KONZEPTION
der
KINDERTAGESSTÄTTE HEMSLINGEN

Ein Leitfaden für Eltern und andere Interessierte

„Jedes Kind hat das Recht zu lernen, zu träumen, zu lieben,
anderer Ansicht zu sein, vorwärts zu kommen und sich zu
verwirklichen.“
(Hall Denis- Report)

Kindertagesstätte Hemslingen
Schulstraße 16
27386 Hemslingen
Telefon: 04266/94104
Mail: kindergarten@hemslingen.de
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1. Einleitung
Liebe Eltern und alle Interessierten,
Sie halten die Konzeption der Kindertagesstätte Hemslingen in der Hand. Auf den
folgenden Seiten erläutern wir, wie in unserer Kindertagesstätte gearbeitet wird. Uns,
dem Team und dem Träger, ist bewusst, dass die Arbeit mit so vielen kleinen und
großen Persönlichkeiten nicht nach „Gebrauchsanweisung“ funktioniert. Als solche
darf unsere Konzeption nicht verstanden werden, eher als eine Orientierung für Sie
als Eltern und als Arbeitsgrundlage für das Team.
Die vorliegende Konzeption ist das Ergebnis eines langen intensiven Prozesses der
Planung und der Reflexion unserer täglichen Arbeit.
Es ist uns gelungen, unsere Individualität für Sie sichtbar zu machen. Es soll Ihnen
eine Hilfe sein, hinter die Kulissen unserer Arbeit zu schauen und so unsere Vielfalt
und unsere Sichtweisen verstehen und schätzen zu lernen.
Wir wollen der schnelllebigen Zeit, in die unsere Kinder heute hineingeboren werden
etwas entgegen setzen, nämlich ZEIT. Zeit sich auszuprobieren, Zeit für
Träumereien, Zeit zum Spielen, Zeit zum Zuhören. Hier in unserem Haus gibt es
keinen Zeitdruck, jeder darf nach seinem Tempo die Welt entdecken.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und wünschen uns, dass Ihnen die
Informationen helfen, Ihr Kind mit einem guten Gefühl in unsere Kindertagesstätte zu
bringen.

Mit freundlichen Grüßen
Das Team der Kindertagesstätte Hemslingen

Unsere Konzeption erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wird regelmäßig überarbeitet
und den aktuellen Gegebenheiten angepasst.
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2. Unser Bild vom Kind
„ Das Kind ist Akteur seiner Entwicklung“ (Jean Piaget)

Jedes Kind ist eine eigenständige Persönlichkeit mit individuellen Bedürfnissen, es ist
wertvoll und einzigartig.
Mit seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten steht es im Mittelpunkt unserer Arbeit. Das
individuelle Wesen eines jeden einzelnen Kindes mit all seinen Fähigkeiten zu
erkennen und respektvoll zu begleiten, sehen wir als unsere alltägliche Aufgabe an.
Die kindliche Entwicklung wird geprägt durch die Beziehung zu den Eltern. Sie wird
beeinflusst durch den Umgang mit Verwandten, Erziehern und anderen Kindern. Das
Kind befindet sich von Geburt an in einem kontinuierlichen Lernprozess.
Jedes Kind ist von Natur aus neugierig, wissbegierig und bereit zu lernen. Unsere
Aufgabe ist es, diese Neugierde aufzugreifen und den Forscherdrang zu
unterstützen. Kinder interessieren sich für ihre Umwelt, sind spontan und aktiv.
Damit die Kinder ihren Wunsch am sozialen Miteinander nachkommen können,
benötigen sie Gelegenheit, entsprechend ihren Fähigkeiten an der Gestaltung des
Miteinanders mit zu wirken, mit zu entscheiden und sich so als ein wichtiger Teil der
Gemeinschaft zu erleben.
Jedes Kind soll sich in seiner Einzigartigkeit erleben und sich mit seinen individuellen
Fähigkeiten in die Gruppe einbringen.

So tragen wir zur Persönlichkeitsentwicklung jedes Kindes bei:

Anregung
Geborgenheit

Freude

Spaß

Raum

Ehrlichkeit

Zuwendung

Vertrauen

Impulse

Sicherheit

Ruhe

Akzeptanz

Zeit

Aufmerksamkeit

Verständnis
Verlässlichkeit
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3. Unsere Einrichtung

Am Rande der Lüneburger Heide liegt der Ort HEMSLINGEN.
Unser Dorf mit seinen ca. 1.500 Einwohnern ist die zweitgrößte Gemeinde der
Samtgemeinde Bothel.
Hemslingen besteht aus den zwei Ortsteilen Hemslingen und Söhlingen.
Der Charme des Ortes liegt in seinem dörflichen Charakter.
Träger der Einrichtung ist die Gemeinde Hemslingen.
Unsere, 2013 umfangreich renovierte, Kindertagesstätte befindet sich in der
Ortsmitte, direkt gegenüber vom Freibad, den Sportanlagen und mit der Grundschule
unter einem Dach.
Daraus eröffnen sich viele Möglichkeiten für unsere Arbeit mit den Kindern, wobei
uns eine enge Zusammenarbeit mit der Grundschule besonders am Herzen liegt.
Unsere Einrichtung wird überwiegend von den Kindern des Ortes besucht.
In unserem Haus finden zurzeit bis zu 40 Kinder zwischen 1-6 Jahren in zwei
Gruppen Platz. Es gibt eine Krippengruppe in der bis zu 15 Kinder von 1-3 Jahren
von drei Mitarbeiterinnen betreut werden. In der Kindergartengruppe stehen 25
Plätze für Kinder von 3-6 Jahren zur Verfügung, diese werden von zwei
Mitarbeiterinnen betreut.
Jeder Gruppe stehen ein großzügiger Gruppenraum mit angrenzendem
Ausweichraum, eine Garderobe und ein Waschraum zur Verfügung.
Diese sind altersentsprechend eingerichtet und können den individuellen
Bedürfnissen der Kinder angepasst werden.
Der hell und freundlich gestaltete Eingangsbereich und der Multifunktionsraum
können ebenfalls für vielfältige pädagogische Angebote genutzt werden.
Außerdem stehen uns gemeinsam mit der Grundschule eine Turnhalle und ein
weitläufiges Außengelände zur Verfügung.
Bauernhöfe, Feuerwehr, das Lebensmittelgeschäft und die angrenzende Natur sind
fußläufig zu erreichen.
Unsere Tagesstätte ist von 7.30 - 15.00 Uhr geöffnet. Die Hauptbetreuungszeit liegt
am Vormittag von 7.30 - 12.30 Uhr, weitere Zeiten können nach Absprache dazu
gebucht werden. Die Eltern haben die Möglichkeit, Ihre Kinder zum Mittagessen
anzumelden, dieses wird von einem externen Lieferanten zubereitet, angeliefert und
gesondert abgerechnet. Alle Kinder die länger als 13.00 Uhr in der Einrichtung
bleiben, müssen am Mittagessen teilnehmen.
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4. Der Träger der Einrichtung

Die Gemeinde Hemslingen ist der Träger unserer Einrichtung. Der Gemeinde liegen
die Kinder des Ortes und deren Familien sehr am Herzen. Bei allen Entscheidungen,
die die Kindertagesstätte betreffen, steht das Wohl der Kinder im Mittelpunkt. Die
Gemeinde
sorgt
für
die
räumlichen,
materiellen
und
personellen
Rahmenbedingungen. Somit kann das Team seinen Bildungsauftrag optimal
umsetzen.
Der Kindergartenausschuss und die Kindertagestätte stehen im regelmäßigen
Austausch und arbeiten bei allen Entscheidungen eng zusammen. Die Leitung der
Kindertagesstätte nimmt an Kita betreffenden Ratssitzungen teil.
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5. Auszug aus dem Niedersächsischen Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder ( KiTa-G, 2002/2012)
§2
Absatz 1
Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie
haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Tageseinrichtungen sollen
insbesondere:
-

-

die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken,
sie in sozial verantwortliches Handeln einführen,
ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige
Lebensbewältigung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen
Kindes fördern,
die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern,
den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und
den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie von
Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.

Absatz 2
Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen,
um die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu
unterstützen. Dabei ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung
der Familie der betreuten Kinder Rücksicht zu nehmen.

Absatz 3
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so
zu gestalten, dass sie als ein anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder
nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe,
Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten
gerecht werden können.
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6. Unsere pädagogische Arbeit
6.1 Der Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich
niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder

Grundlage unserer Arbeit bildet neben dem Kita- Gesetz der niedersächsische
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung der vom Kultusministerium im Jahr
2005/ 2012 herausgegeben wurde.
Darin sind die Bildungsziele und Lernbereiche für Kinder in Kindertageseinrichtungen
festgehalten.
Diese sind in verschiedene Bereiche unterteilt.
-

Wahrnehmung
Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der 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.

6.2. Unsere pädagogischen Ziele und deren Umsetzung
Kinder sind von Natur aus neugierig. Wir sehen unsere Aufgabe darin, diese Neugier
zu erhalten und zu unterstützen. Aus unserer eigenen Kindheit wissen wir, dass wir
in Situationen in denen wir selber aktiv und interessiert beteiligt waren, am meisten
fürs Leben gelernt haben. An solche Momente kann sich sicher jedes Elternteil
erinnern.
» MOMENTE scheinen keine Ahnung zu haben,
wie wichtig sie zuweilen sind. «
(Verfasser unbekannt)

In unserer Kita soll es allen Kindern möglich sein, sich nach seinen Möglichkeiten,
Interessen und Bedürfnissen die Welt anzueignen. Dabei darf jedes Kind eigene
Wege gehen und sich ausprobieren. Dabei wird es durch die Mitarbeiterinnen
liebevoll und wertschätzend begleitet.
Darum haben wir in unserer Kinderräumen verschiedene Funktionsbereiche
eingerichtet, die die Kinder mit ihren unterschiedlichsten Möglichkeiten einladen, sich
auf vielfältige Art und Weise auszuprobieren.
Die Materialien in den Funktionsbereichen bieten den Kindern verschiedenste
Anregungen, um immer wieder einen neuen Blickwinkel zu bekommen. So stehen
zum Beispiel in der Cafeteria und in den Frühstücksbereichen verschiedene Formen
von Tassen und Gläsern, Kannen oder Messern zur Verfügung, damit die Kinder ihr
Handgeschick immer wieder neu ausprobieren und so trainieren können. Die Kinder
lernen wie unterschiedlich es sich aus einer großen oder kleinen Kanne kippt, wie
8

viel in ein großes Glas oder eine kleine Tasse passt und wie viel Essen oder trinken
sie schaffen können. So werden in alltäglichen Situationen gleich mehrere Bereiche
aus dem Orientierungsplan angesprochen und die Kinder lernen durch eigenes Tun.
Entwicklungspsychologische Studien belegen, dass die gesamte Denkentwicklung
von Menschen daraus entsteht, wie häufig und intensiv als Kind eigene Erfahrungen
durch selbständiges Tun gemacht wurden.
» Sage mir und ich vergesse,
zeige mir und ich erinnere mich,
lass es mich tun und ich verstehe. «
(Pestalozzi)

In unseren Funktionsbereichen zu denen außer der Cafeteria auch das Atelier, der
Bewegungsbereich, der Rollenspielbereich, die Bücherecke und der Baubereich
gehören, werden möglichst Materialien angeboten, die keine bestimmte Verwendung
vorgeben. So können die Kinder ihrer Kreativität und Fantasie freien Lauf lassen.
Auch unser Außengelände, das wir gemeinsam mit der Grundschule nutzen, bietet
vielfältige Spiel-, Entfaltungs- und Bewegungsmöglichkeiten.
In den Funktionsbereichen ist eine Mitarbeiterin den Kinder ein verlässlicher
Ansprechpartner. Sie sorgt für die Bereitstellung der Rahmenbedingungen sowie für
die Impulsgebung.
»Hilf mir es selbst zu tun. «
(Maria Montessori)

Die Aufgabe der Erzieherinnen in unserem Kindergarten ist es, die Kinder achtsam
und wertschätzend zu beobachten, um zu erkennen was die Kinder beschäftigt und
so die nötigen Impulse setzen zu können. Kinder brauchen keine Animation sondern
Anregungen.
Wir sehen uns als Entwicklungsbegleiter, die den Raum und das Material in
ansprechender Weise für die Kinder vorbereiten, damit alle Kinder nach ihren
Möglichkeiten tätig werden können. Die Mitarbeiterinnen stellen sicher, dass alle
Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechende Anregungen vorfinden.
Wir beherzigen das Prinzip „weniger ist mehr“, damit sich die Kinder gezielt und
intensiv mit einer Sache beschäftigen und auseinandersetzen können.
Wir benutzen gern das Bild vom Buffet. Ein ansprechend hergerichtetes Buffet lädt
uns ein und weckt die Lust, uns zu bedienen. Wobei ein unordentliches, chaotisches
Buffet abschreckend auf uns wirkt. So geht es auch den Kindern.
Durch die Gestaltung unseres Hauses bieten sich den Kindern vielfältige
Möglichkeiten für die ganz individuelle Entwicklung.
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7. Kinder UNTER drei Jahre in unserer Einrichtung ( Krippe)
Seit Mai 2013 können Kinder ab einem Jahr unsere Einrichtung besuchen. Seit
August 2014 werden unsere Jüngsten in einer Krippengruppe betreut.
Dem Team ist bewusst, dass Sie uns ihren besonderen Schatz anvertrauen und wir
sind uns über diese Verantwortung im Klaren. Unsere Mitarbeiterinnen sind speziell
auf diese Aufgabe geschult und wir beherzigen die „ Handlungsempfehlungen für die
Arbeit mit Kindern unter 3 Jahren“ des Niedersächsischen Kultusministeriums
(Hannover 2012).
Die Gruppenstruktur:
Die Krippengruppe (Marienkäfergruppe) besuchen bis zu 15 Kinder von 1-3 Jahren.
Sollten mehr als sieben Kinder unter 2 Jahren die Gruppe besuchen, reduziert sich
die Kinderzahl. Die Kinder werden von 3 Erzieherinnen betreut.

Auf den Anfang kommt es an!
7.1. Das Erstgespräch:
Bevor ihr Kind unsere Einrichtung kennen lernt, möchten wir Sie als Eltern kennen
lernen und Sie sicher auch uns Mitarbeiterinnen, besonders die Bezugsmitarbeiterin
für Ihr Kind.
Dafür laden wir Sie zu einem Erstgespräch in unser Haus ein. Dieses erste Treffen
findet immer ohne Kind statt.
Damit Ihr Kind sich auf uns einlassen kann, ist es besonders wichtig, dass Sie als
Eltern ein gutes Gefühl haben und anfängliche Unsicherheiten im Vorfeld
ausgeräumt werden können.
Mit der Einladung zu diesem Gespräch erhalten Sie wichtige Informationen zum
Ablauf der Eingewöhnungszeit in der Kindertagesstätte. Diese werden beim
Gespräch durch die Mitarbeiterin der Krippengruppe genau mit Ihnen besprochen, so
kann gemeinsam der Grundstein für einen erfolgreichen Start in unserer Einrichtung
gelegt werden.
Außerdem werden Sie beim Erstgespräch über unsere Arbeitsweise und
pädagogischen Ansätze unterrichtet und Sie bekommen einen Einblick in unsere
Räumlichkeiten.
Für dieses erste Zusammentreffen planen Sie bitte eine Stunde Zeit ein.

7.2. Die erste Begegnung zwischen Kind und Erzieherin
Bei jungen Kindern ist eine feste Bindung zu einer oder auch mehreren
Bezugspersonen sehr wichtig. Kommen die Jüngsten in eine neue Umgebung
gibt es ihnen viel Sicherheit, auf vertraute Gesichter zu treffen.
Bis jetzt haben Sie als Eltern ihrem Kind diese Sicherheit gegeben. Mit dem Besuch
in unserer Einrichtung ist es wichtig, dass Ihr Kind hier eine Bezugsperson findet, die
ihm Sicherheit und Vertrauen gibt. Dass ist nicht nur Sicherheit für Ihr Kind, sondern
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auch für Sie als Eltern. Sie lassen Ihr Kind sicher lieber an einem Ort, wo es sich
wohl fühlt und eine vertraute Person an seiner Seite hat, bis Sie wieder da sind.
Diese Bindung zu uns Mitarbeitern muss langsam aufgebaut werden, deshalb
bekommt jedes Kind eine Bezugsmitarbeiterin an seine Seite gestellt, die sich um
alles kümmert.
Hilfreich für den ersten Kontakt ist ein Treffen in bekannter, sicherer Umgebung.
Deshalb bieten wir einen Besuch bei Ihnen zu Hause an, damit Ihr Kind die
Mitarbeiterin schon mal „beschnuppern“ kann.
Dieser Besuch findet kurz vor dem ersten Kontakt in der Kindertagesstätte statt und
dauert ca. 20- 30 Minuten.
Sie entscheiden ob Sie das Angebot annehmen.
7.3. Schnuppern in der Kindertagesstätte
Kurz nach dem Besuch der Mitarbeiterin bei Ihnen zu Hause und kurz vor dem Start
der Eingewöhnung laden wir Sie zu einem halben Schnupperstündchen in unsere
Einrichtung ein. Hier haben Sie mit Ihrem Kind die Möglichkeit erste Eindrücke zu
sammeln. Die Bezugsmitarbeiterin wird Sie begrüßen und begleiten und im besten
Fall werden erste zarte Bande zwischen Ihrem Kind und der Bezugsmitarbeiterin
geknüpft. Dabei ist es sehr hilfreich, wenn Kind und Erzieherin sich vorher gesehen
haben.
Ganz wichtig für diese ersten Eindrücke: Dem Kind Zeit lassen und nicht drängen!
7.4. Die Eingewöhnung
Der genaue Ablauf der Eingewöhnung wurde mit Ihnen im Erstgespräch besprochen.
In unserer Einrichtung orientieren wir uns dabei am Berliner und Münchener
Eingewöhnungsmodell, um auf die jeweiligen Altersbesonderheiten Rücksicht
nehmen zu können.
Für den Aufbau einer tragfähigen und verlässlichen Beziehung zwischen Ihrem Kind
und der Bezugsmitarbeiterin ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen Ihnen als Eltern und den Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte
unerlässlich.
Nur wenn diese sensible Phase des Ankommens der Kinder besondere Beachtung
und Wertschätzung von allen beteiligten Erwachsenen erfährt, kann Ihr Kind diese
neue Herausforderung annehmen.
» Zeit die wir uns nehmen,
ist Zeit, die uns etwas gibt. «
7.5. Der Tagesablauf
Unsere Krippenkinder können unsere Einrichtung von 7.30- 15.00 Uhr besuchen. Die
Hauptbetreuungszeit liegt zwischen 7.30- 12.30 Uhr, alle weiteren Zeiten können
individuell dazu gebucht werden. Alle Kinder, die länger als 13.00 Uhr unsere
Einrichtung besuchen, nehmen am Mittagessen teil. Alle anderen können das
Mittagessen selbstverständlich dazu buchen. Die Kosten dafür werden extra
berechnet.
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Der Tagesablauf muss den Kindern Orientierung geben, anderseits muss er flexibel
gestaltet sein, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen zu können.
So gibt es kaum feste Zeiten in denen alle das Gleiche machen, aber es gibt
Zeitfenster für das einzelne Kind zum Essen, Schlafen, Spielen und Wickeln.
Zum Beispiel:
7.30 - 8.15 Uhr

Ankommen, Spielen, Frühstücken

8.15 - 11.00 Uhr Frühstücken, Spielen, Wickeln, Schlafen
11.00 - 12.30 Uhr

Wickeln, Schlafen, Spielen an der frischen Luft, Mittagessen,
Abholen

12.30 - 13.00 Uhr

Spielen, Mittagessen, Schlafen, Abholen

13.- 14./15.00 Uhr Schlafen, Spielen, Wickeln, Essen, Abholen
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7.6. Beziehungsvolle Pflege
Bei den Kindern unter drei Jahre hat die Pflege und Versorgung einen wichtigen
Stellenwert, die zum Wohlbefinden der Kinder von elementarer Bedeutung ist.
Uns ist die Gestaltung der Wickelsituation besonders wichtig, da es die Zeit am Tag
ist, wo sich Erzieherin und Kind ganz für SICH haben. In dieser Zeit wird die
Beziehung zueinander vertieft und die Erzieherin kann dem Kind individuelle
Entwicklungsanreize bieten.
 Wickeln und sich wickeln lassen ist
VERTRAUENSSACHE! <
Die Mitarbeiterinnen treten dem Kind in respektvoller Haltung gegenüber um die
Intimsphäre zu achten und zu wahren.

7.7. Die Sprachförderung:
Der Spracherwerb ist ein komplexer, sehr individueller Prozess, der von biologischen
und geistigen Voraussetzungen sowie äußeren Lebensbedingungen beeinflusst wird.
Sprache ist Ausdruck von Denken und sozialem Miteinander. Der Spracherwerb ist
eng mit allen Entwicklungsbereichen verknüpft. Kinder nutzen gern jede
Alltagssituation um ihre Kommunikationsfähigkeit und ihre Sprachkompetenz zu
erweitern.
In den ersten Lebensjahren verläuft der Spracherwerb intuitiv und überwiegend
unbewusst.
Grundlage für den Spracherwerb ist die zwischenmenschliche Kommunikation.
Sprache erlernt sich nur im Miteinander, nie allein.
Für uns in der Einrichtung heißt das, dass wir den Kindern ein Sprachvorbild sind.
Wir nutzen Spiel-, Pflege- und Alltagssituationen um den Kindern Sprachanlässe zu
schaffen. Dabei orientiert sich unser Sprachniveau am Sprachverständnis des
einzelnen Kindes, nicht an dessen eigener sprachlicher Ausdrucksfähigkeit.
Außerdem begleiten uns immer Fingerspiele, Reime, Bilderbücher und Lieder durch
den Tag.

7.8. Der Übergang von der Krippen- in die Kindergartengruppe
Mit dem 3. Geburtstag ist Ihr Kind ein Kindergartenkind.
Je nach Entwicklungsstand wird es gemeinsam mit seiner Bezugserzieherin den
gesamten Kindergarten erkunden. Da darf schon mal bei den „Großen“ in der
Cafeteria gefrühstückt oder in der Schmetterlingsgruppe gespielt werden. Bei diesen
Ausflügen lernt ihr Kind auch die Mitarbeiterinnen der anderen Gruppe kennen.
Jedes Kind hat sein eigenes Entwicklungstempo. Wir begleiten die Kinder bei der
Entdeckung aller Räumlichkeiten. Das eine Kind ist vielleicht schon mit 2 Jahren und
8 Monaten neugierig auf die Kindergartenkinder, ein anderes spielt noch mit 3 Jahren
und 10 Monaten gern in der behütenden Atmosphäre der Marienkäfergruppe.
Das ist in Ordnung!
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Je nach Platzangebot sind wir bemüht auf die individuelle Entwicklung eines Kindes
Rücksicht zu nehmen. Deshalb können Kinder im laufenden Kindergartenjahr auch
nach ihrem 3. Geburtstag in der Krippengruppe verbleiben.

8. Die Kinder ÜBER drei Jahren in unserer Einrichtung
(Kindergarten)
Die Gruppenstruktur
In der Kindergartengruppe (Schmetterlingsgruppe) werden bis zu 25 Kinder ab drei
Jahre bis zum Schuleintritt betreut. Eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin sind für
die Kinder da. Sie sorgen sich um das Wohl aller Kinder, sie beobachten, helfen,
erzählen,
lesen,
begleiten,
ermutigen,
lassen
ausprobieren,
schaffen
Entwicklungsanreize, singen, spielen, erklären, schaffen Freiräume, setzen Grenzen,
trösten und und und….
8.1 Die Eingewöhnung
Die Eingewöhnung in der Kindergartengruppe verläuft bei jedem Kind anders. Jedes
Kind bringt unterschiedliche Voraussetzungen beim Start in den Kindergarten mit.
Aus diesem Grund gibt es kein „Universalrezept“. Sie als Eltern kennen Ihr Kind am
besten und deshalb gelingt eine gute und sichere Eingewöhnung nur mit Ihrer Hilfe.
Schon vor Beginn des neuen Kindergartenjahres laden wir Sie zu einem
Informationsabend in unsere Einrichtung ein. Dort erfahren Sie alles was für einen
guten Start in den Kindergarten nötig ist. Sie als Eltern können sich an diesem Abend
auf alle offenen Fragen, rund um den Kindergarten, eine Antwort holen.
Vor dem ersten Kindergartentag hat ihr Kind die Möglichkeit
an einem
Schnuppertag, für eine Stunde, gemeinsam mit Ihnen erste Eindrücke zu sammeln.
Genau wie in der Krippengruppe gibt es auch in der Kindergartengruppe eine
Bezugsmitarbeiterin für jedes Kind. Diese wird Sie und Ihr Kind bereits am
Schnuppertag in Empfang nehmen. Gemeinsam besprechen Sie an diesem Tag wie
die Eingewöhnung für IHR Kind sinnvoll ablaufen kann.
Verlässliche Absprachen zwischen Eltern und Mitarbeiterinnen bieten dem Kind eine
sichere Grundlage für den Einstieg in den Kindergarten.

8.2. Der Tagesablauf
Die Kindergartenkinder können unsere Einrichtung von 7.30 – 15.00 Uhr besuchen.
Die Hauptbetreuungszeit liegt zwischen 7.30- 12.30 Uhr, alle weiteren Zeiten können
individuell dazu gebucht werden. Alle Kinder, die länger als 13.00 Uhr unsere
Einrichtung besuchen nehmen am Mittagessen teil. Alle anderen können das
Mittagessen selbstverständlich dazu buchen. Die Kosten dafür werden extra
berechnet.
Um unserem Bildungs- und Erziehungsauftrag bestmöglich nachzukommen und die
Zeit optimal für die Kinder zu nutzen gibt es Zeiten die den Kindern, Eltern und
Mitarbeiterinnen Orientierung und Sicherheit bieten.
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7.30 - 8.15 Uhr ---- Bringzeit, diese 45 Minuten stehen für einen guten Start in den
Kindergartentag zur Verfügung.
8.15 - 8.45 Uhr ---- Morgenkreis, hier trifft sich die gesamte Gruppe, um gemeinsam
den Tag zu beginnen. Hier wird sich ausgetauscht, gespielt,
gesungen und der bevorstehende Kindergartentag besprochen.
Diese Zeit gehört voll und ganz den anwesenden Kindern, wir
lassen uns nicht vom Telefon oder der Haustürklingeln stören!
8.45 - ca. 11.00 Uhr ----- Zeit zum Spielen, Frühstücken, Bewegen, Malen,
sich Ausprobieren
In dieser Zeit findet auch das angeleitete Angebot statt.
> siehe dazu auch 8.3. Angebote für die Kinder

11.00 - 12.30 Uhr ---- Aufenthalt auf dem Außengelände
In dieser Zeit nutzen alle Kinder das Außengelände, hier stehen
vielfältige Spielmöglichkeiten zur Verfügung. In Kleingruppen dürfen einige Kinder
schon nach dem Morgenkreis das Außengelände ohne Begleitung durch eine
Mitarbeiterin nutzen.
>siehe dazu auch 6.2. Unsere pädagogischen Ziele
und deren Umsetzung

11.45 Uhr

---- Mittagessen für die jüngeren Kinder

12.30 Uhr

---- Mittagessen für die älteren Kinder

12.00 - 12.30 Uhr ---- Abholphase
12.30 - 13.00 Uhr ---- Mittagsbetreuung
13.00 - 15.00 Uhr ---- Nachmittagsbetreuung, diese wird ganz individuell gestaltet.
Einige Kinder genießen das Spiel, andere ruhen und einige
erholen sich beim Mittagsschlaf
Die angegebenen Zeiten zwischen 8.45 und 15.00 Uhr sind als Richtwerte zu
verstehen. Je nach Alter der Kinder orientieren wir uns an den Bedürfnissen der
Kinder.
Bei besonderen Anlässen wie Kindergeburtstagen, werden der Morgenkreis, das
Frühstück und das Angebot dem Anlass angepasst, die Grundstruktur bleibt jedoch
bestehen.
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8.3. Angebote für die Kinder
Die Mitarbeiterinnen unserer Einrichtung sehen sich als Entwicklungsbegleiter der
Kinder. Alle Angebote die den Kindern zur Verfügung gestellt werden gehen von den
Interessen der Kinder aus. Die Angebote für die Kinder gestalten sich ganz vielfältig.
Dazu gehört die Einrichtung der Räumlichkeiten, die Gestaltung der verschiedenen
Funktionsbereiche, die unterschiedlichsten Materialien in den Bereichen.
Durch aufmerksames und achtsames Beobachten der Kinder erfahren die
Mitarbeiterinnen wo aktuell die Interessen der Kinder liegen und mit welchen Themen
sie sich gerade auseinander setzen.
Dementsprechend werden die Spielmaterialien, Bücher, Bastelutensilien für die
Kinder bereitgestellt. Da Kinder von Natur aus neugierig sind, vertrauen wir auf den
Selbstbildungstrieb der Kinder. Wir achten darauf, ihnen entsprechende
Rahmenbedingungen anzubieten.
Darüber hinaus bieten wir den Kindern die Möglichkeit an, angeleiteten Angeboten
zu ausgewählten Themen in den unterschiedlichsten Bildungsbereichen
teilzunehmen.
Der Inhalt der Angebote orientiert sich unter anderem an den aktuellen Interessen
der Kinder, am Jahreslauf, an anstehenden Festen oder an den Jahreszeiten.
Die Möglichkeit an den Angeboten teilzunehmen, erstreckt sich mindestens über
zwei Wochen. Je nach Interesse kann der Zeitraum erweitert werden.
Durch diese lange Zeitspanne haben alle Kinder die Chance, in ihrem ganz eigenen
Tempo und ohne Zeitdruck sich auf das Angebot einzulassen oder auch mehrmals
daran teilzunehmen.
Je nach aktueller Gruppensituation nutzen wir auch gern Möglichkeiten außerhalb
der Kindertagesstätte. Dazu gehören u.a. Wald- und Naturtage, ortsansässige
Bauernhöfe, Einkaufsmöglichkeiten, die Sportanlage und das Schwimmbad.
Um den Eltern einen Einblick in die Angebote in der Kindertagesstätte zu gewähren,
werden sie im Eingangsbereich über Ziele und Inhalte informiert. Ergänzt werden
diese Informationen durch Fotos im digitalen Bilderrahmen.
>siehe dazu auch
6.1 Der Orientierungsplan für
Bildung und Erziehung…. und
6.2. Unsere pädagogischen Ziele
und deren Umsetzung
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8.4. Sprachförderung
Der Spracherwerb ist ein komplexer Prozess, der von verschiedenen individuellen
Faktoren sowie von der Lebensumwelt beeinflusst werden.
» Sprache lernt sich nicht allein! Es braucht immer ein Gegenüber,
das mit einem spricht. «
Aus diesem Grund nimmt in unserer Kindertagesstätte die Sprachbildung und
Sprachförderung einen wichtigen Stellenwert ein.
Dabei ist die Akzeptanz und Wertschätzung der Muttersprache von großer
Bedeutung.
Mit zunehmender Sprachaneignung erlangen die Kinder auch metasprachliche
Kompetenzen, d.h. ein Wissen über die Sprache. Die Kinder beginnen ihre Sprache
bewusst einzusetzen. Der Wortschatz wird differenzierter und den Kindern gelingt es
immer besser mit Sprache umzugehen, ihr Denken auszudrücken und so soziale
Kontakte einzugehen und zu vertiefen.
Damit die Kinder hier in der Kindertagesstätte vielfältige Möglichkeiten finden sich in
Ihrer Sprache zu bilden, schaffen wir im gesamten Tagesverlauf vielfältige
Sprachanlässe. Dies geschieht unter anderem durch Gespräche, Lieder, Reime,
Spiele, Fingerspiele, Geschichten. Die Erzieherinnen sind den Kindern stets
aufmerksamer Gesprächspartner und Sprachvorbild. Dabei orientieren sie sich am
aktuellen Sprachverständnis jeden einzelnen Kindes und schaffen auch immer
wieder sprachliche Herausforderungen die die Kinder meistern können.
Im vorletzten Kindergartenjahr wird gemeinsam mit der Grundschule eine
Überprüfung des aktuellen Sprachstandes durchgeführt. Im Bedarfsfall haben
einzelne Kinder die Möglichkeit, im letzten Kindergartenjahr am
Sprachförderunterricht in der Grundschule teilzunehmen.

8.5. Die Vorbereitung auf die Schule
Für viele Eltern ist das Bestehen ihrer Kinder in der Schule von besonderer
Wichtigkeit. Oft hört man von besorgten Eltern: „ In der Schule beginnt der Ernst des
Lebens, dort kommt es auf Leistung an, im Kindergarten ist ja alles Spielerei, nicht so
wichtig. Dort sollte mal was Richtiges gelernt werden, damit mein Kind schulfähig
wird.“
Wie im Abschnitt – Das Spiel der Kinder- beschrieben, lernen die Kinder in der
Kindertageseinrichtung jeden Tag was RICHTIGES.
Im Spiel erwerben die Kinder alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sie brauchen um
schulfähig zu werden. Studien belegen, dass Kinder die intensiv und lange gespielt
haben, eine bessere Schulfähigkeit besitzen als Kinder, die schon früh mit kognitiven
Ansprüchen konfrontiert wurden.
Kinder die viel und intensiv spielen durften, zeichnen sich in der Regel dadurch aus,
dass sie ausgeglichen, zuversichtlich, voller eigenem Vertrauen, bewegungsaktiv und
– koordiniert, kontaktfreudig, ausdauernd und motiviert, sprachaktiv und kooperativ,
wahrnehmungsoffen und aufmerksam, interessiert, neugierig und fantasievoll sind.
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Was sollte ein Kind mitbringen um einen guten Start in die Schule zu haben? Dazu
klären wir erst einmal die Frage:
Was heißt Schulfähigkeit nun genau?
In der Fachliteratur wird Schulfähigkeit so definiert:
» Schulfähigkeit ist die Summe ganz bestimmter Verhaltensmerkmale und
Leistungseigenschaften eines Kindes, die es braucht, um im Anfangsunterricht und
der weiteren Schulzeit Lernimpulse wahrzunehmen, aufzugreifen und im Sinne einer
Lernauseinandersetzung zu nutzen, um persönlichkeitsbildende und inhaltliche
Weiterentwicklung im emotionalen, motorischen, sozialen und kognitiven Bereich
aufzunehmen und umzusetzen. «
Schulfähigkeit umfasst also nicht nur wenige Kriterien, sondern setzt sich aus einer
größeren Anzahl von Merkmalen zusammen. Sie beinhaltet nicht nur
Leistungseigenschaften sondern in erster Linie Verhaltensmerkmale, die den Kindern
für einen weitestgehend erfolgreichen Schulbesuch zur Verfügung stehen müssen.
Schulfähigkeit ist kein Lernfeld, das oberflächlich antrainiert ist, sondern nur dann
wirklich vorhanden sein kann, wenn sie verinnerlichte Verhaltensweisen aufweist, die
in entsprechend notwendigen Situationen auch tatsächlich umgesetzt werden
können.
Schulfähigkeit bezieht immer die vier Lernfelder eines Menschen ein: den
gefühlsorientierten, den umgangsorientierten, den handlungsorientierten und den
wissens- beziehungsweise denkorientierten Bereich!
Was heißt das für ihr Kind? Es sollte im Bereich der
● Emotionalen Schulfähigkeit (gefühlsorientierter Bereich)
-

eine Anstrengungsbereitschaft zeigen
Vertrauen in die eigene Person haben
gefühlsmäßig eher ausgeglichen sein
kleinere oder größere Enttäuschungen ertragen können und ruhig und
konstruktiv verarbeiten können
sich neuen, unbekannten Situationen möglichst angstfrei stellen

● Soziale Schulfähigkeit (umgangsorientierter Bereich)
-

eine altersentsprechende Toleranzhaltung haben
gern Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen
in der Gruppe ansprechbar sein
keine Schwierigkeiten haben, sich von vertrauten Personen zu lösen
sich an Regeln und Absprachen halten können
Kontakte aufrecht erhalten können, aber auch überlegt Kontakte abbrechen
können
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● Motorische Schulfähigkeit (handlungsorientierter Bereich)
-

ein gutes Reaktionsvermögen zeigen
einen gute Auge- Handkoordination aufweisen
seine Feinmotorik gezielt steuern können
seine grobmotorischen Aktivitäten bewusst einsetzen

● Kognitive Schulfähigkeit (wissens- bzw. denkorientierter Bereich)
-

eine gute Wahrnehmungs- und Beobachtungsfähigkeit haben
ein aktives Sprechverhalten zeigen
Konzentration, Ausdauer und Genauigkeit zeigen
einen großen Wortschatz und einen guten Sprechfluss besitzen
Informationen logisch weitergeben können
mehrere Anweisungen verstehen, behalten und umsetzten können
lösungsorientiertes Denken zeigen

Vergleichen wir nun die Dinge, die Kinder im Spiel lernen mit denen, die sie für eine
gute Schulfähigkeit brauchen, wird deutlich:

Spielfähigkeit = Schulfähigkeit
Die Aufgabe des Teams ist es, diesen Prozess in der Tageseinrichtung aufmerksam
und wohlwollend zu begleiten und die Umgebung der Kinder reizarm, jedoch
anregungsreich zu gestalten.
Dazu stehen den Kindern immer wieder neue Materialien zur Verfügung.
Wir sind uns sicher, den Kindern so die beste Vorbereitung auf die Schule zu
ermöglichen.
» Jedes Kind hat das Recht zu lernen, zu lachen, zu träumen, zu lieben,
anderer Ansicht zu sein, vorwärts zu kommen und sich zu verwirklichen. «
(Hall Denis-Report)
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8.6. Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule stellt für alle Kinder und Eltern
einen besonderen Entwicklungsabschnitt da. Bei den Kindern überwiegt in den
meisten Fällen die Freude, endlich ein Schulkind zu sein. Bei den Eltern steht häufig
die Sorge in Vordergrund ob ihr Kind den Anforderungen in der Schule gewachsen
ist.
» Wir sollten nicht den Weg für die Kinder, sondern die Kinder
für den Weg vorbereiten. «
(Verfasser unbekannt)

Kinder die eine gesunde Entwicklung durchlaufen, in einer liebevollen,
wertschätzenden Umgebung aufwachsen, in der sie sich ausprobieren dürfen und in
der Fehler machen erwünscht und erlaubt ist, werden zu Kindern voller
Selbstvertrauen. Damit können sie die Welt entdecken und offen sein für all die
spannenden Dinge die es zu erleben und zu entdecken gibt.
Wir hier in der Kindertagesstätte unterstützen die Kinder bei der Entdeckung ihrer
Welt und schaffen immer wieder neue Anregungen und Herausforderungen.
Dies geschieht mit dem Eintritt in unsere Tagesstätte, denn Bildung beginnt mit der
Geburt und nicht erst ein Jahr vor der Schule.
Durch die altersentsprechenden Angebote werden alle Kinder ihrem Alter und
Entwicklungsstand entsprechend gefordert und gefördert.
Im letzten Jahr vor der Schule ist es unser Anliegen die Vorfreude auf die Schule zu
unterstützen und evtl. Ängste und Unsicherheiten auszuräumen und im besten Fall
gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet unser Schulkundschafter-Projekt gemeinsam mit
der Grundschule.
Zwischen den Oster- und den Sommerferien gehen die zukünftigen Schulkinder
gemeinsam mit einer Mitarbeiterin regelmäßig in die Grundschule. Dort bekommen
sie einen umfassenden Einblick in das Schulleben. Dazu gehört die Erkundung des
Gebäudes, die Teilnahme am Unterricht in den verschiedensten Klassenstufen und
ebenso das Miterleben einer Schulpause.
So machen sich die Kinder schrittweise mit der Schule vertraut. Dadurch ist ein
angstfreier und freudiger Schuleintritt möglich. Durch diese Vertrautheit gelingt es
den Kindern schneller sich in die Schulgemeinschaft einzufinden, sich dort sicher und
entspannt zu bewegen. Durch diese Sicherheit haben die Kinder die Chance ihre
Leistungsfähigkeit weiter auszubauen.
>siehe dazu auch 5. Auszug aus dem Kita-G,
6.3. Spielen und Lernen
8.5. Die Vorbereitung auf die Schule
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9. Zusammenarbeit mit den Eltern
» Sie wollen das Beste für Ihr Kind. Wir auch!
Tun wir es gemeinsam. «

Das Elternhaus bildet die Grundlage für die kindliche Entwicklung. Eine sichere
Bindung an seine Bezugspersonen, in der Regel sind es die Eltern, ermöglicht es
Ihrem Kind sich nach seinen Möglichkeiten auf neue Erfahrungen einzulassen.
Die Kindertagestätte als erste Einrichtung mit einem öffentlichen Bildungs- und
Erziehungsauftrag, knüpft an diese Erfahrungen an.
Die Kindertagesstätte ist eine familienergänzende und familienunterstützende
Einrichtung.
Gemeinsam mit Ihnen haben wir immer das Wohl der Kinder und deren bestmögliche
Entwicklung im Blick.
Damit das gelingt stehen verschiedene Angebote zur Verfügung.
Dazu gehören:
GESPRÄCHE:
- Tür- und Angelgespräche ermöglichen einen kurzen Austausch über
aktuelle Belange
- Entwicklungsgespräche informieren über den aktuellen Entwicklungsstand
Ihres Kindes. Diese werde zweimal jährlich von uns angeboten. Bei Bedarf
können Sie jederzeit zusätzliche Termine mit uns vereinbaren.
- Sprechstunden bieten den Eltern der Kinder unter DREI Jahren die
Chance, möglichst viel von Ihrem Kind hier in der Einrichtung zu erfahren
ELTERNABENDE:
- Informationsabende bieten noch vor Beginn des Kindergartenjahres die
Möglichkeit möglichst viele Informationen rund um den Kindergarten zu
bekommen und offenen Fragen zu klären.
- Gruppenelternabende werden zweimal im Jahr durchgeführt. Dort
bekommen Sie einen Einblick in den Gruppenalltag.
- Workshops werden mehrmals im Jahr zu verschiedenen Themen
angeboten. Diese geben Ihnen die Möglichkeit sich mit, für Sie,
interessanten Themen genauer zu beschäftigen.
SONSTIGE ANGEBOTE:
-

Elternbriefe informieren Sie genau zu bevorstehen Aktionen.
Pinnwände und Aushänge geben einen Überblick über aktuelle
Informationen und Bekanntmachungen
Fotorahmen die Foto Show im Eingangsbereich bietet einen bildlichen
Einblick in das aktuelle Alltagsgeschehen
Hospitationen ermöglichen Ihnen, nach terminlicher Absprache mit uns,
den Kindergartenalltag hautnah mitzuerleben.
Feste, Feiern, Ausflüge zu besonderen Anlässen wollen wir die
Möglichkeit für gemeinsame Erlebnisse bieten. Diese werden im Vorfeld
ggf. mit Ihrer Mithilfe geplant und durchgeführt.
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MITWIRKUNGSRECHT DER ELTERN:
Eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätte und Eltern ist die
Voraussetzung für eine erfolgreiche, am Wohl des Kindes orientierte pädagogische
Arbeit.
Die Eltern entscheiden für sich, inwieweit sie ihre Mitwirkungsrechte nutzen.
So können Eltern sich als Elternvertreter/ innen in Ihrer Gruppe engagieren. Diese
werden am Anfang eines jeden Kindergartenjahres gewählt und sind das Bindeglied
zwischen Eltern und Mitarbeitern.
Weiter können Eltern auch im Kreiselternrat mitarbeiten.
Aber auch wer kein Elternvertreter/ in ist, darf sich nach seinen Möglichkeiten
einbringen.
Das Team der Kindertagesstätte hat für Anregungen, Ideen, Meinungen, Vorschläge,
Rückmeldungen, Fragen, Lob und konstruktive Kritik immer ein offenes Ohr.
Alles, was die Eltern an uns herantragen, regt uns weiter an und wird in die
Reflektion und die weitere Planung unserer Arbeit im Rahmen unserer Möglichkeiten
einfließen.
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10. Unsere Räumlichkeiten
In unserem Haus steht den Kindern ein großzügiges Raumangebot zur Verfügung.
Dazu gehört für jede Gruppe:
- eine geräumige Garderobe
- ein großer, heller Gruppenraum
- ein Waschraum, in der Krippe mit Wickelbereich
In der Krippengruppe steht den Kindern ein gemütlich eingerichteter Ruheraum zur
Verfügung. Hier können sich die Krippenkinder ganz individuell von ihren
Entdeckungsreisen erholen.
Außerdem nutzen die Kinder beider Gruppen den Bewegungsraum und das
Außengelände.
Wir gestalten unsere Räume reizarm und anregungsreich. Die Kinder finden
vielfältige Möglichkeiten die ihrem Entwicklungsstand entsprechen. So erobern und
erweitern sie ihre Lebenswelt.
Die Aufgabe der Erzieherinnen ist es, die Bedürfnisse der Kinder zu beobachten und
den Raum dementsprechend zu gestalten.
Unser Grundsatz lautet: WENIGER IST MEHR.
Kinder brauchen nicht das neuste Spielzeug sondern Zeug zum Spielen und
Materialien, die ihre Phantasie ansprechen und keinen bestimmten Zweck vorgeben.
Damit können sie ihre Erfahrungen und Ideen ausbauen.
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11. Unser Team
Für Sie und Ihre Kinder sind in unserer Einrichtung 8 pädagogische Mitarbeiterinnen
beschäftigt. Diese sind mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen betraut, jedoch
immer zum Wohle der Kinder.
In der Kindergartengruppe sind immer zwei und in der Krippengruppe drei
pädagogische Mitarbeiterinnen anwesend.
Das gesamte Team hat sich auf die Betreuung der Kinder unter drei Jahre intensiv
vorbereitet und fortgebildet. Alle Mitarbeiterinnen im Haus sind sich der
Verantwortung dieser Aufgabe bewusst und tragen diese gemeinsam.
In unserem Team hat Ihr Kind eine Bezugsmitarbeiterin, die sich besonders
verantwortlich fühlt und auch die Kontakte zu Ihnen vorrangig gestaltet. Wir
versuchen die Personalsituation im Interesse der Kinder stabil und verlässlich zu
gestalten.
Im Team gilt der Leitsatz: WER EIN KIND TRIFFT, IST VERANTWORTLICH!
Unterstützt wird unsere tägliche Arbeit durch den Einsatz einer
Bundesfreiwilligendienstlerin.
Das Team wird ergänzt durch Vertretungskräfte mit pädagogischer Ausbildung.
Unser pädagogisches Team setzt sich zusammen aus:
-

staatlich anerkannten Erzieherinnen
Kinderpflegerinnen
Spielkreisgruppenleiterinnen
Sozialpädagoginnen

Der Großteil der Mitarbeiterinnen verfügt über Zusatzausbildungen.
U.a. handelt es sich um Qualifikationen wie:
-

Fachkraft für Kleinstkindpädagogik
Fachkraft für Integration oder Heil- und Sonderpädagogik
Psychologische Beratung
Kinesiologie
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11.1. Fortbildungen
Alle Mitarbeiterinnen werden regelmäßig in 1. Hilfe am Kind und an der Umsetzung
des Schutzauftrages zum Kindeswohl nach § 8a SGB VIII geschult.
Des Weiteren nehmen alle Mitarbeiterinnen regelmäßig an fachlichen Fortbildungen
teil.
Einmal jährlich wird eine Teamfortbildung zu aktuellen Themen durchgeführt. Dafür
wird die Einrichtung geschlossen. Dieser Termin wird am Anfang des Kindergartenjahres bekannt gegeben.
Eine regelmäßige Reflektion unserer Arbeit ist für uns selbstverständlich. Dazu
nutzen wir die Teambesprechungen, die 14-tägig stattfinden oder es werden
Zusatztermine vereinbart.
.

» Lernen ist wie Rudern gegen den Strom,
hört man auf, treibt man zurück. «

11.2. Praktikanten
Immer wieder absolvieren Schüler und Schülerinnen verschiedener Schulen in
unserer Kindertagesstätte ihre Praktika, um so einen Einblick in die Berufsfelder der
Elementarpädagogik zu bekommen.
Berufspraktikanten/innen aus sozialpädagogischen Schulen sammeln in unserem
Haus erste praktische Erfahrungen in allen Bereichen und absolvieren hier ihre
Prüfungen.
Um den privaten Raum der Familien zu wahren, haben wir uns gemeinsam mit dem
Träger entschieden, keine Berufspraktikanten aus der Gemeinde Hemslingen zu
betreuen.
Unsere Einrichtung ist eine anerkannte Einsatzstelle vom Bundesamt für Familie und
zivilgesellschaftliche Aufgaben für den Bundesfreiwilligendienst. Damit sind wir
berechtigt eine/n Bundesfreiwillige/n in unserem Haus zu beschäftigen. Wir sind stets
bemüht, diese Stelle zu besetzen.
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12. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Um die ganzheitliche Entwicklung und Förderung der Kinder zu gewährleisten und
unsere Fachkompetenzen zu erweitern, arbeiten wir mit den unterschiedlichsten
Institutionen zusammen.
Dazu gehören unter anderem:
-

Gemeinde Hemslingen und Samtgemeinde Bothel
Niedersächsische Landesschulbehörde
Kindertagesstätten der Samtgemeinde und des Landkreises
Landkreis Rotenburg/ Wümme
Fachberatung des Landkreises
Familienservicebüro
Sprachbeauftragte des Landkreises
Gesundheits- und Sozialamt
Frühförderung
Sozialpädiatrische Zentren
verschiedene Therapeuten
Fachärzte
Fachschulen für Sozialpädagogik
allgemeinbildende Schulen

12.1. Kooperation mit der Grundschule
Eine große Besonderheit in unserem Ort ist, dass sich die Kindertagesstätte und die
Grundschule unter einem Dach befinden und ein gemeinsames Außengelände
nutzen.
Allein die räumliche Nähe birgt viele Vorteile für die Kinder.
In unserer täglichen Arbeit nimmt die Kooperation mit der örtlichen Grundschule
einen wichtigen und festen Bestandteil ein.
In einer gemeinsam erarbeiteten Kooperationsvereinbarung ist folgende Zielstellung
festgehalten:
„Ziel der Zusammenarbeit ist die durchgängige Begleitung der Persönlichkeitsentwicklung der
Hemslinger Kinder vom Beginn der Kindergartenzeit an bis zum Ende der Grundschulzeit „unter
einem Dach“. Das tägliche Zusammentreffen der Kinder auf dem Pausenhof, gemeinsame Projekte
und Feste sowie das Schulkundschafterprojekt für die Einschulungskinder stärken das
Zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder in einem Dorf. Kurze Wege ermöglichen einen regelmäßigen
Austausch auf fachlicher Ebene zwischen Erzieherinnen und Lehrerinnen. Maßnahmen, die die
Entwicklung der Kinder unterstützen und fördern, werden so frühzeitig wie möglich in
Zusammenarbeit mit den Eltern auf den Weg gebracht.
Der Übergang vom Kindergarten zur Schule wird angstfrei und motivierend gestaltet.
Kindertagesstätte und Grundschule bündeln Fachwissen und Kräfte, beide bereichern und entlasten
sich gegenseitig.“
- Auszug aus der Kooperationsvereinbarung zw. Kita und GS

Diese Vereinbarung hat für beide Einrichtungen verbindlichen Charakter. In
regelmäßigen Abständen wird die Zusammenarbeit reflektiert und evaluiert, um so
die bestmögliche Begleitung der Kinder zu gewährleisten.
>siehe auch 8.6. Der Übergang vom Kindergarten in
die Grundschule
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13. Qualitätsentwicklung und -sicherung
Damit Ihr Kind die besten Vorrausetzungen zur weiteren Entwicklung bei uns
vorfindet, ist uns die Überprüfung und Weiterentwicklung unserer Arbeit in den
verschiedensten Bereichen sehr wichtig.
Regelmäßig reflektieren wir unsere Arbeit und streben eine Weiterentwicklung an.
Dazu gehören für uns ständig, zu überprüfen ob wir:
-

-

die individuelle Förderung der Kinder im Blick haben
die pädagogischen Angebote zu alle Bildungsbereichen der Altersspanne von
1-6 Jahren angepasst haben,
bei der Auswahl der Angebote das Interesse der Kinder in den Mittelpunkt
gestellt haben
bei Allem was wir uns vornehmen steht die Frage: “Was haben die Kinder
davon?“ im Mittelpunkt, nur bei einer positiven Antwort wird das Projekt
weiter verfolgt
müssen wir die Ausstattung der Kindertagesstätte erweitern oder verändern
sind unsere Räume reizarm und anregungsreich gestaltet
entspricht das Materialangebot den derzeitigen Bedürfnissen der Kinder
in welchen Bereichen müssen wir uns fortbilden
hat eine Mitarbeiterin individuelle Fortbildungswünsche oder Bedarfe
brauchen wir Unterstützung von externen Fachleuten
sind die Abläufe in der Einrichtung optimal organisiert oder müssen
Veränderungen vorgenommen werden
bringen die Eltern ihre Kinder gern in unsere Einrichtung
fühlen sie sich ausreichend informiert
besteht in unserem Haus eine angenehme, freundliche Atmosphäre
haben nicht nur die Kinder hier Spaß sondern auch die Mitarbeiterinnen.

Um all diese Fragen zu beantworten nutzen wir verschiedenste Möglichkeiten. Dazu
gehören:
-

die regelmäßige Teambesprechung
Elterngespräche
Entwicklungsgespräche für die Kinder
Reflektion von Angeboten, Festen und Feiern
kollegiale Beratung im Team
Supervision
Personalentwicklungsgespräche
Beratungen mit der Fachberatung
Austausch mit externen Fachleuten
Teamfortbildungen
individuelle Fortbildungen
Konzeptionsarbeit
Austausch mit der Grundschule
Gespräche mit dem Träger…
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Ein für uns wichtiger Punkt ist dabei die Rückmeldung von Ihnen als Eltern. Sie
erleben Ihr Kind hautnah und können uns so wichtige Hinweise und Anregungen
geben. Wir sind dankbar für konstruktive Kritik.
Das Team der Kindertagesstätte ist ständig bemüht die Qualität der Arbeit zu
erhalten, zu reflektieren und stets weiter zu entwickeln.
Die Vereinbarungen für Tageseinrichtungen für Kinder zwischen der Gemeinde
Hemslingen und dem Landkreis Rotenburg Wümme :
-

zur Umsetzung des Schutzauftrages nach §8a SGB V III
zur Sicherstellung des Tätigkeitsausschlusses einschlägig vorbestrafter
Personen nach § 72a SGB VIII und das
Regionale Konzept für die gemeinsame Erziehung behinderter und
nichtbehinderter Kinder in Tageseinrichtungen in der Samtgemeinde Bothel

haben für uns verbindlichen Charakter.

» Wenn Sie mit uns zufrieden sind, sagen Sie es weiter,
wenn nicht sagen Sie es UNS! «
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14. Unser Förderverein
Unsere Kindertagesstätte hat das große Glück von einem Förderverein unterstützt zu
werden. Dieser besteht aus engagierten Eltern und Förderern, die die Arbeit unserer
Einrichtung auf vielfältige Weise unterstützen.
Der Förderverein wurde bereits vor der Eröffnung des Spielkreises der Gemeinde
1973 gegründet und ist bis heute immer zur Stelle, wenn es darum geht, die Kinder
des Ortes zu unterstützen.
Der Förderverein formuliert seine Ziele wie folgt:
1. Unterstützung der Interessen der Kindertagesstätte
2. Finanzielle Unterstützung bei der Kindergartenausstattung, insbesondere bei
der Beschaffung von Spielgeräten und – Materialien
3. Aktive Hilfe bei Veranstaltungen und Projekten im Rahmen der eigenen
Möglichkeiten
4. Sponsorensuche, Spendensammlungen und offizielles Spendenorgan
5. Andere Eltern und Freunde motivieren, sich fördernd am Kindergarten- Leben
zu beteiligen

Die Arbeit des Fördervereins ermöglicht uns das Angebot für die Kinder umfang- und
abwechslungsreich zu gestalten.
Im Eingangsbereich unserer Einrichtung liegen Informationen, Kontaktdaten und
Beitrittserklärungen für alle Interessierten bereit.

Beisitzerin
Kathrin Indorf

Kassenwartin
Marina Konrad

1. Vorsitzende
2. Vorsitzende
Schriftführerin
Daniela Lünsmann Katja Lünsmann-Bremer Sylvia Münkel
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15. Schlusswort
An dieser Stelle sagen wir DANKE für Ihr Interesse. Wir versichern, dass wir alles
daran setzen, die Arbeit in unserer Kindertagesstätte stets optimal zu gestalten. Der
Inhalt unserer Konzeption hat für uns verbindlichen Charakter. Was für uns auch
heißt, den Inhalt der Konzeption in regelmäßigen Abständen auf Aktualität zu
überprüfen und gegebenenfalls zu verändern.
An erster Stelle unserer Arbeit steht für uns IMMER das Wohl der Kinder. Eine gute
und sichere Bindung zwischen Kinder und Erzieherinnen legt den Grundstein für das
kindliche Wohlbefinden in unserer Einrichtung und für seine gesunde Entwicklung.
Sollten noch Fragen zu unserer Arbeit offen geblieben sein, sprechen sie uns gern
an.
Wir freuen uns auf Sie, das Team der Kindertagesstätte Hemslingen.
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