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Herzlich willkommen!

Städtische Kindertageseinrichtung
Robert - Koch - Straße 23

53879 Euskirchen
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Rahmenbedingungen

Die städtische Kindertageseinrichtung in der Robert- Koch-Str. ist eine dreigruppige
Einrichtung.
Im November 2000 fingen wir mit einer kleinen altersgemischten Gruppe
(15 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahre) in einem alten neu renovierten
Gebäude mit unserer pädagogischen Arbeit an.
Zwei Jahre später, im August 2002, konnten wir unsere Einrichtung um eine
Regelgruppe (25 Kinder im Alter von 3 Jahren bis 6 Jahre) vergrößern.
Im August 2010 schließlich, wurde eine dritte Gruppe eröffnet. In dieser Gruppe
werden 10 Kinder im Alter von 4 Monaten bis 3 Jahre betreut.

Träger der Kindertageseinrichtung

Der Träger unserer Tageseinrichtung ist die Stadt Euskirchen.
Zuständig für uns ist Fachbereich 6, „Schulen, Generationen und Soziales“. Vertreten
durch:

Abteilungsleiter: Herr Ungerathen Tel. 02251/14472
Fachberaterin: Frau Houf Tel. 02251/14536
Sachberaterin: Frau Nöthen Tel. 02251/14396

Die Anschrift des Trägers:
Stadt Euskirchen
Kölner Straße 75

53879 Euskirchen
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Die Lage

Die Tageseinrichtung liegt im nördlichen Teil der Kernstadt Euskirchen.

An das Grundstück des Kindergartens grenzen:
 ein öffentlicher Spielplatz
 Reihenhäuser
 Mehrfamilienhäuser
 Umgehungsstraße /Jülicher Ring/ Kreisverwaltung

Die Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr
Abholzeiten: 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

14:00 Uhr bis 14:30 Uhr und
16:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Wir bieten bedarfsorientierte Betreuungszeiten an:
25 Wochenstunden von 07:30 bis 12:30 Uhr
35 Wochenstunden (25 Wochenstunden am Vormittag plus 10 Std. können flexibel
über Mittag oder am Nachmittag genutzt werden)
45 Wochenstunden (25 Wochenstunden am Vormittag plus 20 Stunden über
Mittag und am Nachmittag)
Im Rahmen der Öffnungszeiten.
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Die Schließungstage

Die Kindertageseinrichtung schließt 20 Tage im Jahr. Die Schließungstage werden im Herbst für das
darauffolgende Jahr bekannt gegeben.

Die Gruppenstruktur

Im August 2008 trat das Kindergartengesetz KiBiz in Kraft und somit änderten sich
unsere Gruppenstrukturen.

Marienkäfergruppe: Gruppenform I mit 20 Kinder im Alter von
2 bis 6 Jahren

Bienengruppe: Gruppenform II mit 10 Kindern im Alter
von 4 Monaten bis 3 Jahre

Schmetterlingsgruppe: Gruppenform III mit 25 Kindern im Alter
von 3-6 Jahren

Aufnahmekriterien

Seit Oktober 2016 haben die Eltern die Möglichkeit ihr Kind Online im Kita Navigator
anzumelden. Dort können die Eltern sich für drei Einrichtungen entscheiden. Darüber
hinaus dürfen sich die Eltern die Einrichtungen ihrer Wahl anschauen. Bitte
vereinbaren Sie im Vorfeld ein Termin.
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Auftrag des Kindergartens

Auszug aus dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

§ 2
Allgemeine Grundsätze

(2) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen
Bildungs-,Erziehungs-und Betreuungsauftrag.

(3) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Beratung und
Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung sind Kernaufgaben
der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege. Das pädagogische Personal in den
Kindertageseinrichtungen und die Tagespflegepersonen haben den Bildungs-und
Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren
erzieherische Entscheidungen zu achten.

§ 15
Frühkindliche Bildung

(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umgebung auf der
Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein konstruktiver Prozess, bei dem
Selbstbildung durch unmittelbare Wahrnehmung und aktives, experimentierendes Handeln
einerseits und Einfluss der Umgebung andererseits im wechselseitigen Verhältnis
zueinander
stehen. Bildung wirkt darauf hin, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenständigen
Persönlichkeit und den Erwerb seiner sozialen Kompetenz unter Beachtung der in Artikel 6
und 7 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen genannten Grundsätze zu fördern.

(2) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege gestalten ihre Bildungsangebote
so, dass die individuellen Belange und die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und
ihrer Familien Berücksichtigung finden. Die Bildungsgelegenheiten sind so zu gestalten, dass
die Kinder neben Wissen und Kompetenzen auch Bereitschaften und Einstellungen (weiter-)
entwickeln. Das pädagogische Personal in Kindertageseinrichtungen und in
Kindertagespflege
beachtet, was die Kinder in ihren Bildungs-und Entwicklungsprozess einbringen, welche
Möglichkeiten sie besitzen, welche Zeit sie benötigen, welche Initiative sie zeigen und stimmt
sein pädagogisches Handeln darauf ab. Es schafft eine anregungsreiche Umgebung, die
jedem
Kind Freiräume, Muße und Zeit gibt, um mit neuen Erfahrungen und Lerngelegenheiten auf
seine Weise umzugehen. Das Personal beachtet dabei auch, dass verlässliche Bindung,
Vertrauen und emotionale Sicherheit den Bildungsprozess des Kindes besonders
unterstützen.

(3) Die Kindertageseinrichtungen und die Kindertagespflege bieten auf Basis der
Eigenaktivität des Kindes und orientiert an seinem Alltag vielfältige Bildungsmöglichkeiten,
die die motorische, sensorische, emotionale, ästhetische, kognitive, kreative, soziale und
sprachliche Entwicklung des Kindes ganzheitlich fördern und die Begegnung und
Auseinandersetzung mit anderen Menschen einschließen. Wesentlicher Ausgangspunkt für
die Gestaltung der pädagogischen Arbeit sind die Stärken, Interessen und Bedürfnisse des
Kindes.
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(4) Das pädagogische Personal in der Kindertagesbetreuung verbindet gemeinsame Bildung
und Erziehung aller Kinder mit individueller Förderung. Es leistet einen Beitrag zu mehr
Chancengleichheit der Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialer oder ethnischer
Herkunft
und zum Ausgleich individueller und sozialer Benachteiligungen.

(5) Bildung und Erziehung sollen dazu beitragen, dass alle Kinder sich in ihren
unterschiedlichen Fähigkeiten und Lebenssituationen anerkennen, positive Beziehungen
aufbauen, sich gegenseitig unterstützen, zu Gemeinsinn und Toleranz befähigt und in ihrer
interkulturellen Kompetenz gestärkt werden.

(6) Die Bildungs-und Erziehungsarbeit wirkt darauf hin, Kinder zur gleichberechtigten
gesellschaftlichen Teilhabe zu befähigen. Daher sollen Kinder ihrem Alter, ihrem
Entwicklungsstand und ihren Bedürfnissen entsprechend bei der Gestaltung des Alltags in
der
Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege mitwirken. Sie sind vom
pädagogischen Personal bei allen sie betreffenden Angelegenheiten alters- und
entwicklungsgerecht zu beteiligen. Zum Wohl der Kinder und zur Sicherung ihrer Rechte sind
in Tageseinrichtungen geeignete Verfahren der Beteiligung und die Möglichkeit der
Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten vorzusehen und zu praktizieren.

§ 17
Pädagogische Konzeption

(1) Die Tageseinrichtungen führen die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einer eigenen
träger-oder einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzeption durch. Diese Konzeption
muss Ausführungen zur Eingewöhnungsphase, zur Bildungsförderung, insbesondere zur
sprachlichen und motorischen Förderung, zur Sicherung der Rechte der Kinder, zu
Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung und zur Erziehungspartnerschaft mit
den Eltern enthalten. Wenn in der Kindertageseinrichtung auch unter Dreijährige betreut
werden, muss die pädagogische Konzeption auch auf diesbezügliche Besonderheiten
eingehen.
(2) Die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen orientiert sich dabei an den
Grundsätzen zur Bildungsförderung für Kinder.
(3) Absätze 1 und 2 sollen in der Kindertagespflege entsprechend angewendet werden.
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Bildung

Der Kindergarten fördert gemäß seinem Bildungs-Auftrag alle Fähigkeiten der
Kinder, die grundlegend sind für ihre weitere Entwicklung und damit auch zur Schulfähigkeit
führen.
Deshalb sollen die Kinder so früh wie möglich die Gelegenheit bekommen, ihre
Umwelt bewusst zu erleben und sie zu erforschen.
Die Aufgabe der pädagogischen Kräfte ist es, die Kinder auf diesem Wege zu
unterstützen und zu begleiten.
Dabei geht es nicht nur um Aneignung von Wissen und Fertigkeiten, viel mehr geht
es darum:
-Kinder in allen ihren möglichen Entwicklungsbereichen zu begleiten
und herauszufordern,
-Kinder zum selbständigen Lernen anzuleiten, indem sie selbst den Alltag
(Umwelt) erforschen können.
Dadurch werden die Kinder auf künftige Lebens- und Lernaufgaben vorbereitet.

Die zehn Bildungsbereiche:

- Bewegung
- Körper und Gesundheit und Ernährung
- Sprache und Kommunikation
- Soziale und (inter-)kulturelle Bildung
- Musische -ästhetische Bildung
- Religion und Ethik
- Mathematische Bildung
- Naturwissenschaftlich- technische Bildung
- Ökologische Bildung
- Medien
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Partizipation

Partizipation im Kindergarten ist eine Teilhabe der Kinder an
verschiedenen Entscheidungen im Kindergartenalltag. Wichtig dabei
ist, dass die Kinder lernen, ihre eigenen Ideen, Wünsche und
Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu äußern.

Das Kind hat das Recht, ernst genommen, nach seiner Meinung und
seinem Einverständnis gefragt zu werden.
Das Kind muss nicht erst Mensch werden, es ist schon einer.
(Zitat von Janusz Korczak)

Kinder sind nicht von Anfang an entscheidungsfähig, sie lernen eigene
Meinungen zu bilden, dabei brauchen sie die Unterstützung und Begleitung
von uns Erwachsenen.
Das bedeutet für uns, sich mit den Bedingungen und Möglichkeiten
auseinanderzusetzen, die es gewährleisten, dass sich jedes Kind dem Alter
entsprechend tatsächlich beteiligen kann.

Kinder unter 3 Jahren werden langsam an dieses Thema herangeführt und
es wird das Interesse der Kinder an Beteiligung geweckt: z.B. haben sie
Mitspracherecht im Morgenkreis, die Entscheidung von Spielbereichen und
Spielpartnern.

Die älteren Kinder werden in Entscheidungsprozesse einbezogen z.B.
Projektfindung, Regelbesprechung, gemeinsames Frühstück, Wahl des
Spielbereichs, wie Gestaltung des Tagesablaufs usw.

Das bedeutet für unsere Arbeit, dass wir allen Kindern eigene
Entscheidungen zugestehen, ohne dass wir sie dabei alleine lassen.

Unser Ziel ist, Kinder in möglichst viele Entscheidungsprozesse, die
einerseits ihre Person und andererseits das alltägliche Zusammenleben
betreffen, mit einzubeziehen.
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Konfliktmanagement

Was sind Konflikte?

Konflikte sind Spannungssituationen, die entstehen können, wenn mindestens
zwei Meinungen, Auffassungen, Handlungen, Interessen oder Eigenheiten
aufeinandertreffen, die gegensätzlich sind und unvereinbar scheinen.

Konflikte entstehen überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen. Konflikte sind
nicht grundsätzlich negativ zu bewerten, sie sind ein wichtiger Teil des sozialen
Miteinanders.

Wir unterstützen die Kinder bei der Findung von Konfliktlösungsmöglichkeiten und
erarbeiten diese mit ihnen gemeinsam.

Je älter das Kind wird, umso mehr wird es herangeführt, Konflikte eigenständig durch
die Sprache zu lösen.

Nicht wir Erwachsene lösen den Konflikt, sondern wir stehen den Kindern bei, diesen
eigenverantwortlich zu lösen.

Kinder, die ihre Konflikte selbst austragen, lernen:
-zuzuhören
-andere aussprechen zu lassen
-ihre eigene Meinung zu vertreten
-zu kommunizieren
-selbst eine Lösung zu finden
-diese Werte auch von ihrem Gegenüber zu erfahren

Dies sind wichtige Eigenschaften für ein friedvolles Zusammenleben.

Die pädagogischen Kräfte dienen als Vermittler zwischen den Kindern und
geben Hilfestellung.
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Beschwerdemanagement

Beschwerden können in unsere Kindertageseinrichtung von Eltern, Kindern und
pädagogischen Kräften in Form von Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen
oder Anfragen ausgedrückt werden.

Von unserem Träger ist für die Eltern folgender Weg vorgesehen:

Aufgabe des Umgangs mit jeder Beschwerde ist es, die Belange ernst zu nehmen,
den Beschwerden nachzugehen, diese möglichst abzustellen und Lösungen zu
finden, die alle mittragen können.

Anregung der Kinder zur Beschwerdeäußerung:

Die Kinder lernen ihre Beschwerden angstfrei auszudrücken. Diese werden mit
Respekt und Wertschätzung angenommen. Sie werden ermutigt eigene Bedürfnisse
und die der Anderen zu erkennen und sich für das Wohlergehen der Gemeinschaft
einzusetzen.

Die Beschwerden der Kinder werden bearbeitet:

- im respektvollen Dialog mit den Kindern auf Augenhöhe, um gemeinsam Antworten
und Lösungen zu finden
-im Dialog mit der Gruppe
-im Teamgespräch
-im Elterngespräch
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Inklusion

Inklusion bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte und die gleichen

Chancen haben und es normal ist, dass alle Menschen unterschiedlich sind. Jede(r)

ist auf ihre/seine Art und Weise einzigartig und Teil der Vielfalt. Basierend auf der

Akzeptanz von Unterschieden ist das Ermöglichen von Teilhabe aller an der

Gesellschaft eine zentrale Aufgabe.

Unter Inklusion im Kindergarten verstehen wir das Zusammenleben

unterschiedlichster Kinder. Dies bedeutet für uns, in der Gemeinschaft miteinander

und voneinander zu lernen, Spaß zu haben, zu spielen, Neues kennenzulernen, aber

auch sich schwierigen Situationen gemeinsam zu stellen. Dabei ist es uns wichtig,

die Stärken und Schwächen jeder einzelnen Person anzuerkennen.

Wir schaffen gerechte Rahmenbedingungen für Kinder deren Teilhabe aufgrund ihrer

psychischen, physischen oder sozialen Situation eingeschränkt ist. Den Kindern und

Eltern bieten wir, ihrer Situation entsprechend, Unterstützung an.

Es ist uns wichtig, jedem Kind eine faire, gleiche und gemeinsame Lern- und

Entwicklungschance zu bieten. Um dies zu erreichen, gehen wir auf die individuellen

Unterschiede der Kinder ein und bieten ein differenziertes Bildungsangebot sowie

eine individuelle Lernbegleitung an.

Rechte der Kinder

Jedes Kind hat Rechte – und zwar die gleichen Rechte, ganz egal an welchem Ort
der Erde es aufwächst.

Es kann frei entscheiden, - was, - wo, - mit wem
und - wie lange es spielen möchte.

Die Rechte der Kinder ermöglicht ihnen einen großen Freiraum. Jedoch müssen
auch Grenzen durch Regeln gesetzt werden, damit dieser gegebene Freiraum nicht
chaotisch wird und ein gemeinsames Miteinander gegeben sein kann.

Die Kinder haben in den Gruppen die Möglichkeit sich in ihrer Persönlichkeit zu
entfalten.
Da die Kinder frei entscheiden können, entwickelt sich ihre Selbständigkeit und baut
sich immer weiter im Laufe ihrer Kindergartenzeit auf.
Sie erfahren, dass sie als eigenständige Persönlichkeiten angesehen werden, deren
Entscheidungen und Meinungen respektiert und akzeptiert werden.
Durch diesen Freiraum neben der Unterstützung und Hilfestellung der
pädagogischen Kräfte und der anderen Kinder können die Kinder selber ihre eigenen
Fähigkeiten und Grenzen erfahren.
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Formen der pädagogischen Arbeit

Unsere pädagogische Arbeit soll das gesamte Gruppengeschehen und die
Bedingungen im Blick haben.
Dazu gehören Überlegungen zur Gruppenzusammensetzung,
zur Auswahl des Spielmaterials und zur Zusammenarbeit mit den Eltern, ebenso wie
die Planung und Durchführung von Angeboten und Aktivitäten mit den Kindern.

Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz d.h., dass die Projekte oder
Aktivitäten auf Beobachtungen basieren. Dazu vertreten und praktizieren wir die
teiloffene Arbeitsweise, bei der die Kinder in einem begrenzten Rahmen die
Möglichkeit haben, die Angebotsvielfalt der Kindertageseinrichtung zu nutzen.
Unser Alltag findet in familienähnlichen Strukturen statt. Immer wiederkehrende
Rituale geben den Kindern Halt und Orientierung.

Durch Schaffung von neuen abwechslungsreichen Spielzonen und Projekte können
sich Bedürfnisse entfalten. Auf diese Weise wird die Fantasie angeregt und gefördert,
handwerkliche, soziale und intellektuelle Fähigkeiten können sich im einfachen Spiel
entwickeln, dazu gehören ebenso das Bauen, so wie das Matschen im Sandbereich.

 Unsere Arbeit basiert auf Beobachtungen unserer Kinder, die wir in freien
Spielsituationen oder auch bei gezielten Angeboten durchführen
(Kindorientierung). Die analysierten Beobachtungen sind die Grundlage für die
Planung und Durchführung unserer Gruppenarbeit, die wir kindgerecht und
sinngebend vorbereiten.

 Wir legen großen Wert auf freie Spielsituationen (Freispiel), sie bestimmen die
Zeit, mit wem, wo, womit und wie lange sie spielen.

 Unsere Tageseinrichtung bietet den Kindern auch vielfältige Möglichkeiten,
ihren großen Bewegungsdrang auszuleben, z.B. freie Bewegung im Flur, in

der Turnhalle, in den Gruppenräumen, beim Tanzen, beim Aufenthalt im
Freien und auf dem Spielplatz.
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 Im Spiel erreichen Kinder alle Fähig- und Fertigkeiten, die sie für die Schule brauchen,
denn ein Kind, das spielt, lernt auch immer:

S - Spaß

P - Phantasie

I - Interesse

E - Erlebnis

L – Lernen

 Die pflegerische Arbeit ist von großer Bedeutung. Das Kleinkind macht viele soziale
Erfahrungen während der Pflege, während es gefüttert, gewickelt oder an- und
ausgezogen wird. In dieser Zeit ist das Kind alleine mit seiner Bezugsperson und
erfährt intensive Zuwendung und einen Moment der Ruhe im Tagesablauf.

 Selbständigkeit spielt bei uns eine große Rolle. Die Kinder sollen in möglichst vielen
Lebensbereichen eigenständig zurechtkommen. Sie sollen Fähigkeiten entwickeln, die
sie unabhängiger von anderen Menschen machen. Die Kinder brauchen die nötige Zeit
viele Sachen selber auszuprobieren, um selbständig ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten
entwickeln zu können, z.B. Schuhe binden, an- und ausziehen, Getränke einzuschütten
und eigenständig Spielbereich und Spielpartner auszusuchen.

 Die Sprache ist das wichtigste menschliche Kommunikationsmittel. Über die
Sprache erfährt das Kind verschiedene Sichtweisen und Normen seiner
Umgebung. Kleine Kinder auf dem Weg zur Sprache zu begleiten heißt, in
vielfältigen Situationen des Tagesablaufes mit den Kindern zu sprechen und
dabei Blickkontakt zu halten, z.B. beim Spiel, bei den Mahlzeiten, bei der
Körperpflege. Bei allen Kindern werden die Sprachentwicklung und die
Sprachfreundlichkeit durch Wortspiele, Reime, Lieder, Bilderbücher und
Geschichten gefördert.

 Ein wichtiges Anliegen ist uns, den Kindern ein positives Verhältnis zur
Natur zu vermitteln. Das erzielen wir durch eine entsprechende
Gestaltung und Umgestaltung des Alltagslebens z.B. Sinnespfad,
Anlegen eines kleinen Beetes, Beobachtung von Vögeln und
Kleinlebewesen, Naturmaterialien sammeln und damit spielen, buddeln
im Sandkasten, matschen in der Matschanlage, usw.
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Schwerpunkt Sprache

Wir sind „Sprach-Kita“

Seit März 2017 ist unsere Einrichtung „Sprach-Kita“ und nimmt am Bundesprogramm

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ teil.

Als Sprach-Kita legen wir besonderen Wert auf sprachliche Bildung im Kita-Alltag. In

unserer Einrichtung arbeitet eine zusätzliche Fachkraft für sprachliche Bildung,

welche im Rahmen des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ fachlich begleitet wird.

Bei der alltagsintegrierten Sprachbildung verhalten sich die pädagogischen

Fachkräfte in allen Situationen und gegenüber allen Kindern sprachfördernd. Ihnen

ist bewusst, dass bestimmte Verhaltensweisen sprachfördernd sind und andere

nicht. Sie setzen gezielt spezifische Grundprinzipien sprachfördernden Verhaltens

ein, um die Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Sprache ist der Schlüssel zur Welt

Durch sie können sich Kinder und Erwachsene mit anderen Menschen verständigen,

Beziehungen eingehen, Beobachtungen teilen, Dinge beschreiben und erklären,

Bedürfnisse äußern, Missverständnisse klären, streiten und loben. Sprache ist nicht

nur ein Mittel zur Kommunikation, sondern auch ein Werkzeug, um das eigene

Leben aktiv zu gestalten. Mithilfe der Sprache wird Wissen erworben und vermittelt

und das nicht nur in Schulfächern wie Deutsch und Englisch. Die frühen sprachlichen

Fähigkeiten der Kinder beeinflussen ihre schulischen Bildungschancen und damit

auch den weiteren Lebensweg der Kinder.

Auch zwei Sprachen parallel zu erlernen, stellt kein Problem für die

Sprachentwicklung dar. Die Familiensprache bildet einen ganz wesentlichen

Bestandteil der Identität der Kinder und es ist sehr hilfreich, wenn sie mehrere

Sprachen hören und lernen.

Alltagsintegrierte Sprachbildung prägt den pädagogischen Alltag und erreicht alle

Kinder der Einrichtung von Beginn an. Sie ist kein Konzept mit vorgegebenen

Materialien und Zeiten. Vielmehr soll sie sich an den individuellen Interessen und

Ressourcen der Kinder von 0-6 Jahren orientieren und sich in den alltäglichen Ablauf

integrieren.

Im Kita- Alltag finden wir zahlreiche Anlässe, um den Spracherwerb und die

Sprachentwicklung anzuregen. Wir nutzen Gespräche wie zum Beispiel beim An-

und Ausziehen an der Garderobe, beim Frühstück, beim Mittagessen, im Garten, bei

Projekten, gezielten Angeboten und bei Bewegungsangeboten, um so im feinfühligen

Dialog mit den Kindern ihren Wortschatz und ihre Sprechfähigkeit zu erweitern.
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Besondere Ziele

Die individuelle Eingewöhnungszeit

Hilfreich für Eltern und Kinder ist es, wenn die Eingewöhnungszeit behutsam

stattfindet. Wir bieten den Eltern die Möglichkeit anfangs ihr Kind zu begleiten, um

dem Kind die nötige Sicherheit zu geben. Die Eingewöhnungszeit wird individuell

Angepasst, mit dem Blick auf das Wohl des Kindes.

Im Beisein des Elternteils kann die pädagogische Kraft zur neuen Bezugsperson

werden, die dem Kind den Weg in die Gruppe und den Kontakt zu anderen Kindern

erleichtert.

Durch Gespräche mit den Eltern erfahren wir die Interessen, Gewohnheiten und

Bedürfnisse des Kindes und können somit individuell auf jedes einzelne Kind

eingehen. Dass Kuscheltier und oder der Schnuller sind als Übergansobjekte zur

Selbstregulationshilfe erwünscht und zwar so lange, wie das Kind es braucht.

Eine gute Zusammenarbeit erfordert eine gute Absprache zwischen Eltern und den

pädagogischen Kräften.

Grundsätzlich gilt:

Ein klarer Abschied lässt Struktur erkennen und gibt eine stabilisierende Orientierung

(Sicherheit).

Tagesablauf

Der Tagesablauf ist geprägt von stabilen, vorhersehbaren und verlässlichen

Zeitabläufen, die dem Kind Struktur und Sicherheit geben.

Freispiel

Die Freispielzeit nimmt einen großen Teil des Tages ein. In dieser Zeit kann das Kind

selbst entscheiden, was, wo, und mit wem es spielt.

Aufgrund ihrer Entwicklung brauchen Kinder von 0-3 Jahren Räume die ihnen

sowohl Freiheit, als auch Geborgenheit bieten.

Geborgen können sie sich fühlen, weil sie mit der ihnen vertrauten Bezugsperson in

einem bekannten Raum befinden.

Diese sichere Basis ermöglicht ihnen frei auf die Entdeckungsreise zu gehen, Dinge

auszuprobieren, zu variieren und neu zu kombinieren.

Im freien Spiel setzt sich das Kind mit der Welt auseinander, erkundet und probiert
aus. Es tut Dinge, die ihm Spaß machen. Geleitet von der kindlichen Neugier
untersucht es, wie Dinge funktionieren. Das Kind entdeckt, wie und was es mit
seinen Kräften alles erreichen kann. Die Freude an eigenen Körperbewegungen und



17

der Reiz, Gegenstände anzustoßen oder zu bewegen, sind auslösende Elemente
nachahmender Bewegungshandlungen.
Das Spiel hilft dem Kind seine eigene Identität zu entwickeln, Fähigkeiten zu
erwerben und somit auch in unsere Gesellschaft hinein zu wachsen.
Nach dem Freispiel werden im Tagesablauf auch gezielte Beschäftigungen zur
Förderung und Bildung des Kindes angeboten. Die verschiedenen Bereiche wie z. B.
Wissensvermittlung, Experimentierfreude und Sozialverhalten werden vertieft.

Mahlzeiten

Auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung legen wir großen Wert.
Getränke (z.B. Wasser, Tee) stehen zur Verfügung.
Für jüngere Kinder, die noch keine feste Nahrung zu sich nehmen, bringen die Eltern
die entsprechende Nahrung mit.
Das Essen ist ein wichtiger Aspekt, es fördert den Gemeinschaftssinn und liefert
einen Beitrag zum Sozialverhalten.
Das Essen soll als Genuss mit allen Sinnen erlebt werden. Das Erlernen von
selbstständigem Essen wird angestrebt. Hier ist es uns wichtig, den Kindern eine
angenehme, familienähnliche Atmosphäre zu vermitteln.

Mittagsschlaf

Der gemeinsame Schlaf und Ruhephase ist von13:00 bis 14.00 Uhr. Auf die
individuellen Schlafbedürfnisse der Kinder nehmen wir Rücksicht.
Das Einschlafen kann durch mitgebrachte Kuscheltiere, Schnuller oder andere
Übergangsobjekte erleichtert werden. Die Schlafsituation wird von pädagogischen
Kräften begleitet.
Kinder die nicht schlafen, werden in der Gruppe betreut und Ruhen sich in Form von
verschieden Angeboten aus (z.B. Geschichten, Mandalas etc.)

Wickeln

Das Wickeln richtet sich nach dem persönlichen Rhythmus jeden einzelnen Kindes.

Die Windeln, zusätzlichen Pflegemittel und Wechselwäsche bringen die Eltern mit.

Jedes Wickeln wird dokumentiert!

Sauberkeitserziehung

Für viele Eltern ist schon beim Aufnahmegespräch das Thema Sauberkeitserziehung

ein wichtiger Punkt.

Kinder müssen einige Entwicklungsschritte machen, bevor die Kontrolle über Darm

und Blase wirklich klappt.

Bezüglich der individuelle Sauberkeitserziehung bleiben Eltern und pädagogische

Kräfte im Austausch.

Gruppenwechsel

Damit sich die Kinder (U3) langsam an den Alltag im Kindergarten gewöhnen

können, halten sie sich zunächst die meiste Zeit am Vormittag in der Gruppe auf. Die

Kinder haben die Möglichkeit regelmäßige Kontakte zu den älteren Kindern und zu

allen pädagogischen Kräften (z.B. durch gegenseitige Besuche) aufzubauen. Die
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Neugier auf die anderen Räume/Kinder und selbständige, eigenverantwortliche

Anwesenheit in den anderen Gruppen werden unterstützt.

Vorschule

Mit unserer pädagogischen Arbeit bereiten wir die Kinder während der gesamten
Kindergartenzeit auf die Schule vor.

Im letzten Kindergartenjahr bieten wir den angehenden Schulkindern
unseren Vorschulprogramm an.
Dieser ist etwas ganz Besonderes, es nehmen nur angehende Schulkinder daran
teil. Einmal in der Woche treffen sich die Kinder am Vormittag für die Vorschule.
Dort bieten wir den Vorschulkinder besondere Themen (Mein Körper, Emotionen,
Gesunde Ernährung etc.) und Aktivitäten (z.B. Besuch beim: Bäcker, Polizei) an.

Durch diese Treffen erleben sich die Kinder als etwas Besonderes, ihr
Selbstbewusstsein wird gestärkt und ein neues „WIR“- Gefühl entsteht. So wird ihnen
der Übergang zur Schule erleichtert.

Unser Ziel ist es, die Kinder bereits an das Lernen in der Schule heranzuführen. Sie
sollen also üben, sich über einen längeren Zeitraum zu konzentrieren.
Durch die Vorschule sollen die Kinder in der sozialen Kompetenz gestärkt werden,
ein größeres Selbstbewusstsein entwickeln und somit besser auf die Einschulung
vorbereitet werden.

Portfolio

Der Begriff „Portfolio“ kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den Wörtern
portare = tragen und folium = Blatt zusammen.

Ein Portfolio ist eine Sammlung vieler Werke und Situationsbeschreibungen, die die
Entwicklung des Kindes anhand verschiedener Bildungsbereiche dokumentiert. Die
Bildungsvereinbarung für Nordrhein-Westfalen nennt folgende zehn Bereiche:
1. Bewegung
2. Körper, Gesundheit und Ernährung
3. Sprache und Kommunikation
4. Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung
5. Musisch-ästhetische Bildung
6. Religion und ethische Bildung
7. Mathematische Bildung
8. Naturwissenschaftlich-technische Bildung
9. Ökologische Bildung
10.Medien

Es ist keine Kinderakte, sondern soll die Geschichte des Aufwachsens eines Kindes
erzählen und illustrieren. Deshalb finden sich auch Zeichnungen, Sprüche,
Erzählungen und Gedanken des Kindes in der Mappe. Die Ordner stehen in den
Gruppen, für die Kinder frei zur Verfügung. (mit Einverständnis der Eltern).

Ein Kindergartenportfolio zeigt die Individualität jedes Kindes.
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Elterngespräche

Der Austausch zwischen Eltern und den pädagogischen Kräften bleibt während der
der gesamten Kindergartenzeit wichtig und ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass
die Zusammenarbeit funktioniert. Gelegenheiten hierfür bieten sich kurze Tür- und-
Angel Gespräche an. Mindestens einmal im Jahr, bei Bedarf auch öfter, werden
Entwicklungsgespräche angeboten. Hierbei können sich Eltern und pädagogische
Kräfte über die Beobachtungen von zu Hause und in der Kindertageseinrichtung
austauschen. Sie sprechen über den Entwicklungsstand und die Bildungsprozesse
des Kindes und über ergänzende Maßnahmen.

Zusammenarbeit mit Familien

Damit die Eltern sich auch untereinander besser kennen lernen, bieten wir
verschiedene Möglichkeiten an. In der Einrichtung findet in regelmäßigen Abständen
ein Elterncafe` statt. Elternabende mit unterschiedlichen Themen, um z.B. den
Elternbeirat, Ist mein Kind Schulfähig, Weg von der Windel etc. darüber hinaus
werden Feste in der Kindertageseinrichtung z.B. St. Martin, Ostern, Herbstfest etc.
gefeiert. Jeder Elternteil hat die Möglichkeit bei den Festen mitzuwirken.

Der Elternbeirat ist wie "eine Brücke" zwischen Eltern und den pädagogischen
Kräften in der Kindertageseinrichtung, oder auch zwischen Träger und Eltern. Er soll
die Zusammenarbeit fördern und das Interesse der Eltern für die Arbeit der
Einrichtung wecken.

Teamarbeit

Außerhalb der Öffnungszeiten findet in der Kindertageseinrichtungen regelmäßig
Teambesprechungen statt.
Zu den Besprechungen gehören neben der gemeinsamen pädagogischen Planung
und Reflexion auch Arbeitsabsprachen und organisatorische Dinge.
Wichtig ist uns der kontinuierliche Austausch von Erfahrungen, Ideen und
Informationen.
Regelmäßiger Austausch spielt unter den pädagogischen Kräften eine große Rolle:
so viel wie die Möglichkeit miteinander zu reden, sich zu beraten, auch
unterschiedliche Sichtweisen offen zu legen und zu diskutieren.
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Öffentlichkeitsarbeit

Die Einrichtung stellt ihre Arbeit in verschiedenen Formen vor.

1. Presse: Durch Zeitungsartikel wird die Öffentlichkeit über verschiedene
Themen der Kindergartenarbeit informiert. /z.B. Einladungen oder Berichte
von Festen, Berichte über Spenden.

2. Konzeption: Interessierte Eltern, die ihr Kind in die Einrichtung anmelden
möchten, haben die Möglichkeit, sich Anhand der Konzeption über die Arbeit
des Kindergartens zu informieren.

3. Feste: Durch Feste (z.B. Frühlingsfest, Sommerfest usw.) können alle
Interessierten sich hier über den Kindergarten informieren um somit die
Einrichtung kennen zu lernen.

4. Präsentation unserer Projektarbeiten z.B. in der Form von Fotowänden oder
kleine Ausstellung der Kunstwerke von den Kindern.

Zusammenarbeit mit Institutionen

Die Tageseinrichtung arbeitet auch mit anderen öffentlichen Institutionen zusammen.

1. Stadt Euskirchen: Die Stadt Euskirchen ist der Träger
Kindertageseinrichtung. Gemeinsam werden Absprachen getroffen,
Informationen ausgetauscht, Fortbildungen usw.

2. Andere Tageseinrichtungen: Untereinander werden Informationen
ausgetauscht, Vertretungen gemacht, Exkursionen unternommen, usw.

3. Grundschulen: Die Einrichtung arbeitet mit den Grundschulen für die
angehenden Schulkinder zusammen.

4. Fachschulen: Regelmäßig kommen Praktikanten in die Einrichtung, um im
Rahmen ihrer Ausbildung ein Praktikum zu absolvieren (Kinderpflegerin,
Erzieherin etc.).

5. Schulen: Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Schulformen,
können im Praktika die Arbeit in der Kindertageseinrichtung kennen lernen.

6. Gesundheitsamt: Der Zahnarzt vom Gesundheitsamt kommt regelmäßig in
die Einrichtung. Zusätzlich kommt Frau Bohnen regelmäßig in die Einrichtung
und zeigt den Kindern die richtige Zahnpflege.

7. SPZ
8. Kinderärzte/ Therapeuten
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