gebrauchen für die neuen Qualitäten
des Verhaltens Begriffe wie Aufmerk-
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sprache und
sprechen
Der Spracherwerb ist ein komplexer und sehr individueller Prozess,
der von biologischen und geistigen
Voraussetzungen sowie äußeren Lebensbedingungen beeinflusst wird.
Sprache ist der Ausdruck von Denken, sozialem Miteinander, von Kultur. Spracherwerb ist eng verknüpft
mit der Entwicklung eines Kindes in
allen Bildungsbereichen.

In den ersten Lebensjahren erfolgt
der Spracherwerb intuitiv und
überwiegend unbewusst. Kinder
eignen sich das Grundgerüst ihrer
Umgebungssprache an. Dies gilt
auch, wenn Kinder in dieser Zeit
eine Zweit- oder auch Drittsprache
erwerben.
Weltweit betrachtet ist Mehrsprachigkeit die häufigere „Normalsituation“ in Regionen und Staaten. In
den europäischen Staaten herrscht
jedoch traditionell die Vorstellung
von Einsprachigkeit als „Normalfall“.
Aber auch hier wird die Mehrsprachigkeit durch verschiedene
Einflüsse z.B. Migration, grenzüberschreitende Kommunikation
und auch Randsprachen wie unser
Plattdeutsch, mehr und mehr zur
Normalität.
Die frühe Zwei-bzw. Mehrsprachigkeit (vor allem im Alter zwischen 0-8
Jahren) fördert die Kinder in ihrer
intellektuellen und sprachlichen
Bildung. Mehrsprachig aufwachsende Kinder sind sprachlich gewandt
und lernen leichter Fremdsprachen.

Wenn Kinder
genügend
Gelegenheit
erhalten, die
Sprache in
ihrem Umfeld zu
entfalten,
so eignen sie sich
diese intuitiv
und nahezu
beiläufig an
Die Annahme, dass die Entwicklung
der Muttersprache darunter leiden
könnte, wenn man kleinen Kindern
bereits mehrere Sprachen anbietet,
stimmt nicht.
Im Gegenteil, die Entwicklung der
Muttersprache wird durch das Erlernen einer zweiten Sprache sogar
gefördert.

Hier bei uns in der Einrichtung bieten wir an:
-Musikalische und rhythmische
Angebote, wie Lieder, Singspiele und ähnliches verbunden mit
Bewegung.
-Geschichten erzählen, Reime
schmieden, Bilderbuchbetrachtungen, Rätsel usw.

Da Platt- und Hochdeutsch hier in
Victorbur noch selbstverständlich
sind, ist unser Ansatz Zweisprachigkeit zu pflegen. Wichtig ist uns hier:
-Die alltägliche Umgangssprache.
-Das bewusste Einsetzen der plattdeutschen Sprache im alltäglichen
Umgang miteinander.
-Das bewusste Einsetzen von Liedern, Spielen, Theaterstücken und
Bilderbüchern in plattdeutscher
Sprache.
-Traditionelle Feste und Feiern,
sowie Bräuche (z.B. Martini, Eiertrüllen zu Ostern) in unserer Arbeit
zu berücksichtigen.

Mit Sprachförderung sind die pädagogischen Tätigkeiten, der gezielten
Anregung und Begleitung bei der
Entwicklung einer speziellen sprachlichen Fähigkeit gemeint.

Sprachbildung und Sprachförderung
im frühen Kindesalter setzt auf die angeborene Spracherwerbskompetenz
der Kinder. Kinder wollen mit ihren
Bezugspersonen kommunizieren.
Wenn sie genügend Gelegenheit
erhalten, die Sprache in ihrem Umfeld
zu entfalten, so eignen sie sich diese
intuitiv und nahezu beiläufig an.
Voraussetzung dafür ist jedoch ein
reichhaltiges, variationsreiches und
zugleich auf ihren Sprachstand eingehendes Kommunikationsangebot.

samt zu Gute kommt. Für pädagogische Fachkräfte sind Kommunikation
und der Dialog Ausgangspunkte für
die Bildung und Erziehung in der
frühen Kindheit.
Die Unterstützung des Spracherwerbs und des Sprachverständnisses sind grundsätzlicher Teil aller
Bildungs- und Erziehungsarbeit im
pädagogischen Alltag unserer Kindertagesstätte.
Die Sprachbildungskompetenz
der Fachkräfte unserer Einrichtung
beruht auf:
• einem Bewusstsein dafür als
Kommunikationspartner und
Sprachvorbild zu fungieren
• einer positiven Haltung gegenüber der Aufgabe, Sprache und
Sprachförderung in allen Lern- und
Bildungssituationen zu verfolgen
• die Fähigkeit im pädagogischen
Alltag, Sprechanlässe zu schaffen,
in denen Kinder ihre sprachlichen
Kompetenzen erproben und erweitern können

Sprache ist der Ausdruck von
Denken, sozialem Miteinander,
von Kultur.
Dies kann sich auf den individuellen
Fall beziehen- etwa wenn gemerkt
wird, dass ein einzelnes Kind Schwierigkeiten mit der Bildung bestimmter
Laute, oder eines grammatikalischen
Phänomens hat (Logopädie). Es kann
sich aber auch an Kindergruppen
richten, die eine besondere Unterstützung dabei benötigt, die nächste
Hürde in der sprachlichen Entwicklung zu nehmen.
Sprachliche Bildung hingegen begleitet den Prozess der Sprachaneignung kontinuierlich. Sie zielt darauf
ab, dass Kinder Sprachanregung und
Begleitung erleben, die dem Ausbau
ihrer sprachlichen Fähigkeiten insge-
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Natur und
lebenswelt

Die Kinder erleben in der Natur
das Wachsen, Leben und Ernten,
ebenso wie das Vergehen
und Sterben durch das Erleben
des Jahreskreislaufes.

Die Begegnung mit der Natur in
ihren verschieden Erscheinungsformen und Erkundungen im Umfeld
der Tageseinrichtung erweitern und
bereichern den Erfahrungsschatz
der Kinder. Sie lassen sie teilhaben an einer realen Welt, die nicht
didaktisch aufbereitet ist und bieten
Chance zum Erwerb von Weltwissen,
Forschergeist und lebenspraktischen
Kompetenzen.
Aus dem OrientierungsplanNiedersachsen
Mit unserem großen, naturnah angelegten Außengelände geben wir den
Kindern die Möglichkeit unterschiedliche Erfahrungen zu sammeln.
Hier können sie experimentieren,
erforschen, staunen, konstruieren,
der Phantasie freien Lauf lassen und
Spielanreize sammeln.
Naturwissenschaftliche Phänomene
und damit verbundene Fertigkeiten
werden den Kindern auf diesen Weg
spielerisch vermittelt.

4
Gesundheit
„Die besorgniserregende Zunahme
von Übergewicht bereits bei Schulanfängern macht deutlich,
dass auch der Tageseinrichtung
eine hohe Verantwortung bei der
Prävention kindlicher Fehlernährung
zukommt.“
Aus dem OrientierungsplanNiedersachsen
Ernährung:
Da Bewegung und Ernährung in einem engen Zusammenhang mit der
Gesundheit stehen, legen
wir neben der Bewegung
auch großen Wert auf eine
ausgewogene Ernährung.
Deshalb haben wir auf
unserem Außengelände
ein eigenes Gewächshaus,
ein Gemüsehochbeet und
verschieden Obstbäume.
Das Anbauen, Wachsen erleben,
Ernten und Zubereiten und auch
Verarbeiten ermöglicht den Kindern
eine ganzheitliche Sinneserfahrung.

Ernährung und Bewegung
stehen im engen Zusammenhang mit der Gesundheit.

Dieses bieten wir zum Frühstücks Büfett oder als Snack auf dem Teewagen an. Dies ermöglicht den Kindern
in der Gemeinschaft verschiedene
Nahrungsmittel zu probieren und
kennenzulernen, die sie zum Beispiel
von zu Hause nicht kennen oder
ablehnen. Somit besteht die Möglichkeit, die Ernährungsweisen der
Kinder positiv zu beeinflussen.
Im Zuge der verlängerten Öffnungszeiten bieten wir einen Mittagstisch
an, der von den Kindern und Mitarbeitern gemeinsam eingenommen
wird.
Auch hier achten wir auf eine abwechslungsreiche Ernährung.
Zahnhygiene:
In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt führen wir halbjährlich
eine Zahnprophylaxe durch. Die
Kinder lernen unter Anleitung einer
Fachkraft vom Gesundheitsamt die
Regeln der Zahnhygiene kennen.
Außerdem wird einmal im Jahr eine
Zahnärztliche Kontrolle angeboten.
Den Kindern wird Raum und Zeit
gegeben Trocken und Sauber zu
werden und außerdem unterstützen
wir die wachsende Selbstständigkeit
in der Körperhygiene.
Körperpflege:
Uns ist es dabei auch wichtig, das die
Kinder lernen auf ihren Körper zu hören
um ein angemessenes Gefühl für Ihren
Körper (z.B. Hunger, Durst, Bekleidung,
Toilettengang) zu entwickeln.

„In der Kindertagesstätte erleben
sich viele Kinder zum ersten Mal in
einer größeren Gemeinschaft unter
Gleichen, die im Prinzip dieselben
Rechte und Möglichkeiten haben.
(…) Die Kindergemeinschaft ist
– wenn die individuelle Unterstützung und die Entwicklung sozialer
Kompetenzen ernst genommen
werden – ein Lernort für Demokratie
und für die grundlegenden Werte
und Normen des gesellschaftlichen
Zusammenlebens. (…) Ein
ausgewogenes Verhältnis
zwischen Jungen und
Mädchen aller Altersstufen, die Integration von
Familien unterschiedlicher
Herkunft und die gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter
Kinder ermöglichen Kinder eine
große Auswahl an Kontakten.“
Niedersächsisches
Kultusministerium, 2005: 36
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religionspädagogische
Arbeit

Jeder Mensch ist ein einmaliges Geschöpf Gottes.
Jedes Leben wird von Gott geschenkt, darin gründen Würde und
Wert des Menschen. Darum sind
sie auch unabhängig von dem was
Menschen leisten und sind nicht in
menschliches Belieben gestellt. Ein
Mensch wird als einmalig geachtet,
indem er mit seinen Gaben, Begabungen und Bedürfnissen in allen
Phasen des Lebens akzeptiert und
gefördert wird.
Der Mensch ist von Gott angenommen mit allen Stärken und Schwächen.
Jeder Mensch erfährt Grenzen und
Scheitern, Widersprüche und Schuld.
Auch und gerade solche Situationen

wird dem Menschen Gottes Liebe
zugesagt. Im Leben Jesu wird sichtbar, dass die Liebe Gottes darüber
hinaus Bestand hat. Dadurch wird
der Mensch ermutigt, sein Leben
neu zu gestalten.
Gott lädt Menschen ein, ihm zu
vertrauen.
Christlicher Glaube befreit und befähigt, so zu leben, dass Menschen geachtet werden, Gemeinschaft gelingt
und die Schöpfung bewahrt wird.
Diese Kernaussagen christlichen
Glaubens gelten allen Menschen.
Deshalb ist es Aufgabe unserer
Einrichtung, sich Kindern und Familien zuzuwenden und sie in unsere
Gemeinschaft einzuladen.
Ausgangspunkt und Ziel ist es, die
christliche Botschaft weiterzugeben und sich miteinander an ihr zu
orientieren.
Diese Gemeinschaft trägt auch dazu
bei, dass Kinder altersgemäß leben

Glaube wird nicht
gelernt, sondern nur
in konkreten menschlichen Lebensbezügen
erfahren.
können, das heißt mit ihren Alltagserfahrungen, Bedürfnissen und Nöten angenommen, ernstgenommen
und durch altersgemäße Angebote
in ihrer Entwicklung gefördert zu
werden.
Um die religionspädagogische
Arbeit in unserer Tageseinrichtung
wahrnehmen zu können, bedarf es
der theologischen und seelsorgerischen Begleitung.
Ihre Familien werden von uns bei
den vielfältigen Erziehungsaufgaben
begleitet, unterstützt und dadurch
entlastet.
Dies bedeutet für unsere religionspädagogische Arbeit in unserer
Kindertagesstätte:
Glaube wird nicht gelernt, sondern
nur in konkreten menschlichen Lebensbezügen erfahren. Die religionspädagogische Arbeit ist Bestandteil
unserer ganzheitlichen Erziehung.
Das heißt für uns, dass Kopf, Herz
und alle Sinne gleichermaßen am

„Lernprozess“ beteiligt werden. Unsere religionspädagogische Arbeit
ergänzt und begleitet christliche
Erziehung im Elternhaus.
Wir wollen Eltern und Kinder ermutigen, mit uns über Glaubensfragen
nach zudenken.
Konkret heisst das für uns:
• Erfahrungen der Kinder werden
auf dem Hintergrund der biblischen
Überlieferung aufgearbeitet. Sie
kann erklären, begründen, weiterführen oder korrigieren, was Kinder im
Rahmen sozialer Kontakte erleben.
• Wiederholt erlebte und kindgerechte Feiern (z.B. Gebet und Gesang, Gottesdienst) ermöglichen den
Kindern, christliche Gemeinschaft
zu erfahren. Wichtig ist es, auch die
Alltagserfahrung in eine Beziehung
zu Gott zu stellen. Symbole, Rituale,
Feste und Feiern geben dem Einzelnen Sicherheit und stellen einen
sozialen Zusammenhang her.

• Wir gehen davon aus, dass Formen des gemeinsamen Lebens und
Lernens Kinder am nachhaltigsten
prägen. Im Zusammenleben können
Kinder auch zentrale Glaubensinhalte erfahren. Dies setzt voraus,
dass wir uns als Teil der christlichen
Gemeinschaft verstehen und uns mit
unserem Glauben auseinandersetzen.
• Selbstverständlich haben wir eine
wertschätzende und offene Haltung
gegenüber anderen Kulturen und
deren Religionen, und binden dies in
unseren Alltag mit ein.
• Selbstverständlich ist unsere Kita
offen für alle Kinder, unabhängig von
kindlicher Entwicklung, Geschlecht,
Nationalität und religiöser Prägung.
(vgl. §2 KiTaG, §9 KJHG, VO §60
SGB XII, §1-3, § 54, 1. SGB XII §6 ff,
§56, SGB IX)
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BEobachtung und
dokumentation
WIr verstehen uns als professionelle
Pädagogen. Unser Handeln wird
durch Beobachten und Reflektieren
bestimmt.
Die Formen unserer ressourcenorientierten Dokumentation sind:
• Entwicklungsdokumentationsheft
(Wachsen und Reifen)
• Portfolio: Sammlung von
Produkten kindlicher Aktivitäten
oder Bildern, Fotos, Geschichten,
die für das Kind wichtig sind ggf.
auch“ Zertifikate“(Werkzeugführerschein).
• Sammelmappen ( Kunstwerke)
• Eigentumsfächer
• Vorschulmappen

Des Weiteren versuchen wir unsere
Arbeit durch Info-Wände, aktuelle
Schnappschüsse und/oder Videoaufnahmen( Bildschirm im Eingangsbereich) transparent zu machen.

Das Dokumentationsmaterial, das
anteilig von den Eltern finanziert
wird, ist Eigentum der Kinder. Die
Kinder erhalten es wenn sie die Kindertagesstätte verlassen.

Dieses Material unterstützt Identifikationsprozesse, es vermittelt
Wertschätzung, fördert das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit des
Kindes zur Selbstreflexion.
Diese Dokumentationen fließen in

die Arbeit des pädagogischen Personals ein und werden nicht weitergegeben ( Datenschutz ). Sie können
aber z.B. von den Fachkräften als
Hintergrundmaterial für Elterngespräche genutzt werden.
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Die Grundlage unserer Arbeit mit den
Kindern ist eine gute Zusammenarbeit im
Team, mit Eltern und Institutionen.

Formen der
zusammenarbeit

2

Erziehungspartnerschaft

Erziehungspartnerschaft
beinhaltet Vertrauen
und ist von gegenseitigem Respekt und Wertschätzung
geprägt. Die Familien und die KiTa
verstehen sich als ein Team und verfolgen gemeinsame Ziele, stets zu

3

Teamarbeit

Um eine größtmögliche
Förderung und Entwicklung der Kinder zu
gewährleisten, ist ein
ständiger Informationsaustausch
aller Teammitglieder notwendig. Alle
MitarbeiterInnen müssen über den
gleichen Informationsstand verfügen, um gruppenübergreifend
arbeiten zu können. Um dieses
zu gewährleisten, findet eine
kurze morgendliche Besprechung
statt, in der
organisatorische
Angelegenheiten des heutigen
Tages abgeklärt
werden.
Des Weiteren findet im
Rahmen einer Dienstbesprechung
zudem ein wöchentlicher Austausch
statt. Dort findet die Organisation,
Planung und Reflexion des Kindergartenalltages statt.
Um den Bildungs- und Qualitätsstandart der guten pädagogischen
Arbeit zu sichern, nehmen die Mitarbeiter der Einrichtung regelmäßig an
qualifizierten Fortbildungen teil. So
werden die neuen pädagogischen
Standards erfasst und in die Einrichtung getragen.

„Partnerschaft ist eine spezielle
Form von Beziehung. Sie geht
von Partnern auf gleicher Augenhöhe aus. Diese orientieren
sich in ihrer dialogischen Beziehung an gemeinsamen Zielen
und Aufgaben.“
- Daniela Kobelt Neuhaus 2010
Gunsten des Kindes. Dabei stehen
die Bildungschancen des Kindes im
Vordergrund. Gemeinsame Erziehungsziele, Methoden und Prozesse
werden aufeinander abgestimmt, um
sich gegenseitig zu ergänzen und
zu unterstützen. Erziehungspartnerschaft bedeutet ein stetiger Informationsaustausch, um die pädagogische Arbeit transparent zu machen.
Uns ist es wichtig, dass die Familien
sich willkommen und gut informiert
fühlen. Dies ist die Basis für eine gut
gelingende Erziehungspartnerschaft!
Erziehungspartnerschaft beinhaltet
bei uns unter anderem:
• Tür und Angelgespräche
• Elternabende und Infoabende
• Dokumentation
• Feste
• Ggf. Hausbesuche
• Gespräche
• Elternbriefe
• Informationswand

4

Praktikantenanleitungen

Da uns der Nachwuchs
pädagogischer Fachkräfte am Herzen liegt,
arbeiten wir eng mit den Berufsbildenden Schulen im Umkreis zusammen. Jahrespraktikanten erhalten
bei uns eine fundierte praktische

Ausbildung. Weiterhin ermöglichen
wir Schülern ein Orientierungspraktikum, um ihnen einen berufsspezifischen Einblick zu bieten.

5

Zusammenarbeit mit
Institutionen
Zur Vernetzung der Kindertagesstätte stehen wir
im Austausch mit folgenden Institutionen bzw.
Einrichtungen.

Feste und Rituale
Feste und Rituale haben bei uns
einen hohen Stellenwert und bieten
den Kindern Sicherheit im Kindergartenalltag. Die Verbundenheit von
Kindertagesstätte und der ev.-luth.
Kirchengemeinde wird z.B. bei der
Kinderbibelwoche deutlich. Weiterhin möchten wir den Kindern z.B.
durch christliche Feste die Bedeutung der biblischen Inhalte und des
Glaubens näher bringen. Wir feiern
Feste, um bestimmte Traditionen zu
pflegen und zu bewahren.
Uns ist es wichtig, dass auch die
Familienmitglieder an bestimmten
Veranstaltungen teilnehmen können.
Sie haben somit die Möglichkeit,
unsere Arbeit kennenzulernen und
untereinander Kontakte zu knüpfen.
Die Feste und Rituale werden in
unserer Kindertagesstätte zusammen

mit den Krippenkindern gestaltet.
Wir benutzen unterschiedliche
Signale und Klänge im Kindergartenalltag, um den Kindern zu signalisieren, wann eine Aktion anfängt oder
beendet wird.
Jede Gruppe hat für sich einen
ritualisierten Morgenkreis, der die
Funktion hat, dass die Kinder sich in
den Kindergartenalltag hineinfinden.
Durch diesen ritualisierten Morgenkreis geben wir ihnen die Sicherheit,
die sie benötigen, um im Kindergar-

ten anzukommen. Fester Bestandteil
sind in allen Gruppen, ein Lied, eine
Bilderbuchbetrachtung sowie das
Besprechen des aktuellen Datums
anhand eines Kalenders.
Ein weiteres Ritual, was in unserer
christlich geprägten Einrichtung
stattfindet, ist das gemeinsame
Beten vor dem Essen. Hierdurch wird
den Kindern die Wertschätzung des
Essens nähergebracht.
Da uns die Gesundheit der Kinder
am Herzen liegt, ist in unserer Ein-

richtung das Zähneputzen nach dem
Essen ein fester Programmpunkt
im Tagesablauf. Zusätzlich wird den
Kindern in regelmäßigen Abständen
durch eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes die Wichtigkeit des
Zähneputzens anhand von Zahnprophylaxe nähergebracht.
Auch das Feiern von Geburtstagen
ist ein wichtiger Bestandteil der
Kindergartenzeit. So kann jedes Kind
diesen besonderen Tag im Rahmen
seiner Gruppe genießen.

