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1. Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Mit der vorliegenden Konzeption wollen wir Ihnen unsere Kindertagesstätte Himmelberg
und unsere pädagogische Arbeit vorstellen. Grundlage für unsere Konzeption ist das
Pädagogische Konzept der Stadt Baunatal. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer
Arbeit und hoffen, offene Fragen beantworten zu können. Natürlich steht Ihnen das Team
der Kita Himmelberg dafür auch gerne persönlich zur Verfügung.
Die Kita Himmelberg ist eine eingruppige Einrichtung die es dem Team ermöglicht, die
individuellen Bedürfnisse der Kinder und Familien zu berücksichtigen. Wir betreuen ihre
Kinder mit mindestens zwei Erzieher/innen, meistens arbeiten drei pädagogische Fachkräfte in der Gruppe. Wir arbeiten gerne in dieser Kita und sind mit dem ganzen Herzen
dabei, um den Kindern mit ihren Familien eine glückliche Zeit zu bescheren. Wichtig ist es
uns, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen einen glücklichen und erlebnisreichen Tag zu ermöglichen.
Für unsere Arbeit in der Kindertagesstätte haben wir Schwerpunkte festgelegt:
Portfolio, eine Methode, um das Lernen jedes einzelnen Kindes sichtbar zu machen,
Partizipation und Medienarbeit. Wichtig ist uns zudem das Forschen auf mathematischer, technischer Ebene sowie das Beobachten und Anwenden der Naturwissenschaften im Alltag. Unser Team nimmt dazu regelmäßig und gerne an Fortbildungen teil und
unsere Kindertagesstätte ist ein zertifiziertes „Haus der kleinen Forscher“.
Bei all unseren Zielen ist es dem Team am wichtigsten, dass die Kinder, Eltern und
Kollegen unsere Einrichtung gleichermaßen gern besuchen. Wir heißen alle herzlich
willkommen in der Kindertagesstätte Himmelberg.

Ihr Team der Kindertagesstätte Himmelberg

Foto Team
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2. Rahmenbedingungen
„Die größte Sehenswürdigkeit die es gibt
ist die Welt – sieh sie dir an.“
Kurt Tucholsky

Die Kindertagesstätte Himmelberg liegt in Guntershausen, dem kleinsten Stadtteil von
Baunatal. Der Ort hat eher dörflichen Charakter und rund 940 Einwohner. Es gibt viele
Ein- und Mehrfamilienhäuser mit Gärten, eine evangelische Kirche und das Marie-Behre-Altenhilfezentrum. In dessen Nähe befindet sich eine große Turnhalle, welche die Kita
mitbenutzen darf. Guntershausen ist an das öffentliche Nahverkehrssystem angeschlossen, es gibt einen Bahnhof und eine Busverbindung.
Viele Feste unterstützen in Guntershausen den sozialen Zusammenhalt, darunter Straßenfeste, Kirchenfeste, der Weihnachtsmarkt und das Osterfeuer. Zudem kommt
das Spielmobil Augustine regelmäßig vorbei.
Rund um das Dorf führt der Eco Pfad „Kulturgeschichte Guntershausen“. Ausgeschildert ist er mit dem Wanderzeichen  , das man an Bäumen und Holzpflöcken findet. Da der Eco Pfad auch mit kleineren Kindern begehbar ist, wandern die Erzieher/innen und Kinder der Kindertagesstätte Himmelberg oft den
Pfad entlang und verbringen Zeit im schönen Naturgebiet von Guntershausen.

Unsere Kindertagesstätte wurde 1975 mit dem angrenzenden Dorfgemeinschaftshaus eröffnet. Im oberen Stockwerk der Einrichtung befindet sich die Tagesmütterpflege „Kleine
Hübber“.  Als eingruppige Einrichtung bieten wir den Kindern und Familien ein gemütliches Ambiente. Es werden maximal 25 Kinder betreut, derzeit (Stand 2017) in der Altersgruppe zwischen drei und sechs Jahren. Geöffnet hat die Kindertagesstätte von montags
bis freitags in der Zeit von 7:00 Uhr bis 16:30 (siehe Tages- und Wochenplan). Träger der
Einrichtung ist die Stadt Baunatal.
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Die Kindertagesstätte hat einen Garten am Hang, der gerade den jüngsten Kindern viele Bewegungsanreize bietet. Im
Garten befinden sich eine Rutsche, eine Zweierschaukel, eine
Nestschaukel, ein manuelles Karussell, zwei Kletterstangen,
zwei Tiere zum Schaukeln, ein Tipi und ein Sandkasten. Bäume
und Sträucher mit Obst und Beeren sind vorhanden, so dass die
Kinder mit ihren Erziehern/innen Früchte ernten können.
Am Kita Eingang befindet sich ein weiterer Sandkasten, der zum Spielen und Forschen einlädt. Dort
bauen sich die Kinder zum Beispiel Vulkane und
spielen mit Hilfe weniger Materialien Vulkanausbrüche nach.

An Schlechtwettertagen steht uns der große
Saal im Dorfgemeinschaftshaus für Bewegung zur
Verfügung.
Innerhalb der Einrichtung befinden sich zwei Räume für
die Kinder. Der Gruppenraum (Raum1) ist in Funktionsecken
wie Bau- und Puppenecke, Forscherecke, Mal- und Bastelecke und
für Tischspiele aufgeteilt. Im „Blauen Raum“ (Raum 2) befindet sich eine Lernwerkstatt
und es gibt viel Platz zum Toben.

Foto 5

Im Eingangsbereich der Einrichtung befinden sich die Kindergarderoben und das Kinderbad, von dort kommt man in den kleinen Schlafraum, der auch ein Bücherregal beherbergt. Außerhalb der Schlafzeiten können sich maximal vier Kinder zum Bücherbetrachten in den Schlafraum zurückziehen.
Das Büro der Leitung befindet sich im angegliederten Dorfgemeinschaftshaus.
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2.1 Tagesablauf im Kindergarten
7:00 bis 8:00 Uhr

Frühdienst

8:00 bis 9:00 Uhr

Freispiel für die Kinder

9:00 bis 9:30 Uhr

gemeinsames Frühstück mit den Kindern

9:30 bis 10:30 Uhr

Freispiel oder angeleitete Aktivitäten mit den Kindern

10:30 bis 11:30 Uhr

Aufenthalt im Freien (wenn das Wetter es zulässt)

11:30 bis 12:00 Uhr

Stuhlkreis zum Ausklang des Vormittags

12:00 bis 12:30 Uhr

gemeinsames Mittagessen

12:30 bis 14:00 Uhr

die jüngeren Kinder schlafen

12:45 bis 13:15 Uhr

Ruhepause der älteren Kinder

13:15 bis 14:30 Uhr 	Freispiel im Haus oder Garten / Spiele am Tisch mit den
Erzieher/innen
14:30 bis 15:00 Uhr

Teestunde

15:00 bis 16:00 Uhr

Freispiel

16:00 bis 16:30 Uhr

Spätdienst

Wir haben einen weiteren Wochenplan der zeigt, was während der Woche für Aktivitäten
im Freien und in der Gruppe stattfinden.

Wochenplan:
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Müslitag

Vorlesepaten

Aus-der-KitaWeggeh-Tag

Module im Wechsel

gemeinsames
Frühstück

Mitbringtag
(ein Spielzeug)
Kinderkonferenz

(Bewegung, Musik,
Kunst, Märchen)

Aktionen:
Forschen,
Bewegungs
erziehung…

Bei Terminen, Veranstaltungen und bei Ausflügen kann der Wochen- und Tagesablauf
variieren. Dies wird an der Info-Wand im Flur bekannt gegeben.
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3. Ziele der pädagogischen Arbeit
3.1 Bild vom Kind
„Kinder sind nicht dümmer als Erwachsene;
sie haben nur weniger Erfahrung.“
Verfasser unbekannt

Jedes Kind ist ein Individuum. Unser Ziel ist es, jedes einzelne Kind im Kindergarten
individuell und gemäß seiner persönlichen Entwicklung zu fördern. Das Kind lernt
Freundschaften zu schließen, in geborgener Atmosphäre die Welt zu erforschen und das
Vertrauen zu seinen Bezugspersonen aufzubauen.
Kinder haben Rechte, verankert in der UN-Kinderrechtskonvention. Wir achten darauf,
dass die Kinder zu diesen Rechten kommen – zum Beispiel durch die regelmäßigen Kinderkonferenzen.
Wir begleiten die Kinder als verlässlicher Bildungspartner. Wir schaffen Möglichkeiten,
damit sie eigene Erfahrung sammeln können. Deshalb dürfen unsere Vorschulkinder auch
einige Minuten allein im gesicherten Außengelände der Kita spielen. Das Alter ist aber
nicht das einzige Kriterium für diese Erlaubnis. Es kommt vielmehr auch auf die Entwicklung, die Sozialkompetenz, das Regelverständnis und das bisherige Verhalten des Kindes
an. Wir haben den Auftrag, die Kinder in ihrer Entwicklung zu eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern. Diesem Auftrag werden wir gerecht,
wenn wir den Kindern im kontrollierten Rahmen Freiräume lassen. Grenzen geben ihnen
dabei Orientierungshilfe und Schutz.
Kinder brauchen Sicherheit und Geborgenheit. Wir geben ihnen Raum und Zeit, um sich
mit dem Erlebten auseinandersetzen zu können.
Basierend auf dem Demokratieprinzip wollen wir uns Zeit nehmen, um in Kommunikation
zu treten, zuzuhören, Gefühlen mit Respekt zu begegnen und bei Meinungsverschiedenheiten gemeinsam Lösungen zu finden.
Ebenso möchten wir Kindern ihrer Entwicklung entsprechend Mitspracherecht und
Mitgestaltung im Bereich ihrer Bildung ermöglichen. Dazu gehört unter anderem, dass
mit den Kindern gemeinsam klare Regeln und Grenzen ausgehandelt und ihre Einhaltung
vereinbart werden - um das Wohlergehen, den Schutz und die Sicherheit aller Kinder zu
gewährleisten.
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3.2 Pädagogische Beziehung als Grundlage
„Die Entwicklungschancen einer Beziehung
sind umso größer, je mehr Chancen wir ihrer
Entwicklung geben.“ 			
Ernst Ferstl

Damit ein Kind lernen, sich entwickeln und entfalten kann, benötigt es ein sicheres Umfeld und eine gute Beziehung zu seinen Vertrauenspersonen. Nicht nur die Familie und
die Eltern sind die Vertrauenspersonen, sondern auch die Erzieher/innen der Kindertagesstätte Himmelberg. Eine gute pädagogische Beziehung aufzubauen ist deshalb eine
der wichtigsten Aufgaben des pädagogischen Fachpersonals. Dabei begegnet das Team
der Kita Himmelberg jedem Kind und jedem Elternteil mit Offenheit und Wertschätzung.
Die Individualität jedes einzelnen wird erkannt, geschätzt und akzeptiert.
Damit das Kind in der Kindertageseinrichtung richtig ankommt und Zeit hat Vertrauen
aufzubauen, benötigt es die Eingewöhnungszeit (siehe Übergänge). Im Laufe der Kennlernzeit lernen die Erzieher/innen die Befindlichkeit des Kindes richtig zu interpretieren.
Sie erkennen durch Sprache, Emotion, Mimik und Gestik die emotionale Lage des Kindes
und können entsprechend agieren.
Das Kind benötigt eine gute Beziehung zu seinen Erziehern/innen als Sicherheit in verschiedenen Situationen. Es muss sich geschützt fühlen und wissen, dass es in schwierigen Momenten Hilfe und emotionale Zuwendung bekommt. Mit dieser Unterstützung
traut es sich auch die Bewältigung von schwierigen Situationen mehr und mehr zu. Das
stärkt die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein.

Kinder tagess tät te Himmelberg
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3.3 Bildung entlang des Lebenslaufes
„Lebe für Dich. Lerne für Dich – und ein Leben lang.“
Mahatma Gandhi

Um die ersten Schritte hinaus in die Welt für ihr Kind zu vereinfachen und so angenehm
wie möglich zu gestalten, ist eine sanfte Eingewöhnung in neue Strukturen notwendig.
Übergänge spielen im Kindesalter eine wichtige Rolle: Sowohl der Übergang von der
Familie in die Kindertagesbetreuung als auch der Übergang von der Kindertagesstätte in
die Grundschule sollte angemessen von Eltern und Erzieher/innen begleitet und vorbereitet werden.
So können diese Phasen der Veränderung zu einer guten Entwicklung des Kindes
beitragen.
Die Kinder lernen, dass ein Übergang in einen neuen Lebensabschnitt etwas Positives
und Erfreuliches ist.
Der Einstieg in die Kindertagesstätte soll so angenehm wie möglich verlaufen. Bereits
vorab findet mit der Leitung ein Aufnahmegespräch statt, bei welchem sich Leitung und
Eltern kennenlernen können und über das Kind sowie die Abläufe und die pädagogischen
Schwerpunkte der Einrichtung reden können.
Die Eingewöhnung des Kindes selber verläuft individuell nach seinen Bedürfnissen und
dauert in der Regel etwa zwei Wochen. In der ersten Zeit besucht das Kind die Einrichtung täglich für circa zwei Stunden – in Begleitung eines Elternteils oder einer anderen
Bezugsperson. So kann es in einem geschützten und ihm vertrauen Rahmen das pädagogische Fachpersonal, die Kinder, die Einrichtung sowie den Tages- und Wochenablauf
kennenlernen. Im Laufe der Eingewöhnungszeit wird das Kind sich von seinen Eltern
lösen können und auch in den anderen Kindern und den Erzieher/innen Bezugspersonen
finden. Stück für Stück bleibt das Kind dann länger in der Einrichtung und auch die „Trennungszeit“, in welcher die Eltern des Kindes die Einrichtung verlassen, verlängert sich.
Somit erlebt das Kind als eigenständige Person eine wichtige Erkenntnis: Übergänge,
bei denen man etwas Neues kennenlernt und erlebt, sind etwas Positives. Das erfahren
die Kinder in unserer Einrichtung auch immer wieder bei kleineren Übergängen wie zum
Beispiel Ausflügen.
Der nächste, größere Lebensabschnitt und Übergang beginnt für ein Kind, sobald es im
Vorschulalter ist. Das letzte Kita-Jahr des Kindes ist geprägt von verschiedenen Schulkind-Veranstaltungen und Ausflügen (z.B. ins Chemikum nach Marburg oder in das Baunataler VW-Werk).
Eines der Highlights ist das Übergangsprojekt in Kooperation mit der Brüder-Grimm-Schule und dem Spielmobil Augustine. Nach und nach lernen die „Schulis“
dabei mit Hilfe einer Schulrallye das Gelände der Grundschule und zum Teil auch ihre
Schulpaten und die künftigen Klassenlehrer/in kennen. Begleitet werden sie dabei von
einer vertrauten pädagogischen Fachkraft der Kindertagesstätte.
Die Zeit in der Kindertagesstätte Himmelberg endet für das Kind meist mit einer Schulkindübernachtung. Am Nachmittag und Abend gibt es ein buntes Programm und dann
übernachten alle zukünftigen Schulkinder gemeinsam in der Kindertagesstätte.
Während ein Kind unsere Einrichtung besucht, wollen wir gemeinsam mit den Eltern die
ersten Grundsteine dafür legen, dass das Kind ein Leben lang neugierig, wiss- und lernbegierig bleibt. Hierzu wollen wir alle Kinder ermutigen. Und wir wollen sie darin bestärken, immer wieder neue Wege einzuschlagen und neue Erkenntnisse zu gewinnen.
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3.4 Chancengerechtigkeit
„Das Leben kann nie Sicherheit,
nur Chancen bieten.“
Verfasser unbekannt

In unserer Einrichtung ist Chancengerechtigkeit selbstverständlich!
Jedes einzelne Kind hat das Recht auf die von ihm individuell benötigte Aufmerksamkeit
und Förderung. Es wird mit seinen Eigenschaften und seiner Persönlichkeit gesehen und
geschätzt, ganz gleich welchen kulturellen Hintergrund, welche Religion und welche
frühkindlichen Erfahrungen sowie persönlichen Eigenschaften das Kind als Individuum
mit sich bringt.
Wir fokussieren uns auf jede Persönlichkeit und deren Wünsche, Vorstellungen und Begabungen. Jedes Kind wird nachseinen Bedürfnissen gefördert und gefordert.
Chancengerechtigkeit bedeutet bei uns auch, dass wir die Kinder nicht nach ihrem Geschlecht beurteilen. Wir nehmen das Kind als Person mit individuellen Interessen wahr
und handeln dementsprechend. Zum Beispiel kann ein Mädchen genauso Fußball spielen
wie ein Junge, ein Junge kann rosa als Lieblingsfarbe haben. Dies versuchen wir im Alltag
vorzuleben und zu vermitteln.

3.5 Sprachliche Bildung
„Das Menschlichste, was wir haben, ist doch die
Sprache. Und wir haben sie, um zu sprechen.”
Theodor Fontane (1819 – 98), dt. Erzähler

In der Kindertagesstätte Himmelberg legen wir viel Wert auf einen angeregten Austausch, sowohl zwischen Kind und Erzieher/in als auch mit Eltern, Familien und teamintern.
Wir möchten den Kindern vermitteln, wie wichtig ein sprachlicher Austausch von Gedanken, Gefühlen und Ideen mit ihren Mitmenschen ist.
Dies fördern wir, indem wir die Kinder zum Reden und Mitreden animieren, zum Antworten und Fragenstellen.
Durch täglich gesungene Lieder, gesprochene Sprüche und Reime erlernen die Kinder
verschiedene Sprachmelodien und Reimwörter.
Hierbei kann man oft die Freude der Kinder erleben, wenn sie anfangen, neue Reimwörter zu suchen oder sogar zu erfinden.
Ein weiterer Förderungsfaktor ist das Medium Buch. Im Gruppengeschehen lesen die
pädagogischen Fachkräfte den Kindern Bücher vor. Und auch externe Kräfte, wie unsere
Vorlesepaten und unsere Märchenerzählerin, lesen für die Kinder (siehe Kooperationspartner). Kinder im letzten Kindergartenjahr werden durch das Würzburger Sprachtraining (Hören, Lauschen, Lernen) weiter gefördert.
Hier erleben sie Sprache, entdecken Reimwörter und lernen auf Laute zu achten und
Anfangs- und Wortendungen zu erhören.
Ein wichtiges Hilfsmittel zur Einschätzung und Dokumentation der Sprachentwicklung
des einzelnen Kindes ist der Einsatz der Portfolio-Mappen.

Kinder tagess tät te Himmelberg
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3.6 Individuelle Förderung
„Bildung hat die Kraft, unsere Welt zu verändern.
Individuelle Bildung ist der Grundstein dafür,
dass wir unser volles Potential entfalten können
und einen Unterschied machen für Andere“.
Nelson Mandela

Jeder Mensch, also auch jedes Kind, ist individuell! Kinder bringen verschiedene Vorlieben, Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften mit in den Kita-Alltag. Es ist unser Ziel
und unsere Aufgabe, die geistigen und körperlichen Fähigkeiten jedes Kindes optimal zur
Entfaltung zu bringen.
Individuell fördern hat die Zielsetzung, Interessen des Kindes zu erkennen und zu unterstützen. Dazu gehört sowohl die Vermittlung von Lern- und Arbeitsstrategien als auch
die Entwicklung sozialer Kompetenzen. Förderung sollte sich immer an Kompetenzen
und Stärken orientieren und nicht an Defiziten. Ein kompetenzorientierter, ganzheitlicher
Blick auf die kindliche Entwicklung vermittelt dem Kind darüber hinaus Vertrauen in die
eigene Persönlichkeit.

Kinder erleben bei uns individuelle Förderung auf mehreren Ebenen:

Gestaltung
Mit den unterschiedlichen Formen des bildnerischen Gestaltens setzen sich Kinder aktiv
mit ihrer Umwelt auseinander, verarbeiten ihre Erlebnisse und machen sich so ihr Bild
von der Welt. Neben der Ausbildung von motorischen Fertigkeiten stehen die Förderung
von Phantasie und Kreativität im Mittelpunkt sowie die Experimentierfreude in Bezug auf
Eigenschaften und Gestaltbarkeit unterschiedlicher Materialien.
In Einzel- oder Gruppenarbeit werden den Kindern verschiedene Gestaltungstechniken
angeboten und in den Freispielphasen werden sie beim experimentellen Umgang mit den
Materialien begleitet. Für die älteren Kinder findet einmal pro Woche ein Kunstmodul
statt.

Musik
Musikalisches Empfinden gehört zu den Grundkompetenzen eines Menschen. Grundsätzlich ist Musik und Bewegung bei kleinen Kindern eine Einheit. Musik fördert die kindliche
Intelligenz und die innere Ausgeglichenheit. Daher messen wir dem gemeinsamen Singen
und Musizieren eine besondere Bedeutung zu.
Durch Einbeziehung unterschiedlicher (zum Teil selbst gebauter) Instrumente wird das
Rhythmus- und Taktgefühl intensiviert. Neben Musik und Klang ist es wichtig, dass Kinder auch die Stille erleben und sensibel für Geräusche werden. Besondere Formen der
Stille und des Rückzugs ermöglichen wir den Kindern während der Ruhephase in Form
von Meditation.
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Bewegung
Die Kinder sind den ganzen Tag über in Bewegung. Im Kita-Alltag übt das Kind sowohl
Fein- als auch Grobmotorik. Wir unterstützen diesen Prozess und Lernvorgang, indem wir
den Kindern den Raum und die Inspiration geben, ihre Motorik zu verbessern. Gefördert
wird die Feinmotorik zum Beispiel durch das Malen, das selbstständige Essen und das
Schneiden beim Mittagessen.
Die Grobmotorik fördern wir ebenfalls auf vielen Ebenen, zum Beispiel durch Ballspiele
und das Balancieren im Wald. Ein regelmäßig stattfindendes Bewegungsmodul hilft den
Kindern bei der Verbesserung ihrer motorischen Fähigkeiten.
Kooperationspartner unterstützen uns in unterschiedlichen Bereichen zur individuellen
Förderung der Kinder.

Exkursionen und Ausflüge

„Den Kindern die Augen für ihre Welt zu öffnen ist
unser Wunsch, sie für das Leben stark zu machen
ist unsere Aufgabe.“
Maria Montessori

Die Kita Himmelberg bietet den Kindern viele Ausflüge im Jahr an. Mal gehen die dreiund vierjährigen Kinder auf Entdeckungsreise, dann die fünf- und sechsjährigen Kinder.
Am liebsten gehen wir mit der gesamten Gruppe zu Ausflugszielen. Das kann der Kinder
erlebnisbauernhof sein oder auch das Planetarium. Unsere Ziele wechseln jedes Jahr.
Manche Ausflüge, wie Z.B. ein Besuch des VW Werks, ein Polizeibesuch und der Besuch
der Feuerwehr, finden im Abstand von zwei Jahren statt.
Für die Schulkinder kommen besondere Highlights hinzu, unter anderen der Besuch im
Chemikum Marburg und die Schulkind-Übernachtung.

Kinder tagess tät te Himmelberg
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Kinder mögen diese besonderen Aktionen, sie brauchen immer wieder neue Impulse und
Höhepunkte im Alltag. Deshalb sind wir auch im Schnitt zweimal pro Jahr auf Bühnen in
Altenbauna zu sehen, beim Stadtfest und zum Nikolausmarkt. Es ist für alle ein großer
Spaß und Erfolg dort teilzunehmen, und es fördert gleichzeitig den Kontakt zur Öffentlichkeit und dient der sozialen Integration.

Foto 7

Zu unseren Ausflügen erscheinen regelmäßig Berichte in den Baunataler Nachrichten.

Feste, Feiern, Rituale

„Kinder haben ein Recht auf den heutigen Tag.
Er soll heiter sein, kindlich, sorglos.“
Janusz Korczak

Feste und andere Veranstaltungen sind Höhepunkte im Jahresverlauf unserer Kindertagesstätte. Wir feiern traditionelle, jahreszeitliche Feste.
Wir sind keine konfessionelle Einrichtung, beziehen aber die in unserem Kulturkreis fest
verwurzelten (auch religiösen) Feste mit ein. Wir feiern Feste wie zum Beispiel: Fasching,
Ostern, Sommerfeste, Schulkind-Übernachtung, Erntedankfest, Martinstag, Adventszeit,
Nikolaus und Weihnachten.
Auch die Kindergeburtstage werden in unserer Einrichtung gefeiert. Es gibt ein gemeinsames Frühstück und eine große Geburtstagsfeier im Stuhlkreis.
Nicht nur das Kita-Jahr, auch der Alltag ist durchzogen von Ritualen, wie zum Beispiel das
Winken am Fenster zum Abschied, das Zähneputzen nach dem Frühstück und vieles mehr.
Diese wiederkehrenden Rituale geben dem Kind Sicherheit und Orientierung im Alltag.
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Ruhepausen & Schlafen

„Drei Dinge helfen, die Mühseligkeit des
Lebens zu tragen: Die Hoffnung, der Schlaf
und das Lachen.“
Immanuel Kant

Der Kita-Alltag ist für ein Kind sehr anstrengend, all die täglichen Eindrücke, Erfahrungen
und Situationen müssen verarbeitet werden. Daher findet bei uns nach dem Mittagessen
eine Ruhepause statt.
In der Ruhepause haben die Kinder die Möglichkeit, bei vorgelesenen Geschichten, entspannender Musik, Hörspielen oder Meditationseinheiten zu entspannen und die letzten
Stunden und Vorkommnisse zu verarbeiten, um anschließend gestärkt in die zweite
Hälfte des Tages zu starten.
Die jüngeren Kinder (und nach Wunsch auch ältere Kinder) haben in der Zeit von 12:30 Uhr
bis 14:00 Uhr die Möglichkeit, im Schlafraum zur Ruhe zu kommen. Dort hat jedes Schlafkind seinen eigenen festen Platz und seine eigene Bettwäsche, welche vom Kindergarten
gestellt wird.

3.7 Gesundheitsförderung
„Es kommt darauf an, den Körper mit der Seele
und die Seele durch den Körper zu heilen.“
Oscar Wilde

Das Team der Kita Himmelberg lässt sich regelmäßig in verschiedenen Bereichen fortbilden, wie zum Beispiel der Mund- und Zahnpflege und als Ersthelfer (siehe Fortbildungen).
Auch die Kinder bekommen nach Möglichkeit Angebote, wie zum Beispiel ein Erste-Hilfe-Kurs für die angehenden Schulkinder.
Die Körpergesundheit und -wahrnehmung wird gefördert und gestärkt durch verschiedene motorische Herausforderungen im Alltag.
Die Hand-Augen Koordination wird individuell mit den Kindern beim Spielen, Malen und
Basteln gefördert.
Die Mund- und Zahnpflege findet täglich statt.  Ein jährlicher Besuch von und beim Patenzahnarzt gehört zum festen Bestandteil im Jahresverlauf, genauso wie der dazugehörige Informationselternabend, auf Wunsch der Eltern. Jedes Kind bekommt einen festen
Zahnputzbecher, eine Zahnbürste und täglich Zahnpasta.
Die Handhygiene zum Schutz vor Viren und Keimen wird bereits früh mit den Kindern
besprochen und täglich wiederholt, genauso das korrekte Verhalten zum Schutz vor Viren
beim Husten und Niesen.
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Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist für die Entwicklung eines jeden Kindes
sehr wichtig. Wir haben täglich zuckerfreie Vormittage (an dem es keinerlei zuckerhaltige
Lebensmittel gibt), um die Zähne der Kinder zu schützen. Im wöchentlichen Rhythmus
findet einmal ein gemeinsames Frühstück statt, bei welchem die Kinder demokratisch
entscheiden, was sie essen möchten. Auch bei der Zubereitung der ausgesuchten Speisen
helfen die Kinder mit. Somit entwickeln sie ein Bewusstsein für Lebensmittel.

3.8 Förderung von Resilienz
Eines der wichtigsten Anliegen in unserer Kindertagesstätte ist die Stärkung der seelischen Widerstandskraft, der Resilienz. Diese formt und bildet sich in der frühen Kindheit. Die Kinder haben im Alltag viele Herausforderungen zu bewältigen, müssen Ängste
überwinden und mit Enttäuschungen umgehen können. Die Resilienz hilft ihnen, die
großen und kleinen Aufgaben zu bewältigen. Durch die Kinder-Konferenzen haben sie die
Möglichkeit, auch Verantwortung für den Kita-Alltag, für Regeln und Strukturen zu übernehmen. Sie nehmen so gemeinsam eine Herausforderung an und stärken ihre seelische
Widerstandskraft (siehe Partizipation). So lernen die Kinder bereits im frühen Alter mit
großen und kleinen Aufgaben umzugehen und sie zu meistern, an ihnen zu wachsen und
Enttäuschung zu verarbeiten.

3.9 Forschen/Medien
„Entdeckendes Lernen heißt: fragen nach dem, was
mich beschäftigt, verstehen wollen, was ich erfahren
habe, mit anderen zusammen die Welt ein Stück entzaubern, um dabei immer neue Rätsel
aufzutun. Entdeckendes L ernen
heißt: Sich auf den Weg machen, um
die Dinge und Menschen um sich
herum besser begreifen zu lernen.“
Ute Zocher

Viele kindliche Fragen drehen sich um naturwissenschaftliche und technische Phänomene. Mit allen Sinnen
erschließen sich Kinder die Natur und bauen darauf erste
naturwissenschaftliche Erfahrungen auf. Das Interesse am Experimentieren mit den Grundelementen Erde,
Wasser, Feuer und Luft sowie die Fähigkeit zu verstehen
ist groß.
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In unserem Haus werden die Kinder in ihrer Entdeckerfreude ermutigt, den Dingen ernsthaft auf den Grund zu gehen. Gemeinsam suchen wir bei Experimenten, Projektarbeiten,
Ausflügen und in der Fachliteratur Antworten auf Fragen in den Bereichen, Biologie und
Technik sowie zu den Wundern dieser Welt.
Einmal wöchentlich erhalten die Kinder ein naturwissenschaftliches Angebot in Form
von Kleingruppenarbeit. Naturwissenschaftliche Erlebnisse im Kita-Alltag sind darüber
hinaus:
++ Umgang mit Matsch und Wasser
++ Sammeln und Gestalten von Naturmaterialien
++ Betrachten durch Lupen und Mikroskop
++ Beobachten der Natur im Jahreskreis
++ Beobachtung des Wetters u.v.m

Wir messen diesem Bildungsbereich eine besondere Bedeutung zu und freuen uns, dass
die Kita Himmelberg im September 2016 die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ erhalten hat. Das Haus der kleinen Forscher ist eine Stiftung der IHK, die deutschlandweit die Förderung von Kindern im Bereich der naturwissenschaftlichen, technischen, mathematischen und chemischen Wissenschaften unterstützt.
In unserer Einrichtung dürfen die Kinder täglich in der Forscher-Ecke und am Forscher-Tisch frei forschen und mit verschiedenen Materialien Experimente durchführen.
Darüber hinaus haben die Kinder auch im Alltag immer wieder verschiedene Erlebnisse,
die oft Fragen zu den Bereichen der verschiedenen Wissenschaften aufwerfen. Durch
das Forschen erleben die Kinder wie es ist, einem Phänomen, welches sie beschäftigt,
auf den Grund zu gehen und es selbstständig zu hinterfragen und zu beantworten. Dazu
gehören Themen wie: Warum geht meine Badeente in der Badewanne nicht unter? Warum
können Schiffe schwimmen? Wie reinigt ein Klärwerk? Wie funktioniert eine Lavalampe?
Beim gemeinsamen Erforschen naturwissenschaftlicher Phänomene werden die gesunde
Neugier und der Forscherdrang der Kinder gefördert. Zudem lernen sie Selbstständigkeit, Fragen auf den Grund zu gehen, Teamarbeit, eigene Interessen zu entwickeln und
viele weitere wichtige Aspekte, die zu ihrer gesunden Entwicklung beitragen.
Wir unterstützen die Kinder dabei und haben uns in verschiedenen Wissensgebieten wie der Mathematik und in Themen wie zum Beispiel Wasser und Luft qualifizieren und fortbilden lassen (siehe Fortbildungen).
Da das Forschen eines unserer wichtigsten pädagogischen Schwerpunkte
ist, finden zudem regelmäßig
Forscherfeste statt, die
zusammen mit Eltern und
Familien besucht werden
können. Bei diesen Festen
können die Familien Experimente durchführen und
erleben, was ihre Kinder
alles begeistert erforschen.
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Frühkindliche Medienarbeit
Im Rahmen des Bildungsforums in Baunatal nehmen wir an der Medien-AG der Stadt
Baunatal teil. Dort findet ein reger Austausch über den Umgang von Kindern mit den
verschiedenen Medien statt.
Es ist uns wichtig, die Kinder beim Einstieg in den Umgang mit Medien zu unterstützen,
ihnen verschiedene Medienbereiche vorzustellen und ihnen unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten spielerisch zu zeigen, wie beispielsweise eine Klanggeschichte aufzunehmen, ein Fotomemory zu erstellen etc.
Kinder kommen immer früher mit verschiedenen Medien in Berührung. Sie spielen eine
wichtige Rolle in ihrem Leben. Wir wollen die Kinder dabei unterstützen,
die notwendige Medienkompetenz entwickeln. Diese Kompetenz
wollen wir durch verschiedene Aktionen und Projekte stärken
und den Kindern einen sinnvollen Umgang mit Medien zeigen.
Als ein Medium setzen wir auch das Erzähltheater „Kamishibai“ ein, das wir überwiegend für die Vermittlung von
Märchen nutzen.

3.10 Partizipation
„Das Kind hat das Recht, ernst genommen, nach seiner Meinung und seinem Einverständnis gefragt zu werden“
Janusz Korczak

Jedes Kind hat ein Recht auf eine eigene Meinung und eigene Vorstellungen, es soll gehört und mit seinen Meinungen und Interessen wahrgenommen und respektiert werden.
In unserer Kindertagesstätte treffen die Kinder viele kleine und größere Entscheidungen.
Ob es darum geht, was sie trinken möchten, wo sie spielen wollen oder an welchen Aktionen sie teilnehmen möchten – die Kinder treffen ihre Entscheidungen selbstständig,
unabhängig und individuell nach ihren Wünschen.
Einmal wöchentlich findet die Kinderkonferenz statt. Dort wird darüber entschieden,
welche Ausflugsziele am Aus-der-Kita-Weggeh-Tag besucht werden und welches Essen es
zum gemeinsamen Frühstück geben soll. Aber auch Themen wie Regeln und deren Einhaltung werden von den Kindern thematisiert und besprochen. Wenn ihnen etwas nicht
gefällt oder sie eine Veränderung wünschen, wird darüber geredet und abgestimmt. Nach
Möglichkeit werden die Ideen der Kinder im Kita-Alltag umgesetzt. Die Kinder haben
zudem ein Mitentscheidungsrecht bei der Auswahl der Spiel- und Bastelmaterialien.
Dies stärkt nicht nur das Selbstvertrauen der Kinder, auch die Reflexionsfähigkeit wird
gefördert. Zudem erleben die Kinder das Gefühl, als Person mit ihrer Meinung und Einstellung geschätzt, gehört und ernst genommen zu werden.
Dabei steht das Wohl des Kindes, seine Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund. So
achten wir bei aller Entscheidungsfreiheit zum Beispiel darauf, dass das Kind im Winter
warme Kleidung trägt, wenn wir rausgehen.
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3.11 Kommunaler Bildungsplan
„Solange uns die Menschheit miteinander
verbindet, ist egal, was uns trennt.“
Ernst Ferstl

Um für eine größtmögliche Chancengerechtigkeit zu sorgen ist ein soziales Netzwerk sehr
wichtig. Mit dem Eintritt in unsere Kindertagesstätte wird das Kind Teil eines Netzwerkes,
das sich über sein direktes soziales Umfeld, weite Teile der Stadt Baunatal und darüber
hinaus spannt. Um dieses Netzwerk zu stärken, lassen wir uns regelmäßig in verschiedenen Bereichen fortbilden und arbeiten mit Kooperationspartnern der Stadt Baunatal und
des Umfeldes eng zusammen (siehe Punkt Kooperationspartner).
Im Laufe der Kita-Zeit wird das Kind die Kooperationspartner unserer Einrichtung, wie
etwa die Stadtbücherei und den Patenzahnarzt gut kennenlernen.
Aber auch die Kinder und ihre Familien vernetzen sich untereinander, Freundschaften
werden geschlossen, Kinder besuchen sich gegenseitig. In unserem Kita-Jahr finden in
der Regel vier Eltern-Kind-Kaffees statt und einige andere gemeinsame Veranstaltungen.

3.12 Soziale Kompetenzen
„Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun,
was du willst.“
Moshe Feldenkrais

Soziale Kompetenzen zu erlernen ist für ein Kind eine bedeutende Entwicklungsaufgabe.
Im Kita-Alltag hat jedes Kind die Möglichkeit, im Gruppengeschehen den Umgang mit
anderen, gleichaltrigen Kindern zu erleben. Die Kinder lernen, sich gegenseitig zu unterstützen, erfahren ihre eigenen Stärken und Schwächen und die der anderen. Sie üben
Empathie gegenüber Mitmenschen, nehmen deren Gefühle wahr und lernen, sie richtig
einzuschätzen. Wir bieten den Kindern viel Raum und Platz, um sich diese Kompetenzen
anzueignen. Nur so haben die Kinder die Gelegenheit, sich selbstständig zu entfalten und
zu entwickeln.
Durch den strukturierten Tages- und Wochenablauf erlernt das Kind ein Regelverständnis. In Gesprächen zwischen den Kindern, Erzieher/innen und im Stuhlkreis wird die Kommunikationsfähigkeit geübt und gestärkt, zudem vermitteln wir in unserer Einrichtung
Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Menschen.
In den Kinderkonferenzen lernen die Kinder, ihre eigenen Ideen und Wünsche mitzuteilen. Und sie lernen auch, die ihrer Mitmenschen anzuerkennen.
Uns ist es zudem wichtig, jedem Kind im Tagesgeschehen genug Zeit für das Freispiel zu
geben. Dort werden verschiedene Situationen wiederholt erlebt und soziale Kompetenzen kontinuierlich erprobt und damit gefestigt.
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3.13 Positive Lernbedingungen
„Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind
Stufen, auf denen wir in die Höhe steigen.“
Friedrich Nietzsche

Bildung von Anfang an bedeutet, dass das Lernen nicht erst in der Schulzeit beginnt,
sondern uns vom Beginn des Lebens an begleitet.
Wir lernen vieles in unseren frühen Lebensjahren. Sprechen und kommunizieren, laufen, bewegen und motorische Grundeigenschaften, leben in einem sozialen Umfeld, die
eigene Persönlichkeit anerkennen und reflektieren. Das Kind entwickelt sich komplex im
körperlichen, intellektuellen, emotionalen und sozialen Bereich.
Um es dabei zu unterstützen ist es notwendig, positive Lernbedingungen zu schaffen.
Dies bieten wir den Kindern.
Wir geben ihnen den Raum und die Zeit, diese verschiedenen
Lernbereiche zu erkennen, sich darin zu erproben und auszuleben. Dazu ist es wichtig, dass das Kind sich in seinem Umfeld
sicher fühlt.
Wir unterstützen das Kind durch Gespräche, Beratungen
und Anregungen. Zudem erleben die Kinder bei uns, dass
positive Lernfortschritte gesehen, anerkannt und gelobt
werden. Ein weiteres, positives Lernumfeld bietet sich in
unserer Einrichtung durch die verschiedenen Themenarbeiten, Projekte und Exkursionen. Die Kinder haben so
die Möglichkeit, sich komplett auf einen Lernbereich zu
fokussieren. Dieser wird interessant, abwechslungsreich
und aufregend gestaltet.

3.14 Ziele und Formen der Zusammenarbeit
mit den Eltern
„Auch der weiteste Weg beginnt mit dem ersten
Schritt.“
Verfasser unbekannt

Eltern sind die Experten des Kindes!
Sie begleiten es auf Dauer in seinem Lebenslauf.
Wir legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit den Eltern. Auf der Basis von gegenseitiger Wertschätzung, Vertrauen, Respekt und Dialogbereitschaft können sich die
Familien/Eltern und pädagogischen Fachkräfte ergänzen und bereichern und damit die
positive Entwicklung des Kindes bestmöglich fördern.
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Wir versuchen unsere Arbeit transparent zu machen und zu öffnen, indem wir den Alltag
der Einrichtung durchsichtig gestalten und Eltern und Familien ein Mitspracherecht einräumen.
Elterngespräche, Entwicklungsgespräche und Tür- und Angelgespräche unterstützen die
Erziehungspartnerschaft. Erziehungspartnerschaft bedeutet aber nicht nur den Austausch von Informationen über das Verhalten, die Entwicklung und Erziehung des Kindes.
Wir versuchen gemeinsam mit den Familien, die Erziehungsziele und -methoden aufeinander abzustimmen und den Erziehungsprozess gemeinsam zu gestalten, uns zu ergänzen und zu unterstützen. Wir kooperieren miteinander wenn es gilt, das jeweilige Kind in
seiner Entwicklung zu unterstützen. Auch sind wir unter anderem gerne dazu bereit, den
Weg zum Windelfrei gemeinsam zu gehen und darauf zu achten, dass das Kind genügend
Zeit hat, diesen Prozess im eigenen Tempo zu durchlaufen.
Jedes Jahr wird ein Elternbeirat gewählt, der sich für die Interessen der Eltern und der
Mitarbeiter zum Wohle der Kinder einsetzt.
In gemeinsamen Gesprächen zwischen Mitarbeiter/innen und Elternbeirat werden auf
diesem Weg z.B. Feste und andere Veranstaltungen abgesprochen. Ein regelmäßiger
Austausch findet statt. Selbstverständlich ist es auch erwünscht, dass die Eltern sich bei
Fragen und Beschwerden direkt an uns wenden. Alle Sorgen oder Wünsche werden ernst
genommen und wir suchen gemeinsam nach Lösungen.

3.14.1 Zusammenarbeit im Team

„miteinander
füreinander
nebeneinander
alleine geht nicht „
Verfasser unbekannt

Die Kindertagesstätte Himmelberg hat
ein kleines Team bestehend aus der Leitung mit 39 Wochenstunden, der stellvertretenden Leitung mit 39 Wochenstunden
und einer Erzieherin mit 30 Wochenstunden. In der Regel arbeitet noch ein/e
Berufspraktikant/in mit 39 Wochenstunden in unserer Einrichtung. Zudem
werden wir zeitweise von einer Sozialassistentin unterstützt, die dann rund 20 Stunden
pro Woche im Haus ist.
Weiterhin haben wir eine Mitarbeiterin, die als Reinigungskraft und Küchenhilfe agiert.
Die Leitung arbeitet auch als Erzieherin in der Gruppe mit. Sie ist insbesondere für die
Umsetzung und Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption zuständig.
In regelmäßigen Sitzungen des Teams der Kindertagesstätte Himmelberg wird besprochen, wer welche Aufgabe übernimmt. Weiterhin wird in den Teamsitzungen besprochen,
welche Kinder zusätzliche Hilfe benötigen und wie die nötige Unterstützung umgesetzt
wird.
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3.14.2 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

„Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist
ein Erfolg.“
Henry Ford

Kooperative Partner der Kindertagesstätte Himmelberg sind unter anderem:
Module Musik, Turnen, Kunst
Die Module finden im Wechsel einmal wöchentlich in unserer Einrichtung statt und können auch durch externe Kräfte angeboten werden. Jeweils zwei Module laufen zeitgleich.
Sie können halbjährlich mit anderen Modulen im Wechsel stattfinden. In den Ferien
finden keine Module statt.
IHK
Die IHK hat das „Haus der kleinen Forscher“ ins Leben gerufen und leitet und unterstützt
dieses Projekt. Sie bietet regelmäßig Fortbildungen an, an denen alle unserer Mitarbeiter
teilnehmen.
Feuerwehr
Die Feuerwehr in Guntershausen führt mit der Kindertagesstätte circa alle 2 Jahre ein
Feuerwehrprojekt durch. Bei diesem lernen die Kinder beispielsweise das korrekte
Verhalten in Notfällen und das Anrufen bei der Feuerwehr unter der Nummer 112. Zudem
wird die Feuerwehrstation in Guntershausen besichtigt. Auch zum Laternenumzug begleitet uns regelmäßig die Feuerwehr.
Brüder-Grimm-Schule
In der Grundschule der Kinder, der Brüder-Grimm-Schule in Rengershausen, findet das
gemeinsame Übergangsprojekt in Kooperation mit der Kindertagesstätte in Rengershausen und dem Herman-Schaft-Haus in Kirchbauna statt. Bei diesem lernen die künftigen
Schulkinder die Anlage der Schule kennen und auch ihre Mitschüler und Lehrer.
Spielmobil Augustine
Das Spielmobil unterstützt das oben genannte Übergangsprojekt, wenn es der zeitliche
Rahmen erlaubt.
Bücherei
Die Stadtbücherei in Altenbauna wird einmal im Jahr von unserer kompletten Einrichtung
besucht. Die Kinder sollen die Relevanz des Mediums Buch erkennen und werfen einen
Blick hinter die Kulissen der Stadtbücherei.
Vorlesepaten
Die Vorlesepaten besuchen seit einigen Jahren die Kita Himmelberg wöchentlich und
bringen den Kindern spannende und aufregende Geschichten aus der Stadtbücherei mit.
Stadtmarketing
Das Stadtmarketing Baunatal lädt uns regelmäßig zu Auftritten auf den jährlich stattfindenden Stadtfesten und dem Nikolausmarkt nach Altenbauna ein.
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Marie-Behre-Altenhilfezentrum
Das Marie-Behre-Altenhilfezentrum ist ebenfalls in Guntershausen ansässig. Die Kinder
besuchen die Bewohner zu Ostern und in den Wintermonaten. Es finden gemeinsame
Aktionen statt, wie Ostereierfärben und gemeinsames Kekse-Backen. Zum Laternenfest
ist das Altenhilfezentrum einer unserer Anlaufstellen. Dort singen wir für die Bewohner.
Kirche
Die Kirche in Guntershausen wird regelmäßig zu Festen wie dem Ernte- Dank-Fest
besucht. Dort findet dann extra für die Kinder der Einrichtung ein Kinder-Gottesdienst
statt. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist keine Pflicht.
Waldstation
Die in Altenbauna liegende Waldstation nutzen wir zu Festen mit den Eltern. Die Waldstation bietet ein großes Spektrum an Naturerlebnissen sowie Spiel- und Entdeckungsmöglichkeiten.
Kleine Hübber
Die Tagesmuttereinrichtung „Kleine Hübber“ befindet sich im Haus unserer Kindertagesstätte. Geführt wird sie von zwei Tagesmüttern.
Da viele der unter drei Jahre alten Kinder von dort in unsere Kindertagesstätte übergehen, findet eine Zusammenarbeit statt.  Die Tagesmütter kommen vor Beginn der
Eingewöhnung mit dem Kind 3-5 mal zu uns in die Einrichtung. So lernt das die Kind die
Kindertagesstätte kennen und die spätere Eingewöhnung für das Kind wird vereinfacht.
Stadtteilzentrum/Medien
Die Kindertagesstätte Himmelberg ist aktiv in der Medienarbeit tätig. Wir nehmen an
allen Sitzungen der Medien-AG der Stadt Baunatal teil. Dort wird besprochen, was für
Medienprojekte in einer Kita durchgeführt werden können und wie man Medien einsetzen kann. Hierzu bekommen wir Hilfe von unserer pädagogischen Leitung und einer Kollegin aus dem Stadtteilzentrum, die alle Baunataler Kindertagesstätten betreut. In einem
unserer Medienprojekte haben wir zum Beispiel mit den Kindern einen Film für die Eltern
gedreht. Wichtig ist es dem Team, einen verantwortungsvollen Umgang mit den Medien
zu erreichen. Deshalb machen wir auch gern Elternabende zu diesem Thema.
Gesundheitsamt Kassel/Frühförderstelle/Zahnpflege
Die Prävention bei Erkrankungen wie Karies ist in Deutschland ein Erfolgsmodell. In Krippen, Kitas und Grundschulen werden Kinder im Auftrag und mit Hilfe des Gesundheitsamtes an eine gute Mundhygiene herangeführt.
Als familien- und wohnortnahe Einrichtungen bieten Frühförderstellen medizinische, pädagogische, psychologische und soziale Hilfe für Familien behinderter oder von Behinderung bedrohter Kinder vom Säuglingsalter bis zum Schuleintritt an. Ihr Schwerpunkt liegt
auf einer pädagogisch-psychologisch orientierten und beratenden Hilfe.
Jugendamt
Unsere Kita arbeitet mit dem Jugendamt zusammen, wenn es sich zum Beispiel um Kinderswohlgefährdung handelt.
Patenzahnarzt
Der Patenzahnarzt und sein Team versorgen uns nicht nur regelmäßig mit Zahnpflege
utensilien, sie begleiten die Kinder in ihrer Kita-Zeit auch mit regelmäßigen Projekten
über die Zahnhygiene. Dazu findet auch ein Informationselternabend bei Bedarf  statt.  
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4. Qualitätssicherung /
Fortbildungen
Es ist uns sehr wichtig, unsere tägliche, pädagogische Arbeit ständig zu überprüfen,
zu reflektieren und zu verbessern. Die Stadt Baunatal als unser Träger und unsere pädagogische Leitung ermöglichen uns dafür viele Fortbildungen im Jahr.

Für das gesamte Team:
++ pädagogischer Fachtag, einmal im Jahr
++ Teamfortbildungen zu hausinternen fachlichen Themen
++ Externe Fortbildungen
++ Unterweisung im Rahmen der Gefährten Beurteilung für das Team, einmal im Jahr
++ Seminare der Unfallkasse Hessen
++ Schulungen für unsere Reinigungskraft
++ Hygienebelehrungen für das gesamte Team
++ Fortbildungen zum Thema Integration
++ Fortbildungen im Rahmen des „Hauses der kleinen Forscher“ bei der IHK
++ Erste-Hilfe-Kurse im zweijährigen Abstand (verpflichtend)

Für die Leitung:
++ Regelmäßiger fachlicher Austausch im Kreis aller Baunataler Kitaleitungen
++ etwa zweimal im Jahr Treffen mit den Sicherheitsbeauftragten der Stadt Baunatal Arbeitsschutz Ausschuss (ASA)
++ Unterweisungen des Brandschutzbeauftragten
++ Teilnahme am Treffen des „Arbeitskreiswest“ (AKW) zum Austausch der Kindertagesstätten im Landkreis Kassel
++ Führungskräftetraining
++ Sitzungen mit den Grundschullehrern und der pädagogischen Leitung der Stadt
Baunatal (BEP-ORG)
++ Medien AG der Stadt Baunatal
++ Fortbildungen des Bildungsforums Baunatal
++ Beschwerdemanagement AG

In Teamsitzungen und in Mitarbeitergesprächen wird über die Umsetzung der Fortbildungsangebote gesprochen und überlegt, welche neuen Impulse für das nächste Jahr
erforderlich sind und neue Ziele verabredet.
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5. Ausblick
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
Albert Einstein

Mit dem hier vorliegenden Konzept stellen wir die pädagogische Arbeit in unserer Kindertagesstätte Himmelberg vor. Diese Arbeit wird von uns kontinuierlich hinterfragt,
überprüft und weiterentwickelt. Das Himmelbergteam ist stets für Neues bereit. Dazu
gehört als Nächstes (Stand 2017) z.B. die geplante Einführung der KOMPIK Beobachtungsbögen.
Mit seiner Hilfe wird der Verlauf der Entwicklung von Kindern beobachtet und dokumentiert. Beobachtung und Bildungsdokumentation gehören inzwischen zum Qualitätsstandard von Kindertagesstätten und sind in den Bildungsplänen aller Bundesländer
verankert. Dies gilt auch für den Anspruch, die Entwicklung jedes Kindes individuell zu
begleiten. KOMPIK kann unser Team unterstützen, diese Anforderungen umzusetzen.
Deshalb wollen wir mit KOMPIK arbeiten zu diesem Thema eine Teamfortbildung machen.
Dies ist nur ein Beispiel für unser Bestreben, uns kontinuierlich weiterzuentwickeln und
unsere pädagogische Arbeit stets auf dem neuesten Stand zu halten.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse an unserer Arbeit und der Stadt Baunatal als Träger
sowie unseren Kooperationspartnern für die gute Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf weitere schöne Zeiten in der Kindertagestätte Himmelberg.
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