Kindertagesstätte
Albert-Schweitzer-Haus
Lohweg 3 · 34225 Baunatal
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1. Vorwort
Liebe Eltern,
liebe Interessierte,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.
Wir möchten Ihnen mit dieser Konzeption, die auf dem Pädagogischen Konzept der Stadt
Baunatal beruht, einen Einblick in unseren Kindergartenalltag im Albert-Schweitzer-Haus
ermöglichen.
Seit Januar 2016 nimmt unsere Kindertagesstätte an dem Bundesprogramm des Bundesfamilienministeriums Sprach-Kita teil. Das Motto des Bundesprogramms lautet:

„Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

Ziel ist es, das sprachliche Bildungsangebot in der Einrichtung systematisch und ganzheitlich zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln. Für uns bedeutet das, in unserem
pädagogischen Alltag Schwerpunkte auf den Spracherwerb, die Zusammenarbeit mit den
Eltern und die Inklusive Arbeit legen.
Diese Konzeption wurde als Spiegelbild unserer Arbeit, unserer Überzeugungen und
Werte gemeinsam vom pädagogischen Team erarbeitet. So wie die Kinder sich weiterentwickeln oder sich Umstände auch einmal ändern können, so wird auch unsere Konzeption
regelmäßig überarbeitet, angepasst und auf ihre Gültigkeit überprüft.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Sprechen Sie uns gerne an!
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2. Rahmenbedingungen
2.1 Team
In unserer Einrichtung arbeiten pädagogische Fachkräfte mit unterschiedlichen Zusatzqualifikationen, Küchenpersonal und Reinigungskräfte.
Die Anzahl der Fachkräfte richtet sich dabei stets nach den Kinderzahlen und dem
Betreuungsbedarf.
Wir unterstützen die Ausbildung zum/zur Sozialassistenten/Sozialassistentin und zum/
zur Erzieher/In.
Für diese Ausbildungen stellen wir jedes Jahr einen Platz für einen Berufspraktikanten
sowie die Möglichkeit der Kurzpraktika zur Verfügung.

2.2 Die Kindertagesstätte im Stadtteil
Das Albert-Schweitzer-Haus ist eine Kindertagesstätte mit drei Gruppen.
(Mäuse-, Schnecken- und Igelgruppe) und bietet aktuell 66 Plätze für Kinder im Alter von
3 – 6 Jahren.
Regulär betreuen wir bis zu 23 Kinder in einer Gruppe. Bei besonderem Förderbedarf
einzelner Kinder wird die Gruppengröße entsprechend verringert.
Die Kindertagesstätte befindet sich in einem Wohngebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Das gesamte Gebiet ist eine verkehrsberuhigte Zone (Tempo 30).
Das Albert-Schweitzer-Haus ist bequem mit Bus und Straßenbahn (Haltestelle Kleingartenverein, 2 Minuten Fußweg) zu erreichen. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine
Grünanlage mit Kleingärten und einem Spielplatz. Unsere Einrichtung kann aufgrund der
zentralen Lage gute Kontakte zu verschiedenen Institutionen wie z. B. Polizei, Feuerwehr,
Kirche, Moschee, Bücherei, Waldstation und Schule pflegen. Das Stadtzentrum mit verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten ist ca. 5 Minuten zu Fuß entfernt.
Wir betreuen nicht nur Kinder aus dem unmittelbaren Wohngebiet, sondern auch aus
anderen Stadtteilen von Baunatal.
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2.3 Ausstattung und Angebotsstruktur
Das Albert-Schweitzer-Haus hat drei Gruppenräume, die ähnlich aufgebaut und eingerichtet sind. Die Gestaltung der Gruppenräume wird auf die aktuellen und individuellen
Spielbedürfnisse der Kindergruppe abgestimmt.
Die Gruppenräume sind mit Verbindungstüren ausgestattet, für uns bieten sie eine Möglichkeit der gruppenübergreifenden Arbeit. Die Kinder können so ohne viele Umwege in
die anderen Gruppen zum Spielen oder zu Angeboten wechseln.
Das besondere unserer Einrichtung sind die großen Fensterfronten. Diese ermöglichen
uns einen guten Einblick in den Garten und lassen zudem viel Tageslicht in die Gruppen
räume. Der gute Ausblick hat für uns auch den Vorteil, älteren Kindern (zukünftige Schul
kinder) mehr Spielraum anzubieten, sie dürfen nach Absprachen in kleinen Gruppen
alleine in den Garten.
Unser großzügiger Garten ist ein wichtiger Teil unserer Einrichtung. Wir versuchen ihn mit
seiner Vielzahl an Spielmöglichkeiten so oft wie nur möglich einzubeziehen.
Der große Flur bietet weitere Spielmöglichkeiten und beherbergt die Lernwerkstatt.
In der hauseigenen Küche wird das Mittagessen täglich frisch zubereitet. Hier werden auf
die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder geachtet (z. B. Allergien und Religionszugehörigkeit). Unser Essen ist kindgerecht und wird auch so angerichtet, dass Kinder Lust bekommen zu probieren. Das Essen beinhaltet alle wichtigen Nährstoffe, die Kinder für ihre
Entwicklung brauchen. Die Kinder haben die Möglichkeit für das Mittagessen Wünsche zu
äußern und besitzen über den Kinderrat (siehe Partizipation) ein Mitspracherecht.
Des Weiteren befinden sich in der Einrichtung ein Personalzimmer, ein Büro, ein großer
Kinderwaschraum, ein Mehrzweckraum, ein Turn-/Schlaf- und Musikraum, eine Personaltoilette sowie mehrere Kellerräume.
Ein weiteres Gebäude ist das Janusz-Korczak-Haus. Durch die räumliche Nähe kooperieren beide Einrichtungen regelmäßig, z.B. nutzen Kindergartenkinder am Vormittag die
Räumlichkeiten des Hauses.
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2.4 Unser Tagesablauf
Sie können ihr Kind in unserer Kita von 7:00 Uhr bis 16:30 Uhr betreuen lassen. Es gibt
unterschiedliche Betreuungsangebote, die wir gerne mit Ihnen persönlich besprechen.
In der Zeit von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr bieten wir einen Frühdienst an. Die Kinder werden in
dieser Zeit gemeinsam in einer Gruppe betreut.
Ab 8:00 Uhr treffen sich alle Kinder in ihren Stammgruppen. Wir wünschen uns, dass alle
Kinder bis 9:00 Uhr in der Kita ankommen. Die Kinder können das Freispiel in ihren Gruppen nutzen oder eines der angeleiteten Aktivitäten wahrnehmen.
In der Zeit von 8:00 bis 10:00 bieten wir ein „freies Frühstück“ an. In dieser Zeit können
die Kinder entscheiden, wann sie gerne Frühstücken möchten.
Um 12:00 Uhr gibt es bei uns das Angebot des Mittagessens.
Für jüngere Kinder oder Kinder, die es wünschen, gibt es nach dem Essen die Möglichkeit
für eine Ruhepause.
Auch am Nachmittag bieten wir im Haus und Garten unterschiedliche Angebote an.
Alle Angebote der Gruppen finden sich bei uns an den Pinnwänden der Gruppen wieder.
Wir bieten regelmäßige wöchentliche Aktivitäten an. Diese unterscheiden sich zwischen
fest eingeteilten Gruppen oder Angeboten und freien Angeboten. In die freien Angebote
können sich die Kinder frei einwählen. In festen Gruppen sind die Kinder im Modul Sport
und im Modul Musik.
Wir führen Projekte zu verschiedenen Themen durch, wie z. B. „Alles über Schnecken“,
„Von der Raupe zum Schmetterling“ u.v.m.
Wir versuchen einige Feste im Jahr mit in unsere Planung miteinzubeziehen.
Bei allen Aktivitäten und Angeboten ist es uns wichtig, dass ihr Kind frei entscheiden
kann, ob es daran teilnehmen möchte oder nicht. Für das Lernen ist das ein sehr wichtiger Bestandteil, denn nur mit der nötigen Motivation lernt ein Kind mit Freude.
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3. Ziele der pädagogischen Arbeit
Wir möchten Ihnen in den nachfolgenden Punkten unsere Arbeit mit den Kindern aufzeigen. In unserer pädagogischen Arbeit nehmen wir jedes Kind mit seinen eigenen Interessen und Vorstellungen so an, wie es zu uns kommt.

3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage
Im Mittelpunkt steht das Kind und sein Bedürfnis, die Welt zu erkunden, zu verstehen
und aktiv mitzugestalten.
In seinen ersten Lebensjahren wird das Kind vor allem von den Eltern, der Familie und
seinem sozialen Umfeld geprägt. Ein Kind gestaltet seine Beziehung, seine Entwicklung
und seine Umwelt, indem es seine Bedürfnisse und Gefühle zum Ausdruck bringt.
Mit dem Eintritt in die Kindertagesstätte öffnet sich ein weiterer Lebens- und Entwicklungsraum.
Wir möchten unsere Beziehung nutzen, um jedem Kind die nötige Unterstützung zu
bieten, die es braucht, um eine selbstbestimmte und sozial kompetente Persönlichkeit
zu werden. Die Aufgabe der Erzieher/innen ist es, die Kinder in einem bedeutenden
Abschnitt ihres Lebensweges zu begleiten und sie immer wieder in ihrer individuellen
Entwicklung zu unterstützen.
Für uns ist eine offene und vertrauensvolle Kommunikation und der regelmäßige Austausch zwischen Eltern und Erzieher/innen der Schlüssel für eine positive Entwicklung
des Kindes. Die Bedürfnisse des Kindes sowie die jeweilige Lebenssituation der Familie
stehen dabei unmittelbar und direkt im Vordergrund.

3.2 Bildungs– und Erziehungspartnerschaft
Beide Systeme, Familie und pädagogische Einrichtung, sollten sich ergänzen und voneinander profitieren.
Schon mit dem Aufnahmegespräch beginnen wir mit der Erziehungspartnerschaft.
Das Aufnahmegespräch findet in der Regel mit der Leitung oder der Stellvertretung der
Kita statt. In diesem ersten Gespräch geht es darum die Formalitäten zu klären und um
sich kennenzulernen. Beim Besichtigen der Kita möchten wir einen ersten Eindruck der
Einrichtung und der pädagogischen Arbeit vermitteln.
Zu Beginn der Eingewöhnung, laden die Erzieher der Gruppe, die Familie ein weiteres Mal
ein, um zu „schnuppern“. Bei diesem Besuch bekommen Eltern einen Eindruck von der
Gruppe und können noch Fragen abklären. Außerdem gibt es für die Eltern einen Informationszettel, was man alles für die Kita braucht.
Im nächsten Schritt beginnt die sanfte Eingewöhnung, hierbei wird das Kind bei seinem
Übergang von zu Hause in die Kita von einem Elternteil oder einer Vertrauensperson begleitet. Dies dient zur Sicherheit und Geborgenheit in der neuen Umgebung und gibt den
Eltern die Möglichkeit, uns besser kennenzulernen und sich schrittweise zurückzuziehen.
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Die Dauer der Eingewöhnung richtet sich nach der Zeit, die das Kind benötigt, um in der
Einrichtung anzukommen. Eine Eingewöhnung kann als abgeschlossen betrachtet werden, wenn das Kind sich von seinen Eltern etwas lösen und die Erzieher als Bezugsperson
annehmen kann.
Am Ende der Eingewöhnung findet das erste Elterngespräch statt. In diesem Gespräch
geht es um die ersten Jahre und wie sich das Kind in der Gruppe eingelebt hat.
Im Jahr gibt es zwei Mal die Möglichkeit ein Entwicklungsgespräch zu führen. Dabei beziehen wir uns auf die Beobachtungen und Dokumentationen und informieren die Eltern
über den aktuellen Entwicklungsstand ihres Kindes.
Entwicklungsgespräche ersetzen nicht den täglichen Dialog (Tür- und Angelgespräche).
Zusätzliche Gespräche können bei uns jederzeit geführt werden.

Aktive Unterstützung der Eltern findet auch über unseren Elternbeirat statt. Unser
Elternbeirat stimmt vieles mit uns ab und unterstützt uns tatkräftig bei Festen, Projekten oder Ausflügen.

3.3 Bildung entlang des Lebenslaufes
An Veränderungen lernen und wachsen …
Jedes Kind erlebt in seinem noch jungen Leben irgendwann den ersten Übergang in eine
außerfamiliäre Einrichtung. Daran beteiligt ist nicht nur das Kind, sondern die gesamte
Familie, da dies für alle eine Veränderung bedeutet.
Einige Kinder waren, bevor sie zu uns in die Kindertagesstätte kommen, bereits bei einer
Tagesmutter, in der U3- Betreuung oder haben schon erste Erfahrungen in einer anderen
Kindertagesstätte sammeln können.
Eine gute Zusammenarbeit durch Eltern und Erzieher/Innen ist daher von großer Bedeutung für das gute Gelingen dieses wichtigen Lebensabschnittes. Durch unser spezielles
Eingewöhnungskonzept, dem Berliner Modell, bieten wir Kindern wie auch den Eltern, die
Möglichkeit, individuell anzukommen und den Kindergarten als positiv zu erleben.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie auch unserem Flyer zur Eingewöhnung der
Stadt Baunatal, den wir in der Kita für Sie bereithalten.

Nun werde ich ein Kindergartenkind
Noch vor dem dritten Geburtstag Ihres Kindes sowie einem Kindergartenwechsel bei
Umzug, kann Ihr Kind im Rathaus der Stadt Baunatal für einen Kindergartenplatz vorgemerkt werden. Im Folgenden werden Sie und Ihr Kind von der Kindergartenleitung
zum Anmeldegespräch in unsere Kindertagesstätte eingeladen. An diesem Termin
werden die Anmeldeunterlagen ausgefüllt, ein Termin für eine „Schnupperstunde“
mit dem/der zukünftigen Erzieher/in und dem darauffolgenden Start der Eingewöhnung vereinbart. Sie haben dabei zusätzlich die Möglichkeit, unsere Einrichtung in Ruhe zu besichtigen.
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Den Übergang in unsere Kindertagesstätte – die Eingewöhnungszeit – gestalten wir gemeinsam unter Einbeziehung einer Bezugsperson, sodass sich das Kind möglichst sicher
und wohl fühlt. Die Eingewöhnungszeit sieht in der Regel ein bis drei Wochen vor, kann
abhängig vom Kind jedoch auch verlängert werden.

Übergänge gut meistern- gemeinsam für Ihr Kind
Gut begleitet von Ihnen als Eltern und erfahrenen Fachkräften unserer Einrichtung,
gelingt Ihrem Kind der Übergang in den Kindergarten meist ohne große Probleme.
Unterstützend wirkt:
+ eine positive und entspannte Haltung der Eltern
+ die Vorfreude wecken, in dem man über den Kindergarten spricht

Viel Neues begegnet Ihrem Kind in dieser aufregenden Zeit
+ Mama und Papa sind bald nicht mehr dabei
+ neue Bezugspersonen, viele neue Kinder, neuer Tagesablauf, …

..und wir Erzieher/Innen begleiten ihr Kind mit dabei, einen guten
Ü bergang zu meistern und sicher zu werden
+ wir es mit all seinen kindlichen Bedürfnissen annehmen
+ indem wir ihm ausreichend Zeit zum Ankommen geben
Ein guter Übergang ist geschafft, wenn sich das Kind in der Gruppe wohl fühlt, sicher
die kleinen täglichen Herausforderungen meistert und vor allem gern zu uns in die Kita
kommt.

Zusammen machen wir uns auf den Weg
Die gesamte Kindergartenzeit stellt für alle Kinder eine Zeit des Lernens dar. Durch das
Zusammensein mit anderen Kindern, die Begleitung und Unterstützung der Erzieher/Innen aber auch durch sie als Eltern haben die Kinder Gelegenheit sich in diesem Abschnitt
weiterzuentwickeln.
In der dreijährigen Kindergartenzeit wird jedes Kind ein breites Band an Bildungs- und
Entwicklungsfeldern durchlaufen und sammelt somit ausreichend Lernerfahrung.
Die gute Beobachtung durch die jeweiligen Erzieher/Innen macht sichtbar, welchen Förderbedarf das einzelne Kind noch hat, um stark durch diesen Entwicklungsabschnitt zu
gehen. Gezielte Förderung in der Kindertagesstätte durch das pädagogische Fachpersonal, durch sie als Eltern oder auch das Einbeziehen von Fachtherapeuten,
wie u.a. den Logopäden, den Ergotherapeuten oder den Facharzt, so der
HNO-Arzt, Pädaudiologe oder Orthopäde, all jene unterstützen, das Kind in
seiner gesunden Entwicklung.
Regelmäßige Tür- und Angelgespräche ermöglichen uns jederzeit im Gespräch zu bleiben, geplante Entwicklungsgespräche mit ihnen als Eltern
(mindestens einmal jährlich, sowie immer auch nach Bedarf) schaffen
dabei Transparenz und geben ihnen einen guten Einblick auf den Entwicklungstand ihres Kindes.
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Vom Kindergarten in die Schule
Im Jahr vor dem Schuleintritt richten wir unsere Arbeit mit ihrem Kind vermehrt auf den
nächsten Schritt, den Übergang in Richtung Schule aus.
Wir arbeiten gezielt gruppenübergreifend mit den angehenden Schulkindern, um Gemeinschaft zu fördern. Durch wiederholte Begegnungen in kleinen Arbeitsgruppen
versuchen wir Sicherheit sowie Wiedererkennung zu schaffen, um das Bewusstsein zum
angehenden Schulkind zu stärken.
+ Vorschulkinder sind in der Regel hochmotiviert und freuen sich auf die Schule. In dem
Wissen, wie wichtig der Übergang vom Kindergarten zur Schule für die Kinder ist, haben
wir für das letzte Kindergartenjahr ein Vorschulprogramm eingerichtet.
+ Kreative Schulkind-AG
+ Externe Ausflüge zur Lernfelderweiterung (Waldstation, Ausflüge an den Bach, Museen,
Theater,…)
+ Würzburger Training (Vorbereitung zum Sprach-Schrift Erwerb)
+ Vorlaufkurs der Grundschule (Angebot zur Förderung der Deutschsprach-Kenntnisse
im letzten Kindergartenjahr)
+ Schulungen mit Polizei und Feuerwehr
Neben Arbeitsgruppen, die von den bekannten Erzieher/Innen aus der Kita angeboten
werden, Workshops durch Institutionen des Gemeinwohls, lernen die Kinder nun auch
Lehrer/Innen aus ihrer zukünftigen Grundschule kennen.
Durch die Kooperation mit unserer zuständigen Grundschule Am Stadtpark erlebt ihr
Kind immer wieder Schule ganz nah.
Durch regelmäßige Besuche in Kleingruppen oder auch durch die Einladung zum Schulbesuchstag lernt es so zukünftige Lehrer/Innen kennen. Das Wissen über die neuen
Räumlichkeiten, den Schulhof und sich das daraus ergebene Aufeinandertreffen mit z. T.
größeren Kindern, bereitet ihr Kind auf sein künftiges Lernfeld Schule vor.
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3.4 Chancengleichheit
Eine Vielfalt von Menschen mit unterschiedlichem Geschlecht, Alter, Sprache, Herkunft,
Religionszugehörigkeit, individuellen Merkmalen und Entwicklungsherausforderungen
besuchen täglich unsere Einrichtung.
Wir arbeiten in unserer Einrichtung nach dem Ansatz der Integration und Inklusion. Für
uns bedeutet Inklusion, jedes Kind dort abzuholen, wo es in seinem Leben steht, es in
all seinen Facetten zu akzeptieren und wertzuschätzen und es individuell nach seinem
Entwicklungsstand, seinen Fähigkeiten und Interessen zu fördern.
Dafür orientieren wir uns an den Biographien und Lebensbedingungen der Kinder, denn
alle sollen die gleichen Chancen für eine altersgerechte Entwicklung erhalten. Wir möchten die uns anvertrauten Kinder stärken und unterstützen, sodass sie Offenheit und
Toleranz entwickeln.
Im Rahmen der Integration besuchen auch Kinder mit erhöhtem Förderbedarf unsere Einrichtung. Dazu zählen Kinder mit Beeinträchtigungen in körperlichen, geistigen,
seelischen, sprachlichen oder sozial- emotionalen Bereichen, Kinder mit Entwicklungsdefiziten oder -verzögerungen und Kinder mit (drohender) Behinderung. In unseren Integrationsgruppen werden Kinder mit und ohne (drohender) Behinderung zusammen betreut
und entsprechend gefördert. Wir spielen miteinander, stellen uns gemeinsam neuen und
auch schwierigen Situationen und vor allem lernen wir mit- und voneinander.
Unsere Spielmöglichkeiten, Materialangebote, Raumausstattung und die Gestaltung
unseres pädagogischen Alltags ist nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder
ausgelegt. Es ist für uns von großer Bedeutung, dass jedes Kind an unseren Angeboten,
Aktionen und Projekten teilnehmen kann. So hat jedes Kind bei uns die Chance am Musik- und Bewegungsmodul teilzunehmen. Das gilt auch für Feste, Feiern und Ausflüge, wie
beispielsweise unserem Sommerfest oder unseren Waldtagen. Unser Ziel ist es Benachteiligung abzubauen und Teilhabe für jedes einzelne Kind zu ermöglichen.
Um den Bedürfnissen der Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf gerecht zu
werden und sie entsprechend ihrem Entwicklungsstandes zu fördern, hat jedes dieser
Kinder eine/n Integrationserzieher/in über eine bestimmte Stundenanzahl in der Woche
an seiner Seite. Unser Ziel ist gemeinsam unseren Gruppenalltag so zu gestalten, dass
jedes Kind daran teilhaben kann. Außerdem geht es darum, die individuellen Bedürfnisse
der Kinder zu erkennen und darauf einzugehen, beispielsweise sich bei Bedarf mit einem
Kind zurückzuziehen. Um jedes dieser Kinder ganzheitlich fördern und unterstützen zu
können arbeiten wir eng im Team, mit den Eltern und mit Institutionen wie dem Sozial
pädiatrischem Zentrum (SPZ) zusammen. Außerdem bieten wir Kindern bei Bedarf Ergotherapie in unserer Einrichtung an.
Wir haben in unserer Einrichtung eine Vielzahl von Familien mit unterschiedlicher Herkunft, die verschiedene Sprachen sprechen und verschiedenen Kulturen und Religionen
angehören. Ein wertschätzender und gleichberechtigter Umgang ist für uns unabdingbar.
Wir nehmen es uns als Aufgabe, die unterschiedlichen Lebenswelten der Kinder in unsere
pädagogische Arbeit miteinzubeziehen.
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Wir sehen die Familien als Experten ihrer Sprache, Kultur und Religion und sind dankbar,
wenn wir Teile davon kennenlernen und sie in unseren pädagogischen Alltag einbauen
können. Die Kommunikation bringt Herausforderungen mit sich, jedoch sehen wir diese
auch als Entwicklungschance für die Kinder und auch die Erwachsenen. Zwischen uns,
den Eltern und auch den Kindern findet sehr viel gegenseitige Unterstützung statt. Zur
besseren Kommunikation haben wir immer die Möglichkeit Dolmetscher vom Stadtteilzentrum zu organisieren, die beispielsweise in Gesprächen dabei sind und übersetzen.
Wir besuchen gemeinsam mit den Kindern die Kirche aber auch die Moschee, lernen
immer wieder Neues dazu über die Feste und Bräuche und lernen auch verschiedene
Speisen an Festen und Feiern kennen. Wir stärken das Selbstbewusstsein jedes einzelnen Kindes durch das Interesse und dem Auseinandersetzen mit den verschiedenen
Hintergründen der Kinder. Die Ziele unserer pädagogischen Arbeit sind die Akzeptanz
und Empathie der Kinder zu fördern, sie zum kritischen Denken anzuregen und Vorurteile
abzubauen.
Alle Gruppen unserer Einrichtung sind alters- und geschlechtsgemischt. Das Rollenverständnis von Mann und Frau ist bei jedem Kind unterschiedlich. Dieses Selbstverständnis
hat sich aus den bisherigen Erfahrungen und Prägungen seiner Familie, seiner Lebensumwelt und seinen kulturellen Hintergründen gebildet.
Grundlage unserer pädagogischen Arbeit ist die Anerkennung vielfältiger Lebensweisen
und der individuellen Geschlechtsidentität.
Das weiteres Ziel unserer pädagogischen Arbeit sehen wir darin, jedes Kind unabhängig
von seinem biologischen Geschlecht in seiner Einzigartigkeit zu fördern. Mädchen und
Jungen haben bei uns zu allen Bildungsbereichen gleichermaßen Zugang. Die Kinder
können „untypische“ Aktivitäten in einem wertschätzenden Rahmen nachgehen, beispielsweise spielen Mädchen Fußball und Jungen tanzen Ballett. Sie dürfen sich im Spiel
uneingeschränkt ausprobieren, z. B. schlüpfen Jungen in die Rolle der Prinzessin und
Mädchen in die der Ritter. Dabei ist ein demokratischer Umgangsstil zwischen Jungen
und Mädchen selbstverständlich.
Die Geschlechtergerechtigkeit ist uns ein wichtiges Anliegen. Unabhängig von unseren
Beobachtungen im pädagogischen Alltag haben die Kinder in Gremien die Möglichkeit,
ihre Meinung aber auch Kritik oder Ideen zur Veränderung einzubringen. Diese Gremien
zur Mitbestimmung können der Stuhlkreis oder die Gruppenkonferenz darstellen.
Unser Ziel ist die Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen, darauf einzugehen und sie in
die Gestaltung des pädagogischen Alltags mit einfließen zu lassen. Wir überprüfen regelmäßig unser pädagogisches Angebot unter diesem Blickwinkel. Die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder an ihre Spielräume haben dabei oberste Priorität.
Inklusion bedeutet für uns auch, sich immer wieder mit der eigenen inneren Haltung und
Wertvorstellungen auseinanderzusetzen und sich und sein Verhalten zu reflektieren.

Kinder tagess tät Alber t-Schweit zer-Haus
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3.5 Sprachliche Bildung
Die Sprache ist für den Menschen das wichtigste Medium zur Verständigung. Wir n
 ehmen
mit ihr Kontakt zu anderen Menschen auf, vermitteln eigene Wünsche, Bedürfnisse, Gedanken und eignen uns mit und über Sprache Wissen an.
Es ist uns daher sehr wichtig die Sprachentwicklung der Kinder zu unterstützen.
In unserer Einrichtung legen wir dabei den Schwerpunkt auf eine alltagsintegrierte
Sprachbildung, die sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientiert, immer
ausgehend vom aktuellen Stand der kindlichen Entwicklung und ausgerichtet auf die
Erweiterung seiner Sprachkompetenz.
Wir hören den Kindern zu, greifen ihre Sprechbeiträge sensibel auf, treten mit ihnen in
einen Dialog, immer mit dem Ziel, die kindliche Sprechfreude zu erhalten und zu stärken.
Jedes kindliche Interesse dient uns als Sprechanlass.
In der engen Begleitung der Kinder verstehen wir uns als Sprachvorbild,
das sich an den individuellen Bedürfnissen des Kindes orientiert und
ihm Anregungen gibt, die auf seiner individuellen Sprachentwicklung
aufbauen, z. B. Anregungen zum Ausbau des Wortschatzes oder
zum Erwerb der Grammatik.
Jegliche Handlungen, unsere eigenen oder die der Kinder, begleiten wir sprachlich. Das begleitende Sprechen erweitert den
Wortschatz und festigt die Grammatik der Kinder.
Gemeinsam mit den Kindern erarbeiten wir Gesprächsregeln
(z. B. den Gegenüber aussprechen lassen) und üben diese im
Alltag. Wir unterstützen die Kommunikation mit anderen Kindern.
Ermutigen dazu, Gefühle und Bedürfnisse auszusprechen und
Konflikte verbal zu lösen. Im Kindergartenalltag schaffen wir zusätzliche Übungsfelder, wie z. B. die Gruppenkonferenz oder thematische
Stuhlkreise.
Unsere Gruppenräume bieten frei zugängliche Spielmaterialien, die zum Sprechen auffordern, z. B. Material
für Rollenspiele, Bücher oder Gesellschaftsspiele,
die Sprache fördern.
Regelmäßig bieten wir Vorlesezeiten und
kreative Erzähltechniken an, z. B. Bilderbuchbetrachtungen, Erzähltheater (Kamishibai),
Geschichten in der Kiste, um die Kinder immer
wieder neu zu interessieren und ihre Aufmerksamkeit auf die enorme Bandbreite von Sprache
zu lenken.
Ein weiterer fester Bestandteil unseres pädagogischen Angebotes ist das gemeinsame Singen, Fingerund Bewegungsspiele. Diese Form der rhythmischen Auseinandersetzung mit Sprache ermöglicht ein ganzheitliches Erleben, das von
vielen Kindern als lustvoll empfunden wird und damit das Lernen erleichtert.
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Zusätzlich unterstützen wir die Kinder mit Gebärden, indem wir in Gesprächen, im Spiel
oder beim Singen wichtige Worte mit unseren Händen, mit Gesten zeigen. Viele Gebärden
machen wesentliche Merkmale der Worte sichtbar, das erleichtert es den Kindern, sich
das Wort zu merken und durch die bildhafte Darstellung ist der Sinn leichter zu erfassen.
Auch gelingt die Bewegung der Gebärde mit den Händen meist, bevor die Worte mit dem
Mund gebildet werden können. Das ermöglicht es den Kindern sich mitzuteilen, bevor sie
ihre Wünsche und Bedürfnisse in Worte fassen können. Wir nutzen dafür die Methode
der Unterstützten Kommunikation nach Makaton.

Wir beobachten und dokumentieren den Sprachstand und tauschen uns regelmäßig mit
den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes aus. Sollten Kinder über diese Unterstützungsangebote hinaus einen Bedarf an Förderung anzeigen, suchen wir gemeinsam mit
ihren Eltern nach passenden Angeboten.

Mehrsprachigkeit ist in unserer Kindertagesstätte nicht unüblich und für die Kinder
gehören unterschiedliche Sprachen zu ihrem alltäglichen Leben.
Wir bringen allen Kindern und ihren Sprachen, als wichtiger Teil ihrer Identität, Wertschätzung entgegen. Es hat sich bewährt, dass die Kinder in ihren Familien ihre Muttersprache sprechen. Im Kindergarten ist unsere gemeinsame Sprache Deutsch. Jedes Kind
baut seine Kenntnisse der deutschen Sprache im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten und in seinem Tempo aus. Die oben beschriebenen Angebote helfen
beim Erwerb der Zweitsprache. Den Kindern, die ohne Deutschkenntnisse
im Kindergarten starten, erleichtern wir den Einstieg, indem ältere
gleichsprachige Kindergartenkinder die Patenschaft für sie übernehmen. Die Paten unterstützen durch Übersetzen beim Verstehen und
helfen durch die vertraute gemeinsame Sprache beim Ankommen
und sich wohl fühlen.
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3.6 Individuelle Förderung
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, das sich jedes Kind in seiner Einmaligkeit gesehen und
angenommen fühlt. Jedes Kind soll in unserer Einrichtung viele Möglichkeiten haben,
stolz auf die eigenen Fähigkeiten zu sein, sich auszuprobieren, Begabungen zu entdecken, seinen eigenen individuellen Lernweg zu finden und zu gehen.
Dabei begleiten und unterstützen wir die Kinder. Durch gezielte Beobachtungen in Spielund Alltagssituationen können wir ihre Entwicklungsbedürfnisse erkennen und Material
sowie Aktivitäten anbieten, die diese aufgreifen und weiterführende Impulse geben.
Zusätzlich machen wir regelmäßig unterschiedliche Angebote, bei denen die Kinder neue
Interessen und Talente entdecken können, beispielsweise aus den Bereichen Sport,
Musik und Kunst.
In altersgleichen und altersgemischten Kindergruppen erfährt jedes Kind unzählige
Entwicklungsanreize durch die anderen Gruppenmitglieder. Es kann sich ohne Leistungsdruck selbstgewählten Herausforderungen stellen, sich in Gemeinschaft Neues erschließen und Bekanntes vertiefen.
Wir vermitteln Werte wie Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft, indem wir sie
vorleben und Kindern Gelegenheiten geben, sich selbst als „wertvoll“ wahrzunehmen.
Jedes Kind bekommt viel Raum, um sich auszuprobieren und Selbstwirksamkeit zu er
leben. Es erfährt, dass seine Entwicklungsschritte und Lernerfolge gesehen und mit
ihm „gefeiert“ werden. Ziel unserer pädagogischen Arbeit ist immer eine ganzheitliche
Förderung, ausgehend von der aktuellen Handlungskompetenz und sich orientierend auf
die nächste Stufe der Entwicklung. Für uns ist jede kindliche Weiterentwicklung wertvoll,
d. h. es ist gleichwertig, ob ein Kind gelernt hat zu zählen oder ob es gelernt hat zu warten bis es an der Reihe ist.
Wir lassen die Kinder Traditionen erleben, z. B. beim Plätzchenbacken in der Adventszeit oder bei der Ostereiersuche. Dabei legen wir den Schwerpunkt auf den allgemeinbildenden Aspekt.
Es ist uns wichtig, dass die Kinder die Möglichkeiten zur Entspannung haben
und bei Bedarf auch nutzen.
Regelmäßig tauschen wir uns mit den Eltern über die Entwicklung ihres
Kindes aus. Unsere Beobachtungen und die Dokumentation des kind
lichen Kompetenzerwerbs dienen uns dabei als Gesprächsgrundlage.

16

Kinder tagess tät Alber t-Schweit zer-Haus

3.7 Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung im Kindergarten umfasst das körperliche, seelische, geistige und
soziale Wohlbefinden der Kinder.
Da die Gesundheit der Kinder von hoher Bedeutung ist, finden sich in unserer täglichen
Arbeit dazu viele Anknüpfungspunkte. Wir unterstützen somit die Erziehung der Eltern
und geben diesen bei Bedarf Hilfestellung bei offenen Fragen.
Wir wollen Kindern dabei helfen, nachhaltig kompetent und fit zu sein, für sich und ihre
Gesundheit selbstbestimmt sorgen zu können.
Dies erreichen wir durch:

Ein gutes Miteinander, ein Klima in dem sich das einzelne Kind wertgeschätzt, geborgen und geachtet fühlt
+ Akzeptanz gegenüber den Vorlieben und Charaktereigenschaften des einzelnen Kindes
+ Motivation zur Erreichung und Entwicklung persönlicher Ziele
+ qualitative Zeit dem Kind widmen, z. B. mit dem Kind statt zu dem Kind reden

Entsprechende Hygienemaßnahmen
+ Sauberkeitserziehung
+ richtiges Naseputzen
+ richtiges Händewaschen
+ Einüben der „KAI PLUS“ Zahnputzmethode auch in Zusammenarbeit mit dem Patenzahnarzt

Eine „Zahngesunde“ Ernährung
+ tägliches Angebot von zuckerfreien Getränken, sowie einer
kindgerechten Mittagsverpflegung (buchbar)
+ Zuckerfreier Vormittag: Eltern sorgen täglich für ein zuckerfreies, kauaktives Frühstück
+ „Gemeinsame Frühstücks-Tage“ gemeinsame Planung und Zubereitung
+ Gesunde Wochen (u. a. Vermittlung eines Verständnisses für gesunde
Ernährung)

Ausreichend Bewegung und Entspannung
+ in der freien Natur, im Turnraum, der KSV-Sportwelt
+ ein zusätzliches kindgerechtes Lauftraining für Vorschulkinder
und möglicher Teilnahme am EAM-Minimarathon
+ angeleitete Traumreisen / selbstgewählte Rückzugsräume

Förderung zur Körperwahrnehmung
+ „Was mir gut tut!“ Erlebnisfelder und Spiele drinnen und draußen
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3.8 Förderung von Resilienz
Resilienz ist die seelische Widerstandsfähigkeit.
Die Grundlage von Resilienz bildet ein Vorrat an Eigenschaften und Fähigkeiten, die es
dem Kind ermöglichen, Stimmungen bei sich und anderen zu erkennen und einzuordnen:
sie können sich, ihre Gefühle und Gedanken reflektieren und in Bezug zu anderen setzen.
Entsprechend daraus, sich aus eigener Kraft über Rückschläge und Herausforderungen
hinwegzusetzen.
Für die gute Entwicklung von Resilien bedarf es stabile emotionale Beziehungen. Diese
werden in den ersten Lebensjahren vorwiegend durch die Eltern und das nahe Umfeld
des Kindes aufgebaut.
Unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern, die durch einen offenen Umgang, ein
bindungsorientiertes und vertrauensvolles Umfeld und einen strukturierten Tagesablauf
geprägt ist, legt die Basis für Sicherheit im Kind gegenüber anderen Menschen sowie
auch sich selbst gegenüber.
Während seiner gesamten Kindergartenzeit kann Ihr Kind im täglichen Miteinander an
neuen Erfahrungen und Herausforderungen wachsen und aus ihnen gestärkt hervor
gehen.
Die Aufgabe von uns als Erzieher/Innen besteht dabei, entsprechende Impulse für diese
Entwicklung zu setzten und Ihr Kind in seiner Entwicklung zu begleiten und wenn nötig zu
unterstützen.
Im folgendem bezieht sich dies auf die 6 Schutzfaktoren:

Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion
Förderung von Körperbewusstsein und Selbstvertrauen und Sprache.
Indem wir dem Kind ausreichend Möglichkeit zum Üben geben. So lernt es sich selbst
einzuschätzen und stärkt sein Selbst.
+ Spielen im Garten, Waldtag, Bewegungsbaustelle, KSV-Sport
+ Sprachanlässe jeglicher Art, Sprachförderung, Kinderkonferenz
+ Sinnes-Spiele
+ Bücher und Emotionskarten

Selbststeuerung
Förderung sich selbst regulieren zu können, um gut mit Wut, Angst und Freude
umzugehen.
Offen für die Meinung anderer zu sein und diese zu akzeptieren.
Indem wir mit dem Kind Handlungsalternativen suchen, so starke Emotionen auffangen und damit dem Kind ermöglichen, selbst einen guten Weg im Umgang mit seinen
eigenen Gefühlen zu finden.
+ Gespräche über Gefühle
+ Entwickeln von Lösungen in/für angespannten Situationen und Konflikten
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Selbstwirksamkeit
Förderung eines Gefühls dafür, selbst etwas bewirken zu können.
Indem wir aktiv zuhören, ehrlich Rückmeldung geben, loben und reguliert eine tolle
Leistung hervorheben.
+ Selbständigkeit zulassen
+ Freiraum für eigene Lösungen geben
+ Eigenständiges Experimentieren in der Lernwerkstatt
+ Mithilfe beim gemeinsamen Frühstück
+ Gruppendienste eigenständig erledigen

Soziale Kompetenz
Förderung sich auf neue Menschen einzulassen, mit ihnen in guten sozialen Kontakt zu
bleiben und sich behaupten zu können.
Indem wir Erzieher/Innen als gutes Vorbild fungieren, eine gut einschätzbare Mimik und
Gestik zeigen, klar in unserem Tun und Handeln sind, wir gemeinsam mit den Kindern
feste Regeln und Abläufe im Tagesgeschehen installieren.
+ angeleitete Spiel und Aktionen mit Aufforderungscharakter, um Kontakte zu fördern
+ ausreichend Freispielzeiten
+ interessante Spiel- sowie Gruppenangebote zur freien Auswahl (u. a. Tischspiele,
Kreativecken, Verkleidungsecke)
+ Besuche untereinander in den einzelnen Gruppen
+ eigenständiges Garten-Nutzungsangebot für die zukünftigen Schulkinder (mit „Eltern
erlaubnis“)

Problemlösefähigkeit
Förderung sich realistische Ziele zu setzen, diese gezielt anzugehen und Mut zu ent
wickeln, unterschiedliche Handlungswege auszuprobieren.
Indem wir den Kindern etwas zutrauen, sie dabei im Blick behalten und nur eingreifen,
wenn unsere Hilfe gefragt ist.
+ Einbeziehung und Mitbestimmung (Partizipation) bei der Auswahl aller Entscheidungsprozesse (u.a. Faschingsthema, Gruppenaktionen, Essensplan-Gestaltung)
+ Erste Regeln und Grenzen in Frage zu stellen
+ Verantwortlichkeiten für bestimmte Aufgaben im Tagesgeschehen (u. a. Wagen- und
Tischdeckdienst, Tischreinigung sowie Kehrdienst)

Stress- Bewältigungskompetenz
Förderung der Stressregulation, um aufregende Situationen gut einschätzen zu lernen,
sie eigenständig zu bewältigen oder sich auch Hilfe zu holen.
Indem wir mit dem Kind die Situation direkt aufgreifen und lösungsorientiert nach einem
neuen Verhalten dafür suchen.
+ Gespräche mit dem einzelnen Kind und mit der Gruppe in Konflikt-Situation:
Was läuft gut, was soll verbessert werden und beim nächsten Mal anders gemacht
werden? Wie kann man dabei vorgehen?
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3.9 Partizipation
Wir alle leben in einem Land, in dem Demokratie als Staatsform praktiziert wird. Partizipation ist ein wesentliches Element demokratischer Lebensweise und für uns ein sehr
wertvolles Gut. Wir im ASH haben uns auf den Weg gemacht, Partizipation gemeinsam zu
leben.
Für uns ErzieherInnen ist Partizipation eine Haltung, die Kindern Respekt entgegenbringt
und freiwillig auf Macht verzichtet. Gleichzeitig sehen wir uns in der Verantwortung, die
Kinder unterstützend zu begleiten, ihnen den Raum zu geben und die Kompetenzen zu
vermitteln um Selbstwirksamkeit zu erleben, sich mitzuteilen, sich einzubringen, Ideen
zu entwickeln und sich auszuprobieren. Diese Haltung gilt es regelmäßig zu überprüfen
und an die aktuelle Situation anzupassen. Demokratisches Handeln ist für uns alle ein
ständiger Lern- und Entwicklungsprozess.
Für die pädagogische Arbeit bedeutet das, die Kinder mit ihren Bedürfnissen und Themen ernst zu nehmen und in den Alltag miteinzubeziehen. Die Kinder sollen erfahren,
dass ihre Meinung wichtig ist und sie durch ihre Beteiligung etwas bewirken. In Konfliktsituationen unterstützen wir die Kinder bei der Suche nach Lösungen
und lassen zu, dass sie Erfahrungen mit ihren Lösungsideen
machen.
Die Kinder können in vielen Situationen selbst
bestimmt entscheiden:
+ Wo spiele ich?
+ Mit wem spiele ich?
+ Wann habe ich Hunger und möchte essen?
+ Wieviel esse ich?
+ Möchte ich mich nach dem Mittagessen ausruhen?
+ Und vieles mehr…
Um den Kindern verbindliche Mitbestimmung zu ermöglichen, gibt es in unserer
Einrichtung folgende Beteiligungsgremien:

Gruppenkonferenz
Einmal wöchentlich treffen sich die Kinder und ErzieherInnen zur Gruppenkonferenz. An dieser nehmen alle Kinder und Erzieher der jeweiligen Gruppe teil.
Die Gruppenkonferenz bietet die Möglichkeit:
+ Themen zu besprechen, z.B. Was wollen wir zum gemeinsamen
Frühstück essen?
+ Entscheidungen zu treffen, z.B. Welche Laterne will ich basteln?
+ Wünsche zu äußern, z.B. „Ich möchte einen Ausflug machen.“
+ Beschwerden vorzubringen, z.B. „Erwin ärgert mich andauernd!“ und
+ Problemlösungen zu erarbeiten, z.B. Keiner räumt auf, was machen wir nun?
Jeder Teilnehmer darf die Anliegen einbringen, die ihm wichtig sind und seine Meinung frei äußern. Kommt es zur Abstimmung, hat jede Stimme gleich viel Gewicht.
Ein kurzes Protokoll dokumentiert die Ergebnisse.
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In der Gruppenkonferenz werden auch die Gruppensprecher gewählt. Der Gruppensprecher kümmert sich um die Belange seiner Gruppe, er kennt die Gruppenregeln, ist Ansprechpartner für die Kinder seiner Gruppe und Bindeglied zu den Beteiligungsgremien
in der Einrichtung.
Anfangs moderieren ErzieherInnen die Gruppenkonferenz und vermitteln Strukturen und
Verfahren, die Beteiligung erleichtern, z.B. lernen die Kinder Gesprächstechniken, wichtige Gesprächsregeln und verschiedene Abstimmungsverfahren kennen.
Mit zunehmender Sicherheit in den Abläufen, übernehmen die
Gruppensprecher und die älteren Gruppenmitglieder immer
mehr Moderationsaufgaben, bis die gesamte Kinderkonferenz von den Kindern gestaltet wird.

Kinderrat
Unser Kinderrat besteht aus den Gruppensprechern jeder
Kindergartengruppe und aus Fachkräften. Er trifft sich regelmäßig einmal im Monat.
Der Kinderrat hat folgende Aufgaben und Verantwortungen:
+ Den Alltag im Kindergarten mit zu planen und mit zu gestalten.
+ Die Interessen und Wünsche der Kinder seiner Gruppe einzubringen und zu vertreten.
+ Mitbestimmung bei der Festlegung der allgemeinen Regeln (z.B. Garten, Flurbereich).
+ Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Festen und Feiern.
+ Vorbereitung und Moderation der Kita-Vollversammlung.
Die Ergebnisse der Sitzungen des Kinderrats werden immer wieder an die eigene Gruppe weitergegeben und dem Kita-Team mitgeteilt. Es wird über jede Sitzung ein
Protokoll erstellt.

Kita-Vollversammlung
In der Kindergarten-Vollversammlung kommen alle Kinder und
ErzieherInnen zusammen. Hier wird über wichtige sie betreffende
Angelegenheiten der Einrichtung informiert, gemeinsam beraten
und entschieden, z.B. die Regeln für das Spielen im Flur. Jeder hat
ein Stimmrecht.
Die Vollversammlung tagt 3xjährlich. Sie kann aber auch aus einem
aktuellen Anlass, zu einem besonderen Thema oder einer akuten
Problemlage einberufen werden.
Der Kinderrat bereitet die Vollversammlung vor, indem
er die Themen sammelt und aufarbeitet. Er leitet und
moderiert das Treffen.
Über den Ablauf der Versammlung informiert
ein Ergebnisprotokoll. Zusätzlich werden allgemeingültige Beschlüsse, z.B. das Motto unserer
Rosenmontagsparty im Flur ausgehängt, um alle
Eltern zu informieren und den Entscheidungs
findungsprozess nachvollziehbar zu machen.
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3.10 Kommunale Bildungsplanung
Im Albert-Schweitzer-Haus arbeiten wir nach dem Ansatz der Ko-Konstruktion. Das
bedeutet, dass Lernen durch Zusammenarbeit stattfindet. Die Lernprozesse werden
gemeinsam mit den Kindern konstruiert. Der Schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen
Interaktion, denn die Kinder lernen, indem sie eigene Ideen entwickeln, sie zum Ausdruck
bringen, sich mit anderen darüber austauschen, und diese erweitern. Die Erforschung
steht vor dem Erwerb von Fakten, denn dadurch können die Kinder Bedeutungen selbst
entdecken, sich darüber austauschen, diskutieren und lernen auch die Ideen anderer
anzuerkennen. Wir geben unseren Kindern den Raum und die Möglichkeiten Dinge eigenständig und in Zusammenarbeit mit Erwachsenen und Gleichaltrigen zu erforschen und
zu entdecken. Die Kinder lernen, dass die Welt auf viele Arten erklärt werden kann und
auch Probleme unterschiedlich gelöst werden können.

Um das Bildungs- und Lernfeld unserer Kinder zu erweitern und ihre Entwicklung ganz
heitlich zu fördern, legen wir großen Wert auf eine gute Zusammenarbeit zwischen
unserer Kita und anderen Einrichtungen, Institutionen und Personen. Diese Vernetzung
ist von großer Bedeutung und findet auf verschiedene Wege und in unterschiedlichen
Zusammenhängen statt.
Wir arbeiten zusammen mit:
der Grundschule:
+ Austausch und gegenseitige Beratung
+ Schnuppertage für angehende Schulkinder (guter Übergang in die Schule)
+ Vorlaufkurs für angehende Schulkinder
+ Vorlesetage finden in der Kita statt
dem Hort:
+ Schnuppertage für angehende Schulkinder
+ Nutzung und Kennenlernen der Räumlichkeiten (Projekte/Vorlaufkurs)
der KSV- Sportwelt:
+ für alle Kinder findet einmal wöchentlich das Sportmodul statt (für die SchuKis
in der KSV-Sportwelt und für den Rest in der Einrichtung)
der Musikschule/einem priv. Musikpartner:
+ es findet einmal wöchentlich das Musikmodul für die 4-5-Jährigen statt.
der Bücherei:
+ Informationsnachmittage für Eltern
+ Besuch der Bücherei mit den Kindern
+ Ausleihen von Büchern (auch zu Themenarbeit).
dem Vorlesepaten:
+ Vorleseangebot am Nachmittag für den ersten Montag im Monat.
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dem Patenzahnarzt:
+ gemeinsamer Besuch der Praxis
+ Besuch vom Zahnarzt in der Kita beispielsweise zur gesunden Woche
+ Bereitstellung von Material zum Zähneputzen
der Kirche:
+ zu Feiern und Festen beispielsweise zu St. Martin
+ Besuch der Kirche (Themenarbeit)
der Moschee:
+ Besuch der Moschee (Themenarbeit)
der Waldstation:
+ Besuch der Waldstation am Waldtag, in Bezug auf Themenarbeit und zu Festen
oder Feiern
dem Stadtteilzentrum:
+ Besuch des Stadtteilzentrums zu Projekt- und Themenarbeit
+ Vorstellen und Kennenlernen der Angebote (Elterncafé?)

Das Wohl und die bestmögliche Förderung jedes einzelnen Kindes stehen bei uns an
erster Stelle. Betrifft die Zusammenarbeit einzelne Kinder, werden hier die Eltern in die
Zusammenarbeit miteinbezogen. Wir sind im ständigem Austausch zu den Eltern unserer
Einrichtung und stehen ihnen unterstützend und beratend zur Seite.
Unsere Kooperationspartner sind hier:
Ärzte:
+ Kinderarzt/ Augenarzt/ Ohrenarzt
Therapeuten:
+ Logopäden
+ Ergotherapeuten (Ergotherapie findet an 2 Tagen in der Woche
in der Kita statt)
+ Kindertherapeuten
Tagesmütter
die Frühförderstelle
die Eltern-/ Familienberatung
das Sozialpädiatrisches Zentrum/ SPZ
das Jugendamt
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3.11 Soziale Kompetenzen
Grundsätzlich entwickelt das Kind ganz nebenbei soziale und emotionale Kompetenzen, wenn es gesund ist und in stabilen Verhältnissen groß wird. Dieser Prozess beginnt
bereits in der Familie, erweitert sich in der Kita, welche oftmals die erste regelmäßige
besuchte Bildungsstätte mit gleichberechtigten Gruppenmitgliedern darstellt, setzt sich
in der Schule fort und reift meist ein Leben lang.
Damit sich das Kind zu einer starken Persönlichkeit entwickeln kann, aber zugleich auch
andere Kinder nicht in seiner Entwicklung beeinträchtigt, bedarf es einer wertschätzenden, sensiblen und verantwortungsvollen pädagogische Begleitung.
Unsere Aufgabe als Kindertagesstätte besteht demnach darin, Ihrem Kind täglich ein
Übungsfeld an Gelegenheiten bereitzustellen.
Für uns Erzieher/Innen bedeutet dies durch ein pädagogisch vorbildliches Handeln das
einzelne Kind zu bestärken, offen für neue Erfahrungen zu sein, eigene und fremde
Bedürfnisse einschätzen zu lernen, eigenständige Lösungen für Probleme zu entwickeln,
Grenzen zu akzeptieren, sodass es seine sozial-emotionalen Fähigkeiten trainieren kann.
In unserer Arbeit mit den Kindern unterstützen wir dies durch:
+ einen strukturierten Tagesablauf mit festen Regeln, Grenzen und wiederkehrenden
Ritualen
+ alltagsintergierte und gezielte Sprachförderung (Gesprächsanlässe jeder Art, Lieder,
Reime, Buchbetrachtungen, Kinderkonferenzen, Würzburger-Training/ Vorlaufkurs)
+ gelebte Partizipation im Alltag, die es den Kindern ermöglicht, zu fragen und zu hinterfragen, mitzuentscheiden, Ziel zu formulieren, eigene Ideen umzusetzen und Ergebnisse dadurch zu erfahren.
+ ausreichend Zeit an freier Spielzeit, um Begegnungen im sozialen Miteinander zu
f ördern und Möglichkeiten für Neues zu ermöglichen.
+ Kreativ-und Lernangebote mit Aufforderungscharakter
+ Rollenspiel- und Improvisationsmöglichkeiten
+ Arbeits- und Projektarbeiten in Kleingruppen
+ angeleitete Aktionen, Spiele am Tisch und im Stuhlkreis
+ ein ausgewogenes Sport-, Kultur- und Naturerlebnisangebot (in Groß-und Kleingruppe,
sowie als Interessengemeinschaft)
Ein Kind, das in seiner ganzen Vielfalt als Persönlichkeit wahrgenommen und wert
geschätzt wird, entwickelt eine stabile Persönlichkeit und wird selbst auch andere
Menschen und ihre Bedürfnisse erkennen und annehmen.
Es ist uns jederzeit wichtig die Interessen und Bedürfnisse unserer Kinder aufzugreifen,
unsere Arbeit mit ihnen entsprechend zu gestalten und Ihre Ideen und Anregung in unserem pädagogischen Programm einzubauen und umzusetzen.
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3.12 Positive Lernbedingungen und
Bildungserfahrungen ermöglichen
Unsere Kindertagesstätte ist so gestaltet, dass sie den Kindern ein vielfältiges Spiel-,
und damit Lern- und Bildungsangebot bietet.
Oberste Priorität hat das Spiel. Spielen ist für jedes Kind ein elementares Bedürfnis und
von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der Persönlichkeit. Das Spiel betrachten wir mit seinen verschiedenen Inhalten und Formen als wichtiges Lern- und Experimentierfeld. Es ist immer freiwillig, macht Spaß und ermöglicht soziale Erfahrungen, die
konstruktive Verarbeitung von negativen Erlebnissen, den Ausbau der Kommunikationsfähigkeit, die Förderung von Kreativität ebenso wie den Erwerb von Wissen. Im Spiel
„be-greifen“ die Kinder ihre Umwelt.
In unserer Kita arbeiten wir mit Portfolios. Das Portfolio ist eine Sammelmappe, die Einblick in die Entwicklungs- und Bildungsprozesse des Kindes
während der Zeit in der Kindertageseinrichtung gibt. Grundgedanke ist es,
die Entwicklung jedes Kindes festzuhalten und zu würdigen. Für das Kind
soll das Portfolio ein Begleiter sein und ihm aus seinem Leben als Kinder
gartenkind erzählen von seinen Stärken, Fragen, Gedanken und seiner
Sicht der Welt. In ihrer Portfolio Mappe dokumentieren die Kinder, in Form
von Fotos, Bildern, Lerngeschichten, Interviews oder - Bastelarbeiten, ihre
Entwicklungs und Bildungsprozesse. Sie erfahren dabei das lernen Spaß
bringt und stolz auf die eigenen Fähigkeiten macht. Durch die Dokumentation
im Portfolio und den Austausch darüber, können die Kinder ihr eigenes Lernen
noch positiver erleben und Entwicklungsschritte bewusst wahrnehmen.
Unsere Aufgabe sehen wir darin, die Kinder zu begleiten, bei Bedarf Impulse und Unterstützung zu geben und als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen.
Es ist unser Ziel die Kinder durch positive Lernerfahrungen zu stärken und ihnen eine
stabile Basis zu geben, mit der sie zukünftige Herausforderungen bewältigen können.
Daher ist es uns wichtig ein ganzheitliches Angebot zu machen, das die Wünsche und
Interessen der Kinder berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, die kindliche Handlungskompetenz zu erweitern. Durch die Beobachtung in Spielsituationen und dem regen
Austausch mit den Kindern, können wir ihre Bedürfnisse erkennen, angemessen darauf
reagieren und unsere Angebote darauf abstimmen.
In allen Spielsituationen achten wir besonders darauf, dass die Kinder gut miteinander
und voneinander lernen. Wir helfen den Kindern dabei ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Problemlösungen zu finden. Gruppenübergreifende Besuche und Freundschaften sind in unserer Einrichtung selbstverständlich. Eigeninitiative ist ausdrücklich
erwünscht.

Alle Spielbereiche sind mit offenen Regalen ausgestattet, damit die
Kinder einen guten Überblick über das Angebot haben und sich
selbständig bedienen können.
In unserer Einrichtung haben die Kinder viele Möglichkeiten eigenen Interessen in verschiedenen Lernfeldern nachzugehen, um
positive Lernerfahrungen zu sammeln.
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In allen Gruppenräumen gibt es Material für Rollenspiele, für Gesellschaftsspiele, zum Bauen und Konstruieren, zur Umsetzung ihrer
Bastelideen und zum Puzzeln.
Im Flur finden die Kinder
+ wechselnde Bewegungsangebote, z. B. Balancierparcours, Hüpfspiele,
+ die Leseecke mit einer wechselnden Auswahl an Büchern,
+ die Möglichkeit zum Konstruieren, z.B. mit Magnetbausteinen, Lego
+ und die Lernwerkstatt. Unsere Lernwerkstatt verfügt über vielseitige Materialien zu vielen Themen, z. B. Energie, Mathematik, Optik und Alltagsgegenstände, welche Kinder zum Staunen, Fragen, Ausprobieren und Entdecken
anregt. In der Lernwerkstatt kann fast alles zum Lernanlass werden.
Die Neugier, das Vorwissen und die Fragen der Kinder strukturieren die
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand. Ob diese Auseinandersetzung allein oder in Gruppen, durch Versuch, Beobachtung oder Recherche
geschieht, hängt von den Forscherinnen und Forschern selbst ab. In der
Lernwerkstatt kann jeder seinen eigenen Lernweg finden und gehen.
Um die Lernwerkstatt selbständig zu nutzen, benötigen die Kinder
einen „Lernwerkstatt – Führerschein“. Diesen erhalten sie nach
angeleiteten Forschereinheiten, in denen sie die Verhaltensregeln und den Umgang mit den Materialien erlernen. Die Lernwerkstatt ist so eingerichtet, dass die Kinder selbst forschen
können oder die Experimente mit Hilfe von Forscherkarten
durchführen.
Unser Gartenbeet regt zur Auseinandersetzung mit der
Natur an. Aus allen Gruppenräumen ist es gut einsehbar und ermöglicht den Kindern so, interessante Beobachtungen, die sie zu Fragen führen, auf die wir dann in
gemeinsamer Projektarbeit, nach Antworten suchen.
Z. B. Woher kommen Schmetterlinge?
Darüber hinaus findet regelmäßig gruppenübergreifende Kleingruppenarbeit statt. Es gibt angeleitete Angebote zu bestimmten Themen, z. B. AG Lernwerkstatt, Waldtag, aber auch Angebote, die sich an eine
Altersgruppe richten, z. B. Baustein Musik, Verkehrserziehung.
Die im Jahresplan der Kindertagesstätte
immer wiederkehrenden Projekte sind
eine zusätzliche Möglichkeit Wissen zu
erlangen, z. B. Feste und Feiern, Brandschutzerziehung, Zahngesundheit.
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4. Fortbildung und
Qualitätssicherung
Alle Mitarbeiter/innen unserer Einrichtung nehmen regelmäßig an Fort– und Weiterbildungen teil. Teamfortbildungen, Supervision und individuelle Fortbildungen gehören
dazu. Alle Mitarbeiter/innen sind in Erster Hilfe und Hygiene geschult.
In regelmäßigen Abständen finden Teambesprechungen und Gruppenbesprechungen
statt. Zur Überprüfung der Qualitätssicherungen führen wir interne sowie externe
Evaluationen durch.

5. Ausblick
Diese Konzeption gibt Ihnen einen Einblick in dem aktuellen Stand unserer pädagogischen Arbeit mit unseren Kindern. Sie stellt eine Bestandsaufnahme der pädagogischen
Ansätze dar, die immer wieder neu durchdacht und hinterfragt werden müssen.
Die Bedürfnisse und Lebenssituationen der uns anvertrauten Kinder verändern sich
fortlaufend und so befinden auch wir uns in unserer Arbeit mit den Kindern im stetigen
Wandel.

Ihr Kita-Team vom Albert-Schweitzer-Haus
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