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1. Die erste Seite ist für Dich! - Weil Du wichtig bist!
Herzlich willkommen!
Dich gibt es nur einmal auf der ganzen Welt.

1

Keiner ist wie Du.
Du suchst neue Freunde? Du möchtest viel Spaß haben? Du möchtest viel lernen?
Schön, dass Du jetzt bei uns im Kindergarten Wasserdörfer „Zum Froschkönig“ bist.
Du wirst staunen, was es bei uns im Kindergarten alles für Dich gibt. Spielmöglichkeiten drinnen und
draußen. Interessante große und kleine Menschen. Ganz viel zu entdecken, auszuprobieren, kennenzulernen
und zu erfahren.
Du kannst Dich bei uns im Kindergarten in der Mondbären- und in der Sterntaler-Gruppe gut auf Deine
Zukunft vorbereiten. Dabei unterstützen wir Dich, so gut wie irgend möglich – weil Du uns wichtig bist!
Mit Deinen Eltern halten wir deshalb engen Kontakt. Später, wenn Du mal in die Schule gehst, werden wir
auch mit Deinen Lehrerinnen und Lehrern eng zusammenarbeiten und alles tun, damit Du auch hier Erfolg
hast! Bei uns hast Du viel Zeit, spielend das zu lernen, was Dich interessiert – ohne Druck und nach
Deinem Tempo. Wir sind gespannt und freuen uns auf eine tolle Zeit mit Dir.

2. Unser Bild von Dir / Was Du mitbringst:
•
•
•
•

Du bist eine eigenständige, einzigartige Persönlichkeit.
Du darfst zu uns kommen, so wie Du bist.
Du bist aktiv und voller Ideen.
Du hast Rechte.

Du bist für uns besonders, weil Du …
•
•
•
•

ehrlich und offen bist, neugierig und spontan.
kreativ bist und tolle Ideen hast.
wissbegierig bist und viel entdecken möchtest.
fröhlich, traurig, ärgerlich, mutig … sein kannst.

3. Tagesablauf
Guten Morgen!
Wenn Du morgens zum Frühdienst zu uns in den Kindergarten kommst, ist es hier meistens noch ganz
leise. Aber schon nach kurzer Zeit kommen immer mehr Kinder in den Kindergarten.
Unser gemeinsamer Kita-Tag beginnt mit einem Morgenkreis in der Sterntaler- oder Mondbären-gruppe.
Hier begrüßen wir uns, singen Lieder, spielen verschiedene Spiele und besprechen wichtige Dinge. Danach
kannst Du dann dort hingehen, wo Du spielen möchtest.
Du kannst zum Beispiel in der Bauecke Türme bauen, in der Puppenecke „Vater, Mutter, Kind“ spielen, am
Basteltisch jede Menge malen, kleben und basteln. Es gibt so viele verschiedene Dinge, die Du tun kannst.
Draußen wartet unser Spielplatz auf Dich. Beim rollenden Frühstück kannst Du mit Deinen Freunden
zusammen essen gehen. Wichtig ist uns bei Deinem Frühstück, dass Du daran denkst, keine Süßigkeiten
(Pudding, Schokolade) mit in den Kindergarten zu bringen.
Einmal in der Woche gehen wir in die Turnhalle. Da kannst Du dich dann richtig austoben
und ganz mutig balancieren, von hohen Kästen springen oder Tore schießen.
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Immer wenn wir keinen Kreis machen, sind die Türen von der Sterntaler- und der Mondbärengruppe offen.
Das heißt dann, dass Du Dir aussuchen kannst, in welcher Gruppe Du spielen möchtest.
Immer drei Kinder pro Gruppe dürfen alleine draußen spielen. Du musst nur daran denken, vorher einen
„Großen“ zu fragen, ob Du raus darfst und Deine Klammer mit Deinem Schild aufhängen.
Zum Ende des Vormittags machen wir noch einen Abschiedskreis, dann gehen wir alle nach draußen und
viele Kinder werden schon abgeholt. Wenn Du bis zum Nachmittag bei uns bist,
essen wir gemeinsam lecker zu Mittag und danach machen wir eine kleine Erholungspause. Bis dann die
letzten Kinder abgeholt werden, kannst Du noch draußen oder in der Gruppe spielen.

4. Feste und Feiern im Kindertagesstätten-Jahr
An manchen Tagen im Jahr ist alles ein wenig anders bei uns in der Kindertagesstätte. Das sind dann die
besonderen Feste und Feiern, die im Laufe des Jahres immer wieder mal stattfinden.
Ein besonderes Fest sind natürlich Eure Geburtstage, die wir mit jedem von Euch feiern wollen.
Das machen wir, indem wir gemeinsam etwas Leckeres essen und ein paar kleine Überraschungen gehören
natürlich auch dazu.
Zur Faschingszeit sieht es bei uns immer ganz anders aus! Alles ist geschmückt und statt in der
Mondbärengruppe, frühstückt man auf einmal auf einem Piratenschiff oder man tanzt in der Villa
Kunterbunt mit Pippi und Herrn Nilson.
An anderen Tagen stehen die Vorschulkinder ganz besonders im Mittelpunkt! Im Laufe des
Vorschulprogramms dürft Ihr schon kleine Ausflüge zur Polizei und zur Bäckerei machen. Aber auch ein
großer Ausflug mit anschließender Übernachtung in der Einrichtung findet jedes Jahr wieder statt. Vor
allem die Pyjama-Party macht jedes Mal riesig Spaß. Zum Ende des Vorschulprogramms gibt es natürlich
ein großes Abschiedsfest, mit dem die Vorschulkinder dann in die Ferien vor der Schule entlassen werden.
Selbstverständlich gibt es auch immer wieder ein großes Fest für alle Familien der Kindertagesstätte, bei
dem lustige Spiele, leckere Buffets und einfach ein geselliges Miteinander im Vordergrund stehen.
Da unsere Einrichtung zu den Wasserdörfern gehört, nehmen wir auch immer am Laternelaufen der
Feuerwehr und dem Erntefest des Schützenvereins teil. Wir beteiligen uns an den Festen,
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indem wir mit Euch Kindern Laternen basteln, Erntefahrzeuge schmücken und jede Menge Lieder dafür
lernen.
Am Ende des Jahres feiern wir dann ein bisschen Weihnachten mit Euch. Auch schaut der
Weihnachtsmann bei uns vorbei und erzählt von seinen Weihnachtselfen.
Das sind schon eine Menge Feierlichkeiten, die im Laufe des Jahres immer wieder anfallen.
Manchmal kommen auch noch ein paar andere besondere Aktivitäten, wie zum Beispiel Elterncafés oder Waldausflüge dazu. Lass Dich also überraschen!

5. Räumlichkeiten
Schon beim Betreten der Eingangshalle kann man die warme, freundliche Atmosphäre der Räumlichkeiten
unserer Einrichtung bemerken. Der Baustil der Räume besticht durch viel Holz, hohe Decken und große
Fenster, die alles sehr großzügig wirken lassen.
Von der Eingangshalle aus gelangt man in alle Bereiche der Kindertagesstätte. Sowohl die
Mondbären- als auch die Sterntaler-Gruppe sind in verschiedene Funktionsbereiche aufgeteilt,
welche die Kinder dazu einladen sollen, sich auf verschiedenste Weise zu entfalten. So gibt es zum Beispiel
die Kreativbereiche zum Gestalten jeglicher Art, eine Puppen- und Verkleidungsecke mit Küche und
Kaufmannsladen, Kuschelecken zum Betrachten von Bilderbüchern, Frühstücksbereiche und auf den
zweiten Ebenen sind momentan die Bauecken untergebracht. Diese Einteilung kann je nach Interesse der
Kinder variieren und wird dann entsprechend umgestaltet.
Zu jedem Gruppenraum gibt es eine eigene Garderobe für die Kinder und einen eigenen
Waschraum. Einer der beiden Waschräume ist behindertengerecht ausgestattet und auch ein
Wickeltisch steht zur Verfügung.
Unsere Küche ist mit einer Erhöhung ausgestattet, die es den Kindern ermöglicht zum Beispiel
an Geburtstagen problemlos beim Kochen und den dazugehörigen Vorbereitungen zu helfen.
Außerdem gibt es noch eine „Werkstatt“, die für verschiedenste Aktivitäten genutzt werden kann,
vornehmlich aber zum Werken und Gestalten gebraucht wird. Durch die jeweiligen
Garderoben der Gruppenräume gelangt man nach draußen auf das Außengelände.
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6. Elementare Bedürfnisse des Kindes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufmerksamkeit, Respekt und Wertschätzung
Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit und Ordnung, Zugehörigkeit
Frieden, seelische und körperliche Unversehrtheit
Kommunikation
Gesundheit
Forschen und entdecken
Ruhe und Rückzug
Essen und trinken, schlafen und Kleidung
Spielen, lernen und Bildung
Kreativ und produktiv sein
Freunde und Spielpartner
Bewegung
Sich selbst und andere wahrnehmen
Liebe, Geborgenheit, Bindung, Anerkennung, Zuwendung und Körperkontakt
Aufmerksamkeit, Respekt und Wertschätzung

Diese ganz verschiedenen elementaren Bedürfnisse versuchen wir ErzieherInnen wahrzunehmen und,
soweit es irgend möglich ist, angemessen und zeitnah zu befriedigen. Wir ermutigen und unterstützen die
Kinder bei Ihrem Tun und beim Äußern Ihrer Bedürfnisse, damit sie selbst Schritt für Schritt
Verantwortung für deren Erfüllung übernehmen.

Unser Bild vom Kind
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„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“
– Goethe
Kinder sind verständige, reaktionsfähige und aktive Menschen. Vertrauen in die Persönlichkeit und
Entwicklungsfähigkeit eines Kindes sowie Achtsamkeit und Respekt bestimmen daher unsere
pädagogische Haltung.
Kinder sind gleichzeitig aber auch schutzbedürftig und brauchen daher unseren speziellen Schutz und einen
für sie sicheren Rahmen um sich ausprobieren und entfalten zu können.
In unserem Bild vom Kind gehen wir auch davon aus, dass Kinder eigenständige und kompetente
Lerner sind. Sie bedürfen aber auch einer besonderen Fürsorge durch uns Erwachsene und uns Fachkräfte
im Speziellen. Dies schließt für uns folgende Aspekte ein:

Kinder sind aktiv und kreativ
Wir unterstützen sie umfassend dabei, indem wir ihnen situationsbedingt verschiedene
Materialien, Spiele und Angebote anbieten.

Kinder konstruieren sich selbst ihre Umwelt
In diesen Prozessen helfen wir ihnen, die von ihnen verfolgten Lernwege zu verstehen und
mitzugestalten.

Kinder sind von Anfang an kompetent und lernen ständig dazu
Wir ermöglichen ständig eine Vielzahl komplexer anregender sinnlicher Erfahrungen im
Kita-Alltag.

Kinder sind sozial
Ausgehend von und basierend auf der Beziehung zwischen ErzieherIn und Kind unterstützen wir
behutsam den Kontaktaufbau zu anderen Kindern und sukzessiv die Gestaltung von
Gemeinschaft.

Kinder wollen selbständig und stark sein
Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich als jemand zu erfahren, der schon viel allein kann,
dem viel gelingt und der eigene Lösungswege sucht und findet. Und der deshalb stolz auf sich sein
kann.

Kinder sind einzigartig
Wir sprechen jedes Kind immer wieder persönlich an, geben ihm ein Höchstmaß an individueller
Wertschätzung, Respekt und Achtsamkeit. Jedes einzelne ist uns ein unvergleichlicher, unendlich
wertvoller Schatz!

Kinder haben Rechte
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Wir räumen Kindern altersangemessen ein hohes Maß an Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung
sowie Selbstbestimmung ein. Jede kindliche Beschwerde nehmen wir ernst. Zum Schutz des
Kindeswohls hat unser Träger eine Vereinbarung mit dem Landkreis getroffen. Dies bedeutet für uns,
dass wir immer im Sinne und zum Wohle des einzelnen Kindes handeln und gegebenenfalls
entsprechende Maßnahmen einleiten.

7. Ziele und Methoden unserer Arbeit
Allgemeine Ziele
Kinder bilden sich selbst! Sie sind neugierig und wissbegierig. Die vielfältigsten Informationen saugen sie
auf wie ein trockener Schwamm. Durch eigene Aktivitäten im Spiel, in Alltagssituationen oder auch in
angeleiteten Beschäftigungen lernen sie durch Begreifen, Erleben, Erfahren, Ausprobieren, Nachahmen
und ständiges Wiederholen. Sie machen Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Kindern, mit
Erwachsenen, mit Materialien und mit den unterschiedlichsten Situationen und lernen dabei ständig!
Jedes Kind soll auf der Basis seines Entwicklungsstandes und seiner individuellen Möglichkeiten lernen,
um zu einer eigenen starken Persönlichkeit heranzureifen. Wir möchten ihm Kenntnisse und Fähigkeiten
vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung und verantwortliches Handeln im individuellen
Rahmen fördern. Wir geben ihm Raum, um die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie, den natürlichen
Wissensdrang und die Freude am Lernen zu pflegen. Es soll die Gleichberechtigung zwischen Jungen und
Mädchen, zwischen behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern unterschiedlicher
Herkunft und Prägung erfahren.
(Vergleiche. Niedersächsisches Kindertagesstätten Gesetz § 2)

8. Lernbereiche und Erfahrungsfelder
(Beispiele für das, was uns wichtig ist und wofür wir im Alltag sorgen)
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Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
•
•
•
•
•
•
•
•

für eine wertschätzende Atmosphäre sorgen
Ermutigung zur gegenseitigen Unterstützung
eine Beziehung zu anderen Kindern und
ErzieherInnen aufbauen lassen
Anleiten, sich der eigenen Gefühle bewusst zu
werden und sie ausdrücken zu können
Anleiten, Gefühle Anderer zu erkennen und zu
verstehen
im Umgang mit Konflikten eigene Ideen entwickeln lassen
(nicht vorgeben)
Konflikte gewaltfrei austragen und aushalten lassen
Regeln miteinander aufstellen und auf deren
Einhaltung achten

Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
•
•
•
•
•
•

Freude am Lernen vermitteln
Spiele spielen
Sachwissen weitergeben
Bilderbücher, Sachbücher anbieten
Experimente durchführen
Interessen zeitnah aufgreifen und unterstützen

Körper, Bewegung, Gesundheit
•
•

•
•

Förderung der Freude an der Bewegung
Ausprobieren der körperlichen Kraft und
Geschicklichkeit in der Einrichtung und der Turnhalle (mit
unterschiedlichen Materialien und Geräten)
Bewegungsspiele zur Entwicklung der Grob- und Feinmotorik
Achten auf „gesunde“ Ernährung

Ästhetische Bildung
•
•
•
•

singen und musizieren, Klanggeschichten
verschiedenste Materialien benutzen
unterschiedlichste Mal- und Basteltechniken anbieten
vielsinnige Ansprachen und Förderungen

Lebenspraktische Kompetenzen
•
•
•

alltägliche Verrichtungen altersgerecht und
selbständig einüben (an- und ausziehen, Hände waschen, Tisch
decken usw.)
Umgang mit Materialien vermitteln
handwerkliche Fähigkeiten entwickeln
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Mathematisches Grundwissen
•

•
•

anleiten und anregen zum Wahrnehmen und Umgehen mit
Formen, Gewichten und Größen; Sortieren, Zuordnen,
Vergleichen, Messen, Wiegen
Rituale, um ein Zeitempfinden zu entwickeln
Umgang mit Spielen, Würfeln, Farben

Sprache und Sprechen
•
•
•
•
•
•
•

Sprachvorbild sein
Gesprächsrunden anbieten
Reime, Fingerspiele, Rätsel, Singspiele anbieten
Bilderbücher gemeinsam „besprechen“
Spiele zu Förderung der Mundmotorik durchführen
mit der Stimme, dem Mund spielen (ausprobieren)
siehe Sprachkonzept

Natur und Lebenswelt
•
•
•
•
•
•

vielfältige Naturerfahrungen auf dem Kindertagesstätten
Gelände und der Umgebung ermöglichen
Wertschätzung der Natur
Umgang mit Pflanzen und Tieren
Umgang mit Werkzeug
Kennenlernen des Umfeldes
Müllsortierung

Religion und Ethik:
Grundfragen menschlicher Existenz
•
•

•
•
•
•

Erfahrung von Geborgenheit, Vertrauen und
Angenommen sein vermitteln
Wertvorstellungen vermitteln; Achtung vor allem
Lebenden, Toleranz, Gleichwertigkeit, Verständnis für Andere
und Anderes...
Tages- und Wochenrituale pflegen
Übernahme von Verantwortung anleiten
Nachdenken über Geburt, Tod, Glück und Trauer
Regeln erarbeiten und einhalten

In der Kindertagesstätte können wir den Kindern nur die unterschiedlichsten „Angebote“
machen.
Das Kind muss aktiv werden, der eigene Antrieb, die Neugierde, das Interesse an allen
möglichen Dingen sind die Basis für eine gute Entwicklung des Kindes. Wir unterstützen,
motivieren, geben vielfältige Anregungen und fördern sie dabei. Wir bestärken sie und geben
hierfür den notwendigen Rahmen.
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9. Spielen ist Lernen
„Kinder sollten mehr spielen, als viele es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt, solange man klein ist – dann trägt man Schätze mit sich
herum, aus denen man später ein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt in
sich eine warme Welt zu haben, die einem Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird.“
- Astrid Lindgren 2002
Mit der Geburt eines Kindes beginnt ein lebenslanger Entdeckungs- und Lernprozess. Diesen gilt es positiv
zu unterstützen und beizubehalten. Kinder müssen alles, worauf es in ihrem späteren Leben ankommt,
durch eigene Erfahrungen lernen und begreifen. Die für diese Fähigkeiten verantwortlichen Verbindungen
der Nervenzellen im Hirn entwickeln sich jedoch nicht von allein. Sie müssen durch eigene Erfahrungen
herausgeformt und gefestigt werden. Fördern lässt sich dieser Prozess am besten im Spiel.
Das Spiel ist die zentrale Form der Auseinandersetzung des Kindes mit sich und seiner Umwelt,
es bildet die Basis für ein lebenslang motiviertes Lernen. Im Spiel setzt es sich voller Neugierde und
Forscherdrang mit den Gegenständen und Menschen seiner Umgebung auseinander. Es entwickelt sein
eigenes Verständnis davon, wie Dinge funktionieren und gewinnt zunehmend Erkenntnisse über Ursachen
und deren Wirkungen. Im Spiel erlebt sich das Kind als eigenständige und eigenwillige Persönlichkeit und
nimmt seine eigene Identität wahr. Dies ist zugleich eine wichtige Grundlage für ein positives
Selbstkonzept. Das gemeinsame Spiel mit anderen stellt das Kind vor die Aufgabe, sich in seine
Spielpartner einzufühlen und Empathie weiterzuentwickeln.
Im Spiel drückt sich das Kind in all seinen Möglichkeiten aus, es kommuniziert mit anderen –
mit realen Personen ebenso wie mit Fantasiegefährten. Es entwickelt kreative Problemlösungen und stellt
sich selbsttätig immer neue Aufgaben, die es herausfordern, ohne es zu überfordern; so erlebt es sich als
selbst wirksam.
Im Spiel geht es auch darum, Mut zu haben, etwas Neues auszuprobieren, andere zu überzeugen und eigene
Standpunkte zu vertreten. Im Spiel drücken sich alle Facetten des kindlichen Lernens aus; es setzt
Entwicklungsimpulse frei und dokumentiert zugleich die Lernfreude und Potenziale des Kindes.
Daher möchten wir mit unserer pädagogischen Arbeit in unserem Haus den Kindern Schutzraum,
Anregungen und die Zeit bieten, sich diesem erforschenden und grundlegenden Bedürfnis des Spielens
zuzuwenden. Dieses ist ein Grundbaustein für zukünftiges motiviertes Lernen.

10. Schwerpunkte
Sprachbildung - Sprache ist Leben
„Sprachkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation und sie ist eine wesentliche Voraussetzung
für schulischen und beruflichen Erfolg, für eine volle Teilnahme am gesellschaftlichen –
kulturellen Leben.“
Sprachbildung wird in unserer Kindertagesstätte in allen täglichen Situationen gelebt und
praktiziert. Die Förderung im sprachlichen Bereich erfolgt bei uns ganzheitlich und in den Alltag
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integriert, das bedeutet, dass das Kind Sprache mit all seinen Sinnen, seinem Bewegungsdrang, seiner
Neugierde und seiner Liebe zu Musik und Rhythmik erlebt. Sprachbildung findet bei uns deshalb beim
Spielen, Singen, Tanzen, Turnen, Erkunden und Experimentieren ebenso statt, wie beim Betrachten von
Bilderbüchern, bei Gesprächen mit dem einzelnen Kind oder mit der Gruppe im Morgenkreis und bei den
gemeinsamen Mahlzeiten. Details entnehmen Sie bitte unserem separaten Sprachbildungskonzept.

Naturnähe
Da unsere Kindertagesstätte im ländlichen Bereich liegt, ist das Thema „Umwelt und Natur“
ein wichtiger Schwerpunkt in unserer Arbeit mit Ihren Kindern. Für uns ist es wichtig, den
Kindern vorzuleben, dass wir Teil der Natur sind und diese umsichtig behandeln müssen.
Gleichzeitig ist die Wertschätzung unseres Lebensraumes auch Wertevermittlung.
Kinder haben von Geburt an eine natürliche Neugierde und wollen auch beim Thema Natur ihren
Wissensdurst stillen. Diesen Wissensdurst gilt es zu erhalten und zu fördern. Wir möchten den
Kindern vermitteln, dass die Natur ein Schatz ist, ohne den wir Menschen nicht überleben würden. So gilt
es, diesen mehr zu achten und zu schützen. Regelmäßig gehen wir auf Entdeckungstour, beispielsweise in
die angrenzenden Wiesen, in das Waldstück, an den Bach, aber auch durch das Dorf. Hier beobachten wir
dann fasziniert, was die Natur uns bietet.
Ein weiterer Aspekt in unserer Kindertagesstätte ist das Außengelände. Hier besteht zum
Beispiel die Möglichkeit, mit den Kindern einen Nutzgarten anzulegen, den wir gemeinsam
bepflanzen und pflegen können. Die Kinder können selbstständig beobachten, wie aus einem kleinen
Samenkorn eine Pflanze heranwächst und bei guter Pflege die Ernte genießen.
Gleichzeitig erfahren die Kinder viel über den jahreszeitlichen Ablauf der Natur.

Bewegung
Kinderwelt ist Bewegungswelt, Bewegung bedeutet immer auch Persönlichkeitsentwicklung. Kinder
nehmen über Bewegung nicht nur ihre Umwelt und Umgebung wahr, sondern vor allem sich selbst und
ihren Körper. Wahrnehmung und Bewegung sind als eine Einheit zu verstehen.
Die natürliche Bewegungsfreude unterstützen wir zum Beispiel durch das tägliche Draußen sein auf
unserem Außengelände. Hier können sich die Kinder beim Wippen, Schaukeln, Klettern auf dem Turm,
Fahrzeuge-fahren, Berg-runter-rollen, Turnen an den unterschiedlich hohen
Turnstangen, Fangen spielen und vielem mehr erleben und ausprobieren.
Bewegung ist ein bedeutender Baustein im Prozess des kindlichen Lernens. Sie ermöglicht eine
Stimulierung der Sinnesorgane und des Bewegungsapparates sowie eine intensive Konzentrationsfähigkeit.
Bewegung bedeutet aber auch, zu lernen mit Angst und Niederlagen umzugehen, das Selbstvertrauen zu
fördern und Selbstbestätigung durch Erfolgserlebnisse zu erfahren.
Wichtig dabei ist es, die von Geburt an vorhandene Bewegungsfreude zu erhalten und dabei auch die
Gesundheitserziehung in ihrer Vielschichtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren.
Gemeinsam können die Kinder zum Beispiel bei der Nutzung verschiedenster Materialien und Geräte in
der gemeindeeigenen Turnhalle in Kontakt treten, Lösungsstrategien entwickeln und ihr
Vorstellungsvermögen schulen.

11. Aufgaben der ErzieherInnen
Während der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungszeit:
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•
•
•
•

Wir sind Ausbildungsstätte und begleiten verschiedene Arten der
Praktikant/Innen während ihres Praktikums.
Unter anderem Schüler-Praktikanten sowie angehende
Sozialassistenten/Innen und ErzieherInnen während ihrer Ausbildung.
Wir beobachten und dokumentieren die Entwicklungsfortschritte und
das Verhalten Ihrer Kinder.
Wir treffen uns zur Frühbesprechung, um tagesaktuelle Infos und
Planung für den Tag zu besprechen.

Wenn Ihre Kinder zu Hause sind oder wir Team-Sitzung haben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir planen und führen Elterngespräche und Elternabende durch.
Wir planen besondere Aktivitäten wie beispielsweise Ausflüge,
Feste, Feiern und vieles mehr.
Wir reflektieren unsere Aktivitäten wie Ausflüge, Feste, Feiern und vieles mehr.
Wir reflektieren unseren Tagesablauf, Angebote und unser pädagogisches Verhalten.
Wir werten unsere Beobachtungen aus.
Wir unterstützen uns gegenseitig bei Fallbesprechungen.
Wir arbeiten mit anderen Institutionen zusammen wie beispielsweise der Grundschule, anderen
Kindertagesstätten, Therapeuten und vielen mehr.
Wir informieren Sie durch Aushänge an unseren Pinnwänden.
Wir besorgen Materialien oder Lebensmittel für beispielsweise Feste und Geburtstage.
Wir besprechen Inhalte und Schwerpunkte unserer Arbeit.
Wir gestalten Gruppenräume neu, stellen Möbel um oder tauschen Materialien aus.
Wir reparieren und bessern Spielzeuge und Materialien aus.

Außerdem:
•
•

Wir nehmen an Fortbildungen teil.
Wir nehmen uns einmal jährlich Zeit unser pädagogisches Konzept mit unserer tatsächlichen
Arbeit zu vergleichen und gegebenenfalls zu verändern (Evaluation).

12. Erziehungspartnerschaft
Ihnen als Eltern obliegt die große Aufgabe der allumfassenden Erziehungsarbeit und Förderung Ihrer
Kinder! Wir ErzieherInnen in der Kindertagesstätte unterstützen Sie dabei gerne. Hierfür ist ein ständiger
Austausch an Informationen wichtig.
Der erste intensive Kontakt mit der Einrichtung entsteht während des Aufnahmegespräches. Danach bieten
wir Zeiten für Elterngespräche an, in denen wir uns in aller Ruhe über die Entwicklung Ihres Kindes, über
Veränderungen, Wünsche und Erfahrungen mit Ihnen austauschen.
•
•
•

Tür-und-Angel-Gespräche bringen uns gegenseitig schnell auf den aktuellen Stand.
Wichtige Informationen erfahren Sie auf der Pinnwand, die Sie bitte aufmerksam lesen sollten.
In den kleinen Briefrollen Ihrer Kinder finden Sie Einladungen, Handzettel und Informationen.
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Wir veranstalten Elternabende, an denen wir Sie über allgemeine Belange der Einrichtung
unterrichten und die dem gegenseitigen besseren Kennenlernen dienen. Außerdem werden
themenbezogene Elternabende angeboten.
Gern beteiligen wir uns am Laternenumzug und beim Erntefest. Zu besonderen Gelegenheiten
laden wir Sie mit Ihrer ganzen Familie ein.
Mit den gewählten Elternvertretern pflegen wir einen engen Kontakt. Gemeinsam planen wir
verschiedene Aktivitäten, Ausflüge und Feste und bekommen erfahrungsgemäß von Ihnen viel
Unterstützung bei unseren Unternehmungen.

Bitte an Sie als Eltern
•
•
•
•
•
•
•
•

Teilen Sie uns Ihre Ideen und Wünsche mit.
Sprechen Sie uns an, wenn Unklarheiten bestehen.
Fragen Sie, wenn Sie etwas genauer interessiert.
Nutzen Sie die Gesprächsangebote.
Kommen Sie zu den Elternabenden.
Beteiligen Sie sich aktiv am Geschehen im Kindergarten
(egal ob Elternvertreter oder nicht).
Nutzen Sie die Kindergartenzeit, um Gemeinschaft zu erleben.

13. Beobachtung und Dokumentation
Unsere pädagogische Arbeit gründet auf der Beobachtung und Wahrnehmung der
unterschiedlichen Interessen, Themen und Entwicklungsstadien Ihres Kindes. Was Ihr Kind durch Sprache,
Gestik, Mimik, Bilder und Bewegung ausdrückt und mitteilt, wird regelmäßig dokumentiert und im Team
reflektiert. Hierzu wird für jedes Kind ein sogenannter Kompetenzbogen angelegt, der über die gesamte
Kindergartenzeit die Entwicklung Ihres Kindes in unterschiedlichsten Bereichen dokumentiert. Zu den
Bereichen zählen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Emotionale Entwicklung, soziales Lernen
Kognitive Fähigkeiten, Freude am Lernen
Körper, Bewegung, Gesundheit
Sprache und Sprechen
Lebenspraktische Kompetenzen
Mathematisches Grundverständnis
Ästhetische Bildung
Natur und Lebenswelt

Ethische und religiöse Fragen: Grunderfahrungen menschlicher Existenz.
Mit Ihnen als Eltern führen wir regelmäßig Entwicklungsgespräche, in denen wir unsere und Ihre
Beobachtungen austauschen. Die Aufzeichnungen werden sicher verwahrt und nicht an Dritte
weitergegeben. Diese Beobachtungen helfen uns die individuelle Entwicklung Ihres Kindes ganzheitlich zu
erfassen und zu begleiten.
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14. Zusammenarbeit mit den Grundschulen
Der Wechsel von der Kindertagesstätte in die Grundschule ist für Kinder und Eltern eine besondere
Herausforderung. Es gibt neue Bezugspersonen, einen anderen Tagesrhythmus, eine neue Umgebung, neue
Verhaltensregeln und neue Lernmethoden. Damit dieser wichtige Übergang gelingen kann, sehen wir eine
enge Zusammenarbeit mit der Grundschule „Am Trochel“ als wichtige gemeinsame Aufgabe an. Ziel
dieser Zusammenarbeit ist es, den Kindern den Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule zu
erleichtern und ihnen einen guten Start in der Schule zu ermöglichen!
Um die Kinder im letzten halben Jahr noch intensiver auf ihre Zukunft in der Schule vorzubereiten, bieten
wir Ihren Kindern folgendes:
•

•
•
•
•
•
•

Die Vorschulkinder werden zusammengefasst und bleiben einen Tag in der Woche
über Mittag. Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden die Vorschulkinder am
Vorschulprogramm teilnehmen. Hier werden die Kinder erste Regeln und Übungen aus der Schule
kennenlernen, beispielsweise sich zu melden, stillzusitzen, erste Schwungübungen, Experimente etc.
Übertragung von besonderen Aufgaben im Alltag.
Sprachförderung der Vorschulkinder, die bei der Sprachstandserhebung auffällig waren.
Die Kinder aus der zweiten Klasse kommen uns im Kindergarten
besuchen und lesen uns etwas vor.
Zukünftige LehrerInnen kommen in den Kindergarten.
Ausflug und Übernachtung der Vorschulkinder im Kindergarten.
Vorschulkinder fahren mit dem Bus zur Schule und gehen für ihre erste
Unterrichtsstunde in ihre zukünftige Klasse.

Des Weiteren besteht ein Arbeitskreis zwischen der Grundschule und uns, in dem ein regelmäßiger
Austausch stattfindet.
Da es auch in unserem Interesse liegt, Ihren Kindern einen guten Start in die Schule zu ermöglichen, findet
nach den ersten Monaten in der Schule nochmals ein Austausch zwischen den KlassenlehrerInnen und uns
statt.

15. Qualitätsentwicklung / Evaluation
Unsere Orientierungs-, Struktur- und Prozessqualität wird regelmäßig reflektiert und
verbessert; wir überarbeiten unsere vorgegebenen und selbst gesetzten Maßstäbe,
überprüfen, ob die Vorgaben erreicht und gehalten werden konnten, ob sich etwas
verändert hat oder angepasst werden muss.
Die Bereiche der Orientierungsqualität beinhalten unter anderem die regelmäßige Fortschreibung der
Konzeption sowie die Wahrnehmung unter anderem des Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages
des Landes Niedersachsen und des Kindertagesstätten-gesetzes. Regelmäßige Fortbildungen der
MitarbeiterInnen und der Leitung, das Lesen von aktueller Fachliteratur und der Austausch mit Eltern,
anderen Einrichtungen und der Grundschule gehören ebenfalls dazu.
Zur Strukturqualität gehören unter anderem die Umgebung und Lebenswelt der Kinder in der
Kindertagesstätte; die Anpassung und Gestaltung von Gruppengröße, Gruppenräumen, die Anpassung des
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Betreuungsschlüssels. Des Weiteren kommt die Planung der Fort- und Weiterbildungen der Fachkräfte und
der Leitung, die Dienstplangestaltung und Planung der Verfügungszeiten, die Teamentwicklung, die
Gestaltung der Teamarbeit und der kollegialen Beratung.
Die Prozessqualität beinhaltet die gesamte Arbeit mit Kindern und die Gestaltung des dazugehörigen
Sozialisationsrahmens. Vom individuellen Eingewöhnungsmodell über die Planung des Tagesablaufes, die
individuelle Förderung, die Beobachtung und Dokumentation, die Kindeswohlsicherung, die
Erziehungspartnerschaft und die Vernetzung mit anderen Institutionen.
Insbesondere nehmen sich die Mitarbeiter/innen einmal jährlich einen ganzen Tag Zeit, um ihre
Arbeit gemeinsam zu überdenken (Evaluation) und die Konzeption mit der tatsächlichen Arbeit zu
vergleichen und zu schauen, was von beidem sich wie ändern muss.
Für Anregungen, konstruktive Kritik und Rückmeldungen von Eltern sind wir immer dankbar.

16. Allgemeine Informationen
Standort der Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte Wasserdörfer „Zum Froschkönig“ befindet sich im Ortskern von
Hemsbünde. Die Besonderheit der Kindertagesstätte liegt darin, dass der Krippen- und Elementarbereich
räumlich getrennt liegen. Der Elementarbereich befindet sich seit 1992 angrenzend an die gemeindeeigene
Mehrzweckhalle. Die Krippe befindet sich seit 2009 im Gebäude des Gemeindebüros, das an das
Feuerwehrhaus grenzt.

Einzugsgebiet
Das Haupteinzugsgebiet umfasst Hemsbünde, Hassel, Hastedt und Worth. Unsere Türen stehen aber auch
für Auswärtige offen. Die Entfernung zur Stadt Rotenburg beträgt ca. 5 Kilometer.

Trägerschaft
Die Trägerschaft der Kindertagesstätte liegt bei der Gemeinde Hemsbünde.
In der Kindertagesstätten-Satzung der Gemeinde Hemsbünde können Sie die Formalitäten,
wie beispielsweise Anmeldefristen, Aufnahmekriterien und Ähnliches nachlesen.
Der Träger und die Leitung arbeiten in allen Bereichen offen und kooperativ zusammen,
immer die Interessen der Kinder und Eltern vertretend.

Platzangebot
Im Kindergarten können bis zu 50 Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und Schuleintritt
aufgenommen werden.

Personalschlüssel
Der Personalschlüssel der Kindertagesstätte umfasst vier ErzieherInnen und eine Leitung
(ErzieherIn), die für den gesamten Kindertagesstätten-Bereich zuständig ist. Auch bieten wir
angehenden SozialassistentInnen, ErzieherInnen und SchülerInnen die Möglichkeit,
Erfahrungen in Form unterschiedlicher Praktika bei uns zu sammeln.

Schließzeiten
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Die Kindertagesstätte ist zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. An Brückentagen (bewegliche
Ferientage) und an bestimmten Fortbildungstagen wird die gesamte Kindertagesstätte ebenfalls
geschlossen. Diese Termine werden frühzeitig schriftlich bekanntgegeben.

Reinigung
Für die Sauberkeit im Elementarbereich sorgt eine externe Putzfirma.
Wir hoffen, dass Sie unsere Konzeption überzeugt hat und Sie sich für einen Kita-Platz
bei uns entscheiden werden.
Sollten Sie noch Fragen, Anregungen oder Wünsche haben stehen wir Ihnen gerne
zeitnah zu einem Gespräch zur Verfügung.

Öffnungszeiten:
Vormittagsgruppe

8.00 - 12.00

Frühbetreuung (kostenpflichtig)

*7.30 - 8.00

Spätbetreuung (kostenpflichtig)

*12.00 - 12.30

Ganztagsgruppe

8.00 - 16.00

*Früh- und Spätbetreuung sind flexibel (monatlich) zu den
Kern- Betreuungszeiten zu buchbar.

Kita Wasserdörfer „Zum Froschkönig“
Dorfstraße 34

Tel.: 04266 88 85

27386 Hemsbünde

kindergarten@hemsbuende.de
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17. Das Team
Mirja
Lünsmann
Leitung der
Einrichtung

Erzieherin

Doreen Frick
Stellvertretende
Leitung
Krippenpädago
gin

Merlehna Neubacher
Erzieherin

Frauke
Rosenberger
Sterntalergruppe

Erzieherin

Mondbärengrup
pe

Sünje
Treichel
Erzieherin

Mondbärengrup
pe

17

Charleen
Baden
Erzieherin

Sterntalergruppe

Merlehna Neubacher
Erzieherin

Sterntalergruppe

Anke Behrens
Heilerziehungspflegerin
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