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„

1. Vorwort
Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für
das Gemeinwohl heranwächst, oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen, das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist, je
nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun.
Ein Kind, das von seinen Eltern (und von seinem Umfeld) liebevoll behandelt wird und das
seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung sein Leben lang. Und das ist auch dann gut, wenn das Kind
später nicht zu denen gehört, die das Schicksal der Welt lenken.
Sollte das Kind aber wider Erwarten eines Tages doch zu diesen Mächtigen gehören, dann
ist es für uns alle ein Glück, wenn seine Grundhaltung durch Liebe geprägt worden ist und
nicht durch Gewalt. Auch künftige Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren
geformt, noch bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben - das ist erschreckend, aber
es ist wahr.
Astrid Lindgren

Wir im Astrid-Lindgren-Haus in Baunatal haben als vorrangiges pädagogisches Ziel die
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes im Blick. Dazu gehören folgende Bereiche: Sprache - Bewegung - Sozialverhalten - Umwelterfahrung - Kultur - Kreativität und
die vorschulische Förderung. Wir verstehen unsere Arbeit als Unterstützung und Ergänzung der Erziehung in der Familie. Wechselseitige Informationen und Zusammenarbeit
sind dafür unabdingbare Voraussetzungen.
Wir nehmen jedes einzelne Kind so an wie es ist und begegnen ihm freundlich und
wertschätzend, damit die Kinder auch ihr eigenes Verhalten an der Freundlichkeit und
Wertschätzung ausrichten können. Wir beobachten die Entwicklung jedes Kindes im körperlichen, kognitiven und sozialen Bereich und in Bezug auf seine Motivation. Wir greifen
Stärken und Interessen auf und knüpfen daran an. Wir unterstützen dort, wo individuelle
Hilfen erforderlich sind. Ein Jahr vor der Schule beginnen wir Vorschulprojekte, in denen
die Kinder gezielt gefördert werden, um einen möglichst reibungslosen Übergang in die
Schule zu gewährleisten. In Gesprächen mit den Eltern ermitteln wir den gemeinsamen
Weg zur Unterstützung und Wegbegleitung für die Kinder. Gleichzeitig reflektieren wir
unser Tun und Handeln stetig im kollegialen Austausch.
Wichtig ist es uns besonders, dass wir das Kind als konstruierenden Akteur seiner eigenen Bildung sehen. Im Handeln fordert und fördert es seine eigene Entwicklung.
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“

„Wenn ich so darüber nachdenke,
kann ich eigentlich alles“.
Astrid Lindgren aus „Lotta kann fast alles“

Hilfe und Unterstützung bekommt das Kind dort, wo sie nötig sind – nach dem Prinzip:
Hilf mir, es selbst zu tun. Das Kind lebt im Hier und Jetzt, das Augenblickliche hat Vorrang
– es lebt in der Gegenwart. Das Kind ist stets forschend, fragend, neugierig, wissbegierig,
experimentierend, spontan, kreativ, freudig mitteilend, unvoreingenommen – Alltägliches wird zum Handlungsfeld.
Eine Besonderheit unseres Hauses sind die zwei Familiengruppen. In den Familiengruppen werden Kinder von 3 bis 11 Jahren betreut. Am frühen Morgen treffen sich große und
kleine Kinder beim Frühdienst, frühstücken gemeinsam, ruhen sich noch ein wenig aus
oder gewinnen oder verlieren ein erstes Mal an diesem Tag beim Spiel. Dann gehen die
„Großen“ zur Schule und die „Kleinen“ sind bis zum Mittagessen unter sich. Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen, und wie zuhause helfen die Großen den Kleinen. Man
nimmt Rücksicht aufeinander, lernt, dem Anderen zuzuhören, streitet auch mal und lernt,
mit Konflikten umzugehen. Dann machen die Schulkinder ihre Hausaufgaben und danach
dürfen die Kinder ihre Freizeit gestalten - immer liebevoll und der Situation angemessen
begleitet durch die Erzieher/innen.
Die Vorteile der Familiengruppe für die Kinder liegen auf der Hand. Die erweiterte Altersmischung entspricht dem Leben in der Familie. Außerdem erleben die Kinder weniger
Übergänge und Wechsel von Einrichtungen, und die Anwesenheit der Geschwisterkinder
vermittelt Sicherheit. Die Kinder haben über Jahre hinweg konstante Bezugspersonen.
Jüngere Kinder lernen von älteren Kindern und übernehmen deren Verhaltensmodelle,
z. B. bei der Hygiene und der Tischkultur. Sie lernen Modelle der Konfliktlösung nicht
nur von den Erwachsenen, sondern auch von den älteren Kindern. Die größeren Kinder
lernen Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft gegenüber den jüngeren, spenden Trost
und emotionale Unterstützung und lernen Empathie. Sie lernen aber auch, ihre eigenen
Interessen zu erkennen und dafür einzustehen. Wir erleben es sogar, dass insbesondere
Einzelkinder in der Gruppe so etwas wie Ersatz-Geschwister finden. Die Entwicklung der
Selbstständigkeit bei den jüngeren Kindern, aufgrund des „Modelllernens“ von den älteren Kindern, und die damit verbundenen Entwicklungsanreize sind von unschätzbarem
Wert. Das Selbstbewusstsein der Großen durch das Lehren und Helfen erweitert sich auf
sehr natürliche Weise, außerdem sichern sie ihr Wissen durch Weitergabe und Wiederholung.
Mit der Bildung einer Familiengruppe leistet die Kita einen wichtigen Beitrag für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der feste Platz in einer Familiengruppe gibt Sicherheit
und Stabilität durch die Versorgung von Geschwistern unterschiedlicher Altersstufen, die
sonst möglicherweise in verschiedenen Einrichtungen untergebracht werden müssten.
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2. Rahmenbedingungen
Im Astrid-Lindgren-Haus finden 86 Kinder eine familienergänzende Heimat für den Tag.
Wir haben von 7 bis 17 Uhr geöffnet. In dieser Zeit betreuen wir Kinder vor 3 bis 11 Jahren.
Wir haben zwei Hortgruppen für Kinder im Grundschulalter und zwei Familiengruppen, in
denen Kinder von 3 bis 11 Jahren gemeinsam betreut werden. Dieses altersübergreifende
Modell bietet den Kindern viele Lernmöglichkeiten: Die Kleinen lernen von den Großen,
die Großen lernen von den Kleinen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass Geschwisterkinder in einer Gruppe untergebracht sind. Auf Wunsch der Eltern ist diese Möglichkeit
auch in der Grundschulzeit gegeben. Das Schulkind verbleibt in der Familiengruppe und
hat auf diese Weise einen Übergang weniger.
Die Kindertagesstätte Astrid-Lindgren-Haus befindet sich im alten Ortskern von Großenritte. Dadurch ist unser direktes Umfeld von eher dörflicher Struktur. An unseren alten
Schulhof, den wir als Außengelände mitnutzen dürfen, grenzen das Dorfgemeinschaftshaus und die freiwillige Feuerwehr. In direkter Nähe unserer Einrichtung befinden sich die
Langenbergschule und der Dorfplatz.

2.1 Raumkonzept (Gebäude und Räume)
Das Astrid-Lindgren-Haus ist ein dreistöckiges Gebäude. Im Erdgeschoß befinden sich die
beiden Gruppenräume der Familiengruppen sowie die Hausaufgabenräume. Auch die Küche ist im Erdgeschoss angesiedelt. Im 1. Stockwerk befinden sich die Gruppenräume der
beiden Hortgruppen sowie ein Hausaufgabenraum. Im Dachgeschoss sind der Turnraum,
ein Hausaufgabenraum und das Büro untergebracht. Ein großer Garten lädt zum Spielen
im Freien ein.
In unmittelbarer Nähe liegt ein städtischer Spielplatz, der von uns oft genutzt wird. Unser Patenbaum wächst sich auf dem Spielplatzgelände (Boskop-Apfel).

2.2 Die Küche stellt sich vor
Die hauswirtschaftliche Versorgung der Einrichtung wird täglich von zwei Fachkräften gewährleistet. Die gesamte Organisation, vom Bestellen über die Speiseplanerstellung bis
hin zur Rechnung und der Säuberung der Küche, wird von der Köchin und einer Küchenhilfe übernommen. Zum Auftakt des Tages werden die Teewagen für die Familiengruppen
mit Geschirr und Getränken zur Verfügung gestellt.
In unserer Einrichtung gibt es zwei Essenszeiten, die sich nach dem Schulschluss der
Kinder richten:
12:45 Uhr – 1. Essen
13:35 Uhr – 2. Essen
Bei der Speiseplanerstellung wird auf eine ausgewogene und kindgerechte Kost geachtet,
wobei das jahreszeitliche Angebot von Gemüse, Salat und Obst sowie die Wünsche der
Kinder berücksichtigt werden. Der Speiseplan wird jeweils für eine Woche in den Fluren
ausgehängt.
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2.3 Gruppenstärke einer altersübergreifenden Gruppe
Aufnahmekapazität: 20 Kinder
++ davon jeweils mindestens 5 Kinder im Alter von 3-6 Jahren (Elementarbereich) sowie 5
Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren (Grundschüler).
++ höchstens 15 Kinder im Alter von 6-11 Jahren

2.4 Gruppenstärke einer Hortgruppe
Aufnahmekapazität: 23 Kinder im Alter von 6-11 Jahren

2.5 Personelle Besetzung (Anzahl, Qualifikation)
Die Gruppen werden betreut von je 2 Erzieher/innen.

2.6 Küche und Raumpflege
Im Astrid-Lindgren-Haus werden 4 hauswirtschaftliche Kräfte beschäftigt, darunter eine
ausgebildete Köchin/Hauswirtschafterin, die das Essen frisch zubereitet.

Kinder tagess tät te A s trid-Lindgren-Haus
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3. Ziele der pädagogischen Arbeit
3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage
Die gesellschaftlichen Veränderungen haben auch vor der Gestaltung des Familienlebens
nicht haltgemacht, so dass sich daraus schlussfolgernd die Inhalte und Lebensformen
im Astrid-Lindgren-Haus, wie in jeder anderen Kita, angepasst und entsprechend den
Bedürfnissen der Kinder und Eltern verändert haben. Die wichtigste Grundlage bei der
Arbeit mit Kindern ist und bleibt bei allen Veränderungen aber immer die Gestaltung der
pädagogischen Beziehung. Die Qualität der persönlichen Beziehung ist entscheidend,
um Kinder zu lehren, wie man lebt und zusammenlebt. Im Astrid-Lindgren-Haus ist es
uns wichtig, dass wir den Kindern authentisch gegenübertreten. Wir möchten zu jedem
Kind eine herzliche und freundliche Beziehung aufbauen, damit die Kinder die Erfahrung
machen, dass ein jedes Kind liebenswert und anerkennenswert ist.

3.2 Bildung und Erziehungspartnerschaft
Familie und Kindertagesstätte sind gemeinsam für das Wohl von Kindern verantwortlich.
Familie und Kindertagesstätte sind prägende Lebenswelten von Kindern. Wir sehen die
Eltern als unsere wichtigsten Kooperationspartner an. Um jedem Kind die bestmögliche
Förderung gewährleisten zu können, möchten wir gemeinsam mit den Eltern:
++ die Eingewöhnung des Kindes in enger Absprache gestalten - dies geschieht auf Basis
von gegenseitigem Vertrauen, Akzeptanz und Wertschätzung.
++ den gegenseitigen Austausch zu Lern- und Entwicklungsprozessen fördern - dies
geschieht auf Basis von gegenseitiger Transparenz und Offenheit. Gleichzeit ist uns die
konstruktive und zeitnahe Klärung von Meinungsverschiedenheiten, Missverständnissen und Unklarheiten wichtig.
++ die aktive Einbindung und Mitwirkung der Eltern in unserem pädagogischen Alltag
erreichen - dies geschieht auf Basis unserer Elternangebote und deren Nutzung seitens
der Familien.

3.2.1 Aufnahmegespräch
Die Eingewöhnung in den Alltag des Astrid-Lindgren-Hauses gestalten wir je nach den
Bedürfnissen der Kinder individuell. Je nach den Bedürfnissen der Kinder, bleiben die
Eltern einen ganzen Vormittag oder nur stundenweise mit dem Kind in der Einrichtung.
Im Laufe der nächsten Zeit gibt es die Möglichkeit für die Eltern, in der Einrichtung in
einem anderen Raum als das Kind zu verweilen, die Einrichtung kurz zu verlassen und die
Zeiten der elterlichen Abwesenheit individuell zu steigern. Ein Kind gilt als eingewöhnt,
wenn es aus eigenem Antrieb die angestrebte Betreuungszeit in Anspruch nehmen kann.
Nach der telefonischen oder schriftlichen Zusage einer Aufnahme des Kindes in das Astrid-Lindgren-Haus findet ein ausführliches Gespräch zwischen den Eltern und der Leitung
statt. Das Gespräch schließt mit dem Ausfüllen der Vertragsunterlagen ab. Im Anschluss
an dieses Gespräch verabreden die Eltern einen Termin mit dem/der Gruppenleiter/in. In
diesem Gespräch werden detaillierte Informationen zur Betreuung, Förderung und Pflege
des Kindes eingeholt, die häuslichen Gewohnheiten abgefragt sowie über gruppeninterne Belange und das Eingewöhnungskonzept informiert. Auch ein Hospitationstag kann
ermöglicht werden.
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3.2.2 Tür- und Angelgespräche
Bei einem Tür- und Angelgespräch handelt es sich um ein sehr kurzes, jedoch sehr wichtiges Gespräch mit den Eltern. Während dieses kurzen Kontaktes beim Bringen und Abholen des Kindes tauschen das pädagogische Fachpersonal und Eltern nach Bedarf wichtige
Informationen zur Tagesform des Kindes aus. Dazu gehören Themen wie beispielsweise
das Essverhalten, die Hausaufgabensituation und die Stimmung des Tages. Damit können
die Pädagog/innen und die Eltern gezielt auf das Verhalten des Kindes eingehen. Wenn
Eltern mehr Gesprächsbedarf haben, können sie zeitnah einen Termin vereinbaren.

3.2.3 Entwicklungsgespräche
Mindestens einmal im Jahr wird die Möglichkeit zu einem Entwicklungsgespräch geboten.
Für die Eltern der zukünftigen Schulkinder werden zwei Termine angeboten. Die Inhalte
eines Entwicklungsgespräches sind unter anderem der aktuelle Entwicklungsstand des
Kindes, die Beobachtungen des kindlichen Verhaltens im Gruppenalltag, Beobachtungen
und Informationen der Eltern aus dem familiären Umfeld oder auch andere individuelle
Themen. Die Pädagogen bereiten die Entwicklungsdokumentationen für dieses Gespräch
vor, um den Eltern einen umfassenden Überblick über den Entwicklungsstand des Kindes
geben zu können. Darüber hinaus können auf Wunsch noch weitere Gesprächstermine
vereinbart werden.

3.2.4 Elternbeirat
Im Astrid-Lindgren-Haus wird jedes Jahr nach den Sommerferien ein Elternbeirat für den
Zeitraum eines Jahres gewählt. Dieser besteht aus zwei Personen pro Gruppe. Aus dieser
Gruppierung heraus werden zwei Personen für den Gesamtelternbeirat der Stadt Baunatal gewählt. Der Elternbeirat begleitet die Arbeit im Astrid-Lindgren-Haus und unterstützt die pädagogische Arbeit nach Bedarf. Außerdem ist der Elternbeirat Vermittler
zwischen Pädagogen, Eltern und Träger. Der Elternbeirat ist in die Planung und Umsetzung von Festen und anderen Veranstaltungen involviert.

3.2.5 Hospitationen
Die Eltern können nach Absprache mit dem pädagogischen Personal in der Einrichtung
hospitieren und so ihr Kind im Lernfeld der Kindertagesstätte erleben.

3.2.6 Feste und andere Veranstaltungen
Gemeinsame Feste stellen die Höhepunkte im Jahresverlauf dar. Sie bieten die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, sich besser kennenzulernen und Spaß miteinander
zu haben. Das Sommerfest und das Martinsfest werden immer in Kooperation mit dem
Elternbeirat gestaltet und in Zusammenarbeit mit der gesamten Elternschaft durchgeführt. Die Eltern werden rechtzeitig über entsprechende Aushänge oder individuelle
Einladungen informiert, in denen auch die Mitwirkungsmöglichkeiten beschrieben werden. Die Eltern können sich jederzeit in den pädagogischen Alltag mit
einbringen. Eltern kommen mit zu Ausflügen, laden zu sich nach Hause ein
und begleiten uns bei unseren Waldtagen.
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3.3 Bildung entlang des Lebenslaufes
Eine entscheidende Grundlage für einen Start in ein erfolgreiches Leben von Kindern und
Jugendlichen ist die Erziehung und Bildung in den ersten Lebensjahren.

3.3.1 Übergang Krippe/Tagespflege in den Kindergarten
Ein wichtiger Lebensabschnitt ist der Wechsel aus der Krippe in den Kindergarten. Die
Kinder müssen viele neue Eindrücke sammeln und verarbeiten. Neben dem räumlichen
Wechsel erfolgt die Übergabe an neue Bezugspersonen und die Eingewöhnung in eine
neue Kindergruppe. Der Anspruch an die Selbstständigkeit wächst. Im Astrid-Lindgren-Haus wird dieser Übergang individuell gestaltet. Er richtet sich nach den Bedürfnissen des einzelnen Kindes und wird in Absprache und enger Zusammenarbeit mit den
Eltern begleitet. Besuche der zukünftigen Kinder im Vorfeld sind jederzeit möglich und
erwünscht.

3.3.2 Übergang Kindergarten in die Schule
Der Übergang vom Kindergarten zur Grundschule fordert von dem Kind eine große
Leistung hinsichtlich der Verarbeitung von Erwartungen. Ebenso muss sich das Kind auf
eine neue Handlungs- und Lebensweltstruktur in der Grundschule einstellen. Ziel ist es,
dass das Kind dem neuen Lebensabschnitt (Schuleintritt) mit Freude, Zuversicht und
Gelassenheit entgegensehen kann. Schwerpunkt unserer Konzeption ist es, durch genaue
Beobachtung des einzelnen Kindes den Entwicklungsstand zu erfassen. Durch kooperative Zusammenarbeit von Kind, Eltern, Kindergarten und Grundschule entwickelt sich
eine am individuellen Bedarf orientierte Förderung. Dazu gehören Besuche in der Schule
und die regelmäßige Teilnahme am Würzburger Trainingsprogramm als Vorbereitung auf
den Erwerb der Schriftsprache. Auch das Abschiedsfest (Übernachtung bzw. Ausflug) im
jeweiligen Kindergarten bestärkt die Kinder, bald ein Schulkind zu sein.

3.3.3 Übergang vom Kindergarten in den Hort
Der Übergang vom Kindergarten in den Hort verläuft im eigenen Haus fast nahtlos, da
die Kinder im Alltag mit der Lebenssituation der Schulkinder täglich konfrontiert sind.
Durch gemeinsam verbrachte Zeit, besonders in den Ferien, sind alle Pädagog/innen und
Kinder im Haus gut miteinander bekannt und vertraut. In den Familiengruppen verändern
sich nur der Status und der Tagesablauf für die Kinder. Strukturen und Bezugspersonen
bleiben gleich.
Die Kinder, die aus anderen Häusern im Astrid-Lindgren-Haus ansässig werden, bekommen eine Einladung, um uns kennenzulernen. In der Eingewöhnungsphase der Kinder
holen wir sie täglich von der Schule ab. Die Wegzeit nutzen wir für Gespräche und zum
Kennenlernen. Außerdem finden in der Anfangszeit vermehrt Gruppengespräche und
Kinderkonferenzen statt, um Tagesablauf und Regeln transparent zu machen.

3.3.4 Übergang vom Hort in die weiterführende Schule
In der Zeit, in der die Kinder im Astrid-Lindgren-Haus sind, stärken wir sie, indem wir ihnen immer mehr Verantwortung für sich selbst und ihre Aufgaben übertragen. Zum Ende
der 4. Klasse wird der Abschluss für die Kinder mit verschiedenen Höhepunkten begangen. Außerdem haben die Kinder die Möglichkeit, nach Beendigung der Grundschulzeit
weiterhin zu Besuchen und Veranstaltungen in den Ferien in unser Haus zu kommen.
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3.4 Chancengerechtigkeit
Unser Grundsatz der pädagogischen Arbeit im Astrid-Lindgren-Haus ist die Unterstützung von Chancengerechtigkeit. Die Arbeit in unserer Einrichtung basiert auf dem Prinzip,
jedes Kind in seiner Individualität wahrzunehmen, seine Bedürfnisse zu berücksichtigen
und es in der Entfaltung seiner Potenziale zu unterstützen. Deshalb orientieren wir uns
an den individuellen Stärken und Kompetenzen der Kinder und ihrer Familien. Den kindlichen Anspruch auf Bildung und Erziehung begreifen wir als Auftrag, das Kind zu seinem
nächsten Entwicklungsschritt anzuregen und ihm darin Unterstützung zu geben. Für
Kinder in erschwerten Lebenslagen versuchen wir, Benachteiligungen zu reduzieren und
Entwicklungs- und Bildungsrisiken zu minimieren.

3.5 Sprachliche Bildung
Sprache durchzieht das Handeln von Kindern überall und jederzeit.
Im Astrid-Lindgren-Haus wird die sprachliche Bildung auf vielfältige Weise unterstützt.
Der Stuhlkreis motiviert die Kinder, ihre Bedürfnisse zu äußern, ermutigt sie aber auch,
ihre Befindlichkeiten zu artikulieren. Bei den regelmäßigen Bilderbuchbetrachtungen
werden die Sprachkompetenz und die Artikulation auf spielerische Weise unterstützt.
Tisch- und Brettspiele ermuntern dazu, soziale Kompetenzen durch Unterhaltungen zu
erwerben. Sing- und Bewegungsspiele runden unser Angebot ab. Die Kinder erfahren
durch ihr Tun, dass Sprache auch immer etwas mit Rhythmus zu tun hat.
Zur sprachlichen Bildung im Astrid-Lindgren-Haus gehört natürlich auch die Erledigung
der Hausaufgaben. Es führt das Jahrgangssystem der Schule fort, indem man die Kinder
der jeweiligen Klassen unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit die Hausaufgaben
erledigen lässt und schließt sich so unserer teiloffenen Konzeption an. Nach der Schule
haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sie werden von Erzieher/innen und einer Hausaufgabenhilfe begleitet.

Zur allgemeinen Hausaufgabensituation:
Der Hort hat einen eigenen sozialpädagogischen Auftrag, er soll die Betreuung, Bildung
und Erziehung der Kinder gewährleisten.
Ein Leitgedanke unseres pädagogischen Handelns ist: Hilf mir es selbst zu tun. Die
Erzieher/innen sehen das Kind als Konstrukteur seiner Entwicklung, seines Wissens und
Könnens.
In diesem Rahmen bilden unter anderem die Hausaufgaben einen festen Bestandteil der
Hortarbeit.
Die Hortmitarbeiter sind nicht verantwortlich für die ordentliche und sachgerechte
Durchführung der Hausaufgaben. Der Hort stellt Raum und Zeit zur Verfügung. Darüber
hinaus werden die Hausaufgaben durch das pädagogische Personal nicht bewertet. Es
erfolgt ggf. nach Beendigung der Hausaufgaben eine kurze mündliche oder schriftliche
Mitteilung für die Eltern und Lehrer über den Hausaufgabenwerdegang.

Kinder tagess tät te A s trid-Lindgren-Haus
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Die Verantwortung für die Bereitstellung der Schulmaterialien obliegt den Sorgeberechtigten.
In regelmäßigen Abständen können gemeinsame Gespräche zwischen Eltern, Lehrer/
innen und Erzieher/innen über die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder stattfinden.
Dabei werden positive Gesichtspunkte erörtert und bei Problemen wird gemeinsam nach
Lösungswegen gesucht.
Durch diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Hort, Schule und Elternhaus
entsteht eine Erziehungspartnerschaft, aus der die Kinder für ihren weiteren Schulwerdegang profitieren können.

Das ist uns bei den Hausaufgaben wichtig:
++ Bereitstellung eines ruhigen Arbeitsplatzes
++ Hilfestellung zum selbstständigen Arbeiten
++ Anleitung zur Arbeits- und Zeiteinteilung
++ Bereitschaft, als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen
++ lernen, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen und Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen
++ Vermittlung von Selbstvertrauen, Positivverstärker
Während die Kinder ihre Hausaufgaben machen, können sie jederzeit auf die Toilette
gehen, sich etwas zu trinken nehmen oder auch kurz aus dem Raum gehen, um ein paar
Minuten zu entspannen. Sind sie mit der Erledigung der Hausaufgaben fertig, begeben
sie sich unverzüglich in den Freizeitbereich des Hortes. Damit gewährleisten wir eine
ruhige und ungestörte Atmosphäre während der Hausaufgabenzeit.

Grenzen bei der Hausaufgabenbetreuung:
Aus pädagogischer Sicht ist es wichtig, dass die Hausaufgaben von den Mädchen und
Jungen selbstständig gelöst werden.
Der Hort bietet keine individuelle Nachhilfe. Es ist den Horterziehern nicht möglich, sich
während der gesamten Hausaufgaben neben ein Kind zu setzen und es ständig dabei zu
begleiten und dauerhafte Anleitung zu geben.
Für die Lesehausaufgaben, Diktatübungen und andere Übungsaufgaben der Kinder ist
das Elternhaus verantwortlich.
Freitags ist immer ein besonderer Tag im Hort. An diesem Wochentag sind wir ausschließlich freizeitpädagogisch tätig.
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3.6 Individuelle Förderung
Die praktizierte individuelle Förderung im Astrid-Lindgren-Haus ist groß.
Mit dem Begriff des Förderns verbinden wir das Erkennen der Ressourcen und Fähigkeiten eines jeden Kindes. Unsere Zielsetzung ist es, die Interessen des Kindes zu stärken
und zu unterstützen. So unterstützen wir die Kinder individuell bei den Hausaufgaben
und bieten unterschiedliche Sportmöglichkeiten, indem wir gemeinsam Fußball, Tischtennis, Federball und Basketball spielen. Für die Jüngsten in unserem Haus bieten wir
Bewegungsbaustellen und unterschiedliche Bewegungsspiele an. Kreative Aktionen, je
nach Interesse der Kinder, runden das Angebot ab.

3.7 Gesundheitsförderung
Die Herausbildung von gesundheitsförderlichem Verhalten kann nicht früh genug beginnen. Grundlegende Einstellungen und Gewohnheiten entstehen in den ersten Lebensjahren und sind maßgeblich daran beteiligt, wenn später Gesundheitsprobleme, wie zum
Beispiel Sucht und Übergewicht, auftreten. Zu den Zielen der Gesundheitserziehung im
Kindes- und Jugendalter gehört, dass die Heranwachsenden lernen, ihre eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Schwerpunktmäßig geht es dabei um folgende Inhalte:
++ Erziehung zur regelmäßigen Körperpflege und Sauberkeit
++ Entwicklung eines gesunden Ernährungsverhaltens
++ Erhaltung und Förderung der Freude an Bewegung
++ Erziehung zum Engagement für eine gesunde Umwelt
++ Befähigung zum Umgang mit den alltäglichen Stressoren
++ Entwicklung von Widerstandsfähigkeit und Stärkung der Gesundheitsfaktoren

Unser großes Außengelände regt die Kinder auf vielfältige Weise zur Bewegung an.
Über die gängigen Spielgeräte eines Spielplatzes hinaus haben die Kinder viel Platz, um
ihre motorischen Fähigkeiten mit unterschiedlichen Fahrzeugen zu erproben. Auch für
verschiedene Ballsportarten ist genügend Platz vorhanden. Die direkte Nähe zum städtischen Spielplatz ermöglicht es den Schulkindern, auf einem Basketballplatz weitere
soziale Kompetenzen durch diese Ballsportart zu erwerben. Die Bausteine Bewegungserziehung und das Würzburger Trainingsprogramm werden von Fachkräften aus dem Haus
durchgeführt.
Für die Familiengruppen gehört der Besuch des Patenschafts-Zahnarztes zum Alltag. Die
Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, so z. B. der Vorlesepatin und der
freiwilligen Feuerwehr (Brandschutz), liegt uns sehr am Herzen.
In unserem Haus hat das Lernen in, von und mit der Natur einen großen Stellenwert.
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Unsere Naturerlebnistage bieten zum Beispiel eine Vielzahl an Möglichkeiten, um auf
spielerische Weise Umweltbildung zu erfahren. Die meisten Kinder sind der Außenwelt
und der Natur liebevoll hingegeben. Sie fühlen sich noch eins mit der Umwelt und es gilt,
diesen Bezug aufrechtzuerhalten und zu fördern.
Die Kinder beobachten das Pflanzenwachstum, sie erleben den Einfluss des Wetters auf
das Wachsen und Gedeihen. Auf diese Weise wird in den Kindern ein starkes Interesse an
der Welt geweckt. Ein Interesse, welches den Menschen bis ins Schul- und Erwachsenenalter auf positive Art prägen kann.

3.8 Förderung von Resilienz
Das Astrid-Lindgren-Haus fühlt sich seinem Namen verpflichtet. Wie unsere Namensgeberin versuchen wir, durch unsere pädagogische Arbeit die Kinder stark zu machen und
ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
Eine enge Bindung zum Kind, der gute Kontakt und der Austausch aller an der Begleitung
des Kindes Beteiligten sind uns wichtig. Interaktionen mit jedem einzelnen Kind sind in
unserem pädagogischen Alltag nicht wegzudenken. Damit gewähren wir die Wertschätzung und Annahme eines jeden Kindes.
Neben unserer Zeit stellen wir verschiedene Räume und Material für die individuelle Entfaltung des Kindes zur Verfügung. In unserem Haus können wir gewährleisten, dass ein
Kind auch eine Rückzugsmöglichkeit hat, wenn es diese benötigt.

Es gibt außerdem einen Baustein zur Prävention gegen Gewalt für die Schulkinder, um
sie zu stärken und zu bestätigen. Der Schwerpunkt des Moduls besteht aus Rollenspielen
und speziellen Übungen. Die Kinder lernen, zwischen ihren guten und komischen Gefühlen zu unterscheiden und gegebenenfalls mit einem klaren NEIN zu reagieren. Auf Gefühle zu hören, stets den Kopf einzuschalten und entsprechende Vorfälle immer den Eltern
mitzuteilen, sind wesentliche Bestandteile des Kurses. Nach jeder Kursstunde erhalten
die Kinder ein Aufgabenblatt, das mit den Eltern gemeinsam erarbeitet wird. Hier bietet
sich die Möglichkeit, alle Kursthemen mit den Eltern zu besprechen und individuelle
Absprachen zu treffen. So sind auch die Eltern einbezogen. Das pädagogische Personal
unterstützt diese Arbeit im pädagogischen Alltag durch Beobachtungen (die verbalisiert
werden), durch Ermutigung und Motivation.

14

Kinder tagess tät te A s trid-Lindgren-Haus

3.9 Partizipation
Partizipation in unserem Haus meint, dass eine Teilhabe der Kinder an verschiedenen
Entscheidungen im Alltag der Kinder stattfindet. Ein wichtiges Erziehungsziel dabei ist,
dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und Bedürfnisse wahrzunehmen
und zu äußern. Die Kinder lernen dabei, ihre Meinung zu vertreten und in der Diskussion
miteinander auch andere Meinungen und Standpunkte zu hören und zu akzeptieren. Es
wird nicht nur vorgegeben und diktiert, sondern es werden die Wünsche aller gehört,
diskutiert und berücksichtigt.
Wir praktizieren unterschiedliche Formen der Partizipation: So können in der Kinderkonferenz, im Stuhlkreis und in den Gruppenstunden Konflikte besprochen und Lösungen
gemeinsam erarbeitet werden. Die Gestaltung und Durchführung der Feste und anderer
Veranstaltungen obliegt der Verantwortung von Kindern und Erwachsenen. Einmal in
der Woche bestimmen die Kinder, was es zum Essen gibt. Das geschieht wechselweise
in den Gruppen. Auch das wöchentlich stattfindende gemeinsame Frühstück wird nach
den Wünschen der Kinder mit den Kindern zubereitet. Partizipation wird in den einzelnen
Gruppen mit unterschiedlichen Methoden gelebt. Zu erwähnen sind an dieser Stelle die
Kinderglocke, die Themenarbeit und die Projektarbeit.
Die Gestaltung der Ferien wird auch gemeinsam mit den Kindern geplant.

3.10 Kommunale Bildungsplanung
Frühe Bildung ist ein wichtiger Bereich der kommunalen Bildungslandschaft. Eine anregungsreiche Umgebung ebnet Kindern den Zugang zum lebenslangen Lernen.
Erst seit dem sogenannten Pisa-Schock in Deutschland gewinnt Bildung im Elementarbereich und damit auch deren Erforschung an Bedeutung. Wichtige Ergebnisse: Frühe
Bildung zeigt positive Langzeiteffekte auf die kognitiven Kompetenzen. Zentral hierfür ist
die Betreuungsqualität der Kitas. Gemäß diesen Erkenntnissen auf bundesweiter politischer Ebene und insbesondere aufgrund der kommunalen Entwicklung in der Bildungslandschaft Baunatal sind den pädagogischen Fachkräften im Astrid-Lindgren-Haus nicht
nur die Übergänge ein wichtiges Anliegen.
Im Focus der Mitarbeiter/innen steht auch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern im nahen Umfeld. So wird die musikalische Früherziehung von einer externen
Fachkraft durchgeführt. Absprachen und Gespräche über den Verlauf der Stunden sind
für uns selbstverständlich und finden regelmäßig statt. Wir arbeiten eng mit der Langenbergschule, der Vorklasse und der Regenbogenklasse zusammen. Es finden Gespräche
mit den zukünftigen Lehrern der Schule statt, ein Besuch am Vormittag in der Schule für
die zukünftigen Schulkinder ermöglicht es ihnen, den Schulalltag zu „erschnuppern“. Im
Verlauf des Schuljahres nehmen wir an Elternabenden und Entwicklungsgesprächen teil,
sofern wir von den Eltern dazu eingeladen werden. Jährlich findet zudem eine Freizeit für
die Schulkinder statt. In den Familiengruppen sind dann auch die Vorschulkinder involviert.
Darüber hinaus gibt es je nach Situation eine intensive Zusammenarbeit mit weiteren
wichtigen Kooperationspartnern. In diesem Zusammenhang sind exemplarisch das
Jugendamt, die Kinderärzte, Therapeuten, die Stadtbücherei, der Aqua Park und die
Waldstation zu nennen.
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Für die Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern sind wir jederzeit offen.
Außerschulische Bildungsorte werden von uns regelmäßig besucht. Die Zusammenarbeit
mit dem Spielmobil Augustine, der Waldstation und der Stadtbücherei findet in regelmäßigen Abständen statt. Andere Kooperationspartner besuchen wir oder laden sie zu uns
ins Haus ein, wenn ein Thema, dass wir mit den Kindern erörtern, das sinnvoll erscheinen
lässt.
Über all diese Aktivitäten und Angebote informieren wir in unserer Kita über Aushänge
und mit Elternbriefen. Dass die Zusammenarbeit mit den Eltern unser größtes Anliegen
ist, darüber haben wir im Kapitel 3.2 bereits berichtet.

3.11 Soziale Kompetenzen
Die Art, wie wir in Beziehung zur Welt treten - unser Denken und Handeln und alle
menschlichen Begegnungen - all das ist stets von Emotionen geprägt. Um sozial kompetent zu handeln und Beziehungen konstruktiv zu gestalten sind personale Fähigkeiten unabdingbar. Zu diesen gehört das Wissen, welche Gefühle einen selbst bewegen,
die Kompetenz, den Emotionsausdruck des Anderen richtig zu interpretieren und die
Fähigkeit, Emotionen regulieren zu können. Diese Fähigkeiten sind eine wichtige Basis
für Kommunikation und Kooperation. Soziale Kompetenzen entwickeln sich auch in enger
Verknüpfung mit den emotionalen Kompetenzen.

Wichtige Bestandteile im Tagesablauf, um soziale Kompetenzen zu erlernen und zu verinnerlichen, sind der Stuhlkreis und die Kinderkonferenz. Beide Angebote unterscheiden
sich in der Art des Ablaufes und in Bezug auf die Kommunikationsform. Gemein ist ihnen,
dass sie Raum und Zeit für die Schilderung von Situationen geben. Sowohl im Stuhlkreis
als auch bei der Kinderkonferenz üben die Kinder die Lösung von Konflikten und sie
werden ermutigt, Befindlichkeiten wahrzunehmen und zu äußern. Wir erleben, dass die
Kinder so auf natürliche Weise ihre Eigenwahrnehmung schulen sowie Empathie für die
Belange der anderen Kinder und Erwachsenen entwickeln.

3.12 Positive Lernbedingungen und
Bildungserfahrungen ermöglichen
Bildung ist oft der Schlüssel für eine erfüllende und erfolgreiche Lebensbiografie. Sie
beginnt mit der Geburt und mündet in lebenslanges Lernen. Kinder werden heute zunehmend bereits in sehr frühen Lebensjahren neben ihrer Familie in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut, bevor sie die Grundschule besuchen. Die
dort tätigen pädagogischen Fachkräfte übernehmen daher neben den Eltern wichtige
und verantwortungsvolle Aufgaben mit großen Herausforderungen. Der Anspruch
unserer Gesellschaft an das, was Eltern, Kindertageseinrichtungen und Schulen
leisten sollen, ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Auch im
Astrid-Lindgren-Haus stellen wir uns diesen Aufgaben der familienergänzen-
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den Arbeit auf vielfältige Weise. Wir begegnen jedem Kind und jeder Familie mit Wertschätzung. Die Annahme einer jeden Person ist uns sehr wichtig und bedingt die gute
Zusammenarbeit mit dem Elternhaus.
Wir stellen Raum, Zeit und Materialien für positive Lernerfahrungen zur Verfügung und
schaffen eine positive Atmosphäre, um den Raum als dritten Erzieher in der Gruppe zu
nutzen.

4. Fortbildung
und Qualitätssicherung
Im Team des Astrid-Lindgren-Hauses arbeiten Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifikationen. Jedes Teammitglied bringt verschiedene Absichten, Vorstellungen, Perspektiven, Lebensphilosophien, Stärken und Schwächen mit.
Diese individuellen Unterschiedlichkeiten machen die Vielfalt unseres Teams aus. Die
Teamarbeit gibt uns die Chance, unsere Kompetenzen zu erweitern und die Qualität
unserer Arbeit zu steigern. Sowohl die persönlichen Fähigkeiten als auch die Persönlichkeit jedes Teammitgliedes sind Bestandteile, die zur positiven Weiterentwicklung der
Einrichtung beitragen.
Wissen und Erfahrung werden untereinander ausgetauscht, jeder lernt vom Anderen.
Verbundenheit und Autonomie eines jeden Einzelnen werden gelebt, um den gemeinsamen Auftrag qualitativ zu erfüllen. Vertrauen, Offenheit und ein der gemeinsamen
Verantwortung verpflichtetes Engagement sind die Basis unserer Teamarbeit.
Wir haben als Team den Anspruch auf die Entwicklung von gemeinsamen Zielen, Absprachen, Kooperationen und Reflexionen.

4.1 Die Formen zur Qualitätssicherung
Teamsitzungen:
Sie finden einmal wöchentlich in einer Blitzlichtrunde und darüber hinaus nach Bedarf
und Absprache statt. Sie beinhalten die Reflexion der pädagogischen Arbeit, die Organisation von Rahmenbedingungen, die Planung und Erarbeitung von dem im Konzept
verankerten Zielen und Aufgaben sowie Fallbesprechungen.<<

Gruppeninterne Teambesprechungen:
Sie dienen dem Beobachtungs- und Informationsaustausch innerhalb der
Gruppe, der Fallbesprechung sowie der Projektplanung und Reflexion.
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Supervision:
Diese Sitzung findet mehrmals jährlich statt und wird von einem/einer geschulten Supervisor/in geführt. Erarbeitet werden Punkte zur Weiterentwicklung des Teams und zur
Optimierung der Arbeit (Fallbesprechungen, Reflexionen, Handlungskonzepte...).

Fortbildungen:
Jedes Teammitglied hat Anspruch auf fünf Tage Fortbildung im Jahr.

Interne Fortbildungen:
Gesetzlich stehen der Einrichtung weitere fünf Fortbildungstage zur gemeinsamen Themenbearbeitung, Konzeptoptimierung und Intensivierung der Pädagogik zur Verfügung.

Mitarbeitergespräche:
Ein- bis zweimal im Jahr führt die Leitung mit ihren Kollegen/innen ein Mitarbeitergespräch mit Zielvereinbarung zur Weiterentwicklung durch.

Leitungsrunde
Ein regelmäßiger Austausch in der Leitungsrunde mit und ohne die Fachbereichsleitung
dient zum Austausch übergeordneter Belange, die über die eigene Einrichtung hinaus
reichen.

Öffentlichkeitsarbeit:
Der Kindergarten zeigt sich im sozialen Umfeld.
Wir berichten in der Presse über die pädagogische Arbeit und unsere Aktivitäten.
Wir laden ein zu Festen und Veranstaltungen.

5. Ausblick
Dieses Konzept werden wir in der beschriebenen Form testen und auf Alltagstauglichkeit
prüfen. Im kontinuierlichen Verbesserungsprozess werden wir in regelmäßigen Abständen auch dieses Konzept bearbeiten, ergänzen, erweitern und verändern.
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