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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser!

Im Laufe der Jahre hat sich ein gesellschaftlicher Wandel

vollzogen. Werte haben sich gewandelt und auch das Kind sein

hat sich wesentlich verändert.

Berufstätigkeit beider Elternteile, vermehrt Alleinerziehende,

Individualität einzelner Familienmitglieder und das

Einstiegsalter der Kinder haben die Aufgaben der

Erziehungseinrichtungen umfangreicher, vielschichtiger und

differenzierter gemacht.

Darauf reagieren wir gerne und werden immer wieder unsere

pädagogische Arbeit zum Wohle der Kinder mit Freude

überdenken und wenn nötig ändern.

Viele Gespräche und Diskussionen im Team waren nötig, um eine

gemeinsame Basis zu finden.

Unsere Grundlagen, Schwerpunkte und die gemeinsamen Ziele

haben wir nun in dieser Konzeption niedergeschrieben und mit

praktischen Beispielen erläutert.

Es ist uns wichtig unsere pädagogische Arbeit transparent zu

machen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben sich mit unserer

Arbeitsweise vertraut zu machen.

Ihr Kindergartenteam
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„Herzlich Willkommen!“
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I. Träger

Träger der Einrichtung
Träger der Einrichtung ist die Kreisstadt Euskirchen.

Unserem Träger ist es von grundlegender Bedeutung, dass allen Kindern

bereits im Vorschulalter gleiche Bildungschancen geboten werden und dass

Eltern Beruf und Familie vereinbaren können.

Folgende Prinzipien sind der Stadt Euskirchen besonders wichtig: Respekt

und Wertschätzung, Partizipation, Transparenz, Gleichberechtigung und

Individualität.

Über die konkrete Umsetzung dieser Prinzipien informiert unser Träger

gerne in seiner eigens erstellten Konzeption.

21 Tageseinrichtungen liegen in der Trägerschaft der Stadt Euskirchen.

Insgesamt befinden sich in der Trägerschaft der Kreisstadt Euskirchen

derzeit 1.113 Kindergartenplätze, wovon 197 Plätze für Kinder unter drei

Jahren vorgehalten werden.

Die Kreisstadt Euskirchen arbeitet partnerschaftlich und unabhängig mit

anderen Dienststellen, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Therapeuten und

Beratungsstellen zusammen. So sind eine optimale Kooperation und

Kommunikation sowie ein fachlicher Austausch zum Wohle der Kinder und

Familien möglich.

Datenschutzrechtliche Bestimmungen werden dabei eingehalten.



Städt. Kindertagesstätte Frauenberg

6

II. Rahmenbedingungen

1.Größe der Einrichtung
Wir sind eine zweigruppige Einrichtung.

 In der Regenbogengruppe werden 10 Kinder im Alter von 4 Monaten

bis 3 Jahren betreut.

 In der Sonnengruppe werden 25 Kinder im Alter von 3 bis 6

Jahren betreut.

2.Räumlichkeiten
 2 Gruppenräume mit dazugehörigen Nebenräumen

 2 Waschräume

 2 Garderobenbereiche

 2 Abstellräume

 1 Mehrzweckraum mit Abstellraum

 1 Bücherei

 1 Wickelraum mit Duschvorrichtung

 1 Differenzierungsraum

 1 Büro

 1 Küche/Personalraum

 1 Personaltoilette

 1 Gästetoilette

 1 Hauswirtschaftsraum

 1 Außenraum zum Lagern von Materialien und Spielsachen

Flur und Cafe/Restaurant
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3.Ausstattung
Unsere Tageseinrichtung verfügt über ein großes Angebot an Spiel- und

Nutzflächen. Die Gruppenräume mit den dazu gehörigen Nebenräumen und

der Flurbereich bieten Möglichkeiten für vielfältige Bewegungsaktivitäten,

Kreativangebote, Einzel- und Kleingruppenförderung.

Der Mehrzweckraum wird je nach Bedarf als Festsaal oder Bewegungsraum

genutzt.

Durch die beweglichen Trennwände des Mehrzweckraumes kann, je nach

Bedarf, der Flur zu einem großen Bewegungsraum für die Kinder oder zum

Festsaal erweitert werden.

Jeder Gruppenraum verfügt über einen separaten Zugang zum

Außengelände. In den Gruppenräumen und Nebenräumen befinden sich

verschiedene Spielzonen wie zum Beispiel Puppenecke oder Bilderbuchecke,

die je nach Bedarf gruppenintern gestaltet werden.

Zudem befinden sich im Eingangsbereich verschiedene

Informationsbereiche für Eltern.

Regenbogengruppe

Sonnengruppe
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3.1.Außengelände
Unsere Tageseinrichtung verfügt über ein großzügiges und

abwechslungsreiches Außengelände, das zu abenteuerlichen Spielen anregt

und zu vielfältigen Bewegungserfahrungen einlädt.

Hier befinden sich:

 eine überdachte Doppelrutsche

 ein überdachter Sandkasten

 eine Sandküche

 ein Schaukelschiff

 eine Hängebrücke

 ein Kletterhaus

 eine Vogelnestschaukel

 ein kleiner Kräutergarten

 und ein Gartenhaus, welches von einem Hochbeet umrandet ist

In dem Gartenhaus und in den zwei Außenräumen werden Fahrzeuge und

Sandspielsachen für die Kinder aufbewahrt.

Auf der befestigten Spielfläche können die Kinder mit Roller, Dreirädern

u.v.a. fahren.
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4. Personal

In unserer Einrichtung sind zurzeit sechs pädagogische Fachkräfte tätig,

die sich gerne den alltäglichen Aufgaben, Pflichten und Freuden widmen.

Die einzelnen Mitarbeiter werden entsprechend ihren individuellen

Fähigkeiten / Ressourcen eingesetzt.

Zudem wird unser Team durch eine PIA-Auszubildende

(Praxisintegrierte Ausbildung) und durch eine

Bundesfreiwillige ergänzt.

Darüber hinaus werden Praktikantinnen/ten der Fachschule für

Sozialpädagogik aus dem Kreis Euskirchen praxisorientiert ausgebildet.

5.Öffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7:15 – 16:15 Uhr

Betreuungszeiten

25 St. / Woche

7:15 - 12:15 Uhr

max. 5 St. täglich

35 St. / Woche

25 Stunden vormittags und 10 Stunden im Rahmen

der Öffnungszeiten wahlweise nachmittags oder

mittags.

Mittags- /Nachmittagsbetreuung zählt jeweils als

2 Stunden.

45 St. / Woche

7:15 Uhr - 16:15 Uhr, mit Mittagsbetreuung

max. 9 St. täglich

Diese Betreuungszeiten können Sie als Eltern bzw. Erziehungsberechtigte

wählen und entsprechend buchen.
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Ferienregelungen

Sommerferien
 Während der Sommerferien kann die Einrichtung bis zu drei Wochen

geschlossen werden.

Weihnachtsferien
 In den Weihnachtsferien schließt die Einrichtung zwischen den

Weihnachtsfeiertagen und Neujahr.

Andere Schließungstage:
 Pro Halbjahr ein Konzeptionstag

 eventuelle Brückentage

 zwei Aktionstage

Die Kita ist bis zu 20 Tage im Jahr geschlossen: vom Bürgermeister für alle

Kitas angeordnete Schließtage wie zum Beispiel der Betriebsausflug können

hinzukommen.

Alle Schließungstage werden in der Elternversammlung zu Beginn des

Kindergartenjahres, soweit uns dies möglich ist, rechtzeitig bekannt

gegeben. Sie werden vorab mit dem aktuellen Elternbeirat sowie dem

Träger besprochen.

Alle weiteren Termine werden durch Elternbriefe, Aushänge oder

Gespräche frühzeitig veröffentlich bzw. persönlich besprochen.

6.Aufnahmekriterien

Die Aufnahme der Kinder erfolgt nach:

 Einzugsgebiet der Stadt Euskirchen

 Alter des Kindes

 der individuellen Lebenssituation des Kindes
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7.Geschichte der Einrichtung

Am 1. September 1974 wurde der Kindergarten im alten Gebäude der

Volksschule Nideggener Str. 73 eingerichtet. Träger der Einrichtung wurde

die Stadt Euskirchen.

Bis 1965 wurde das alte Gebäude als Volksschule genutzt. Zwischen 1965

und 1986 stand das Gebäude als Feuerwehrausbildungsstätte zur

Verfügung.

Ab dem 01.09.1974 wurde das Gebäude als städtischer Kindergarten mit

2 Gruppen eingesetzt. 50 Kinder sowie deren Eltern fanden einen

liebevollen Ort, der von 4 pädagogischen Fachkräften geleitet wurde. Nach

und nach wies das alte Gebäude immer mehr Mängel und

Alterserscheinungen auf, so dass ein neuer Bau geplant wurde. August 1997

wurde die Planung eines Neubaus auf dem angrenzenden städtischen

Grundstück in Auftrag gegeben, damit wurde im März 1999 begonnen. Die

Fertigstellung der neuen Tageseinrichtung erfolgte im Dezember 1999.

Stolz und mit Freude konnte die Einrichtung im folgenden Januar 2000 in

Betrieb genommen werden.

Durch eine besondere Elternaktion wurde im Mai 2000 eine große und

kindgerechte Außenspielfläche angelegt.

Eine große pädagogische Veränderung gab es im August 2008 (Betreuung

von Kindern ab zwei Jahren) und August 2010 (Betreuung von Kindern mit

bestehender oder drohender Behinderung). Damit weiterhin qualitative

Arbeit geleistet werden konnte und wird, wurde das pädagogische Personal

erweitert.

Natürlich geht unsere Einrichtung gerne mit dem gesellschaftlichen sowie

gesetzlichen Wandel voran. Zurzeit steht die Betreuung von Kindern ab

dem 4. Monat sowie Inklusion im Vordergrund.

Wir freuen uns auf diesen neuen Weg und gehen ihn tatkräftig an.

Erreichbarkeit:
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III. Auftrag des Kindergartens

Gesetzliche Grundlagen

Auszüge aus dem KiBiz (Kinderbildungsgesetz)

§ 3 Aufgaben und Ziele

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen

eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag.

(2) 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 (Tagesmutter oder

-vater) haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog

mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu

achten.

§ 9 Zusammenarbeit mit Eltern

(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen

arbeiten mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich

und vertrauensvoll zusammen. Die Eltern haben einen Anspruch auf eine

regelmäßige Information über den Stand des Bildungs- und

Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den Eltern mindestens einmal

im Kindergartenjahr ein Gespräch über die Entwicklung ihres Kindes, seine

besonderen Interessen und Fähigkeiten sowie geplante Maßnahmen zur

gezielten Förderung des Kindes anzubieten. Eltern, die

Kommunikationsunterstützung benötigen und deren Kinder in einer

Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege betreut werden,

haben die Rechte aus § 8 Absatz 1 Satz 2 des

Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 16.

Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766) in der jeweils geltenden Fassung in

Verbindung mit der Kommunikationsunterstützungsverordnung Nordrhein-

Westfalen vom 15. Juni 2004 (GV. NRW. S. 336) in der jeweils geltenden

Fassung.

(2) Das pädagogische Personal berät und unterstützt die Eltern und

Familien im Rahmen seiner Kompetenzen zu wichtigen Fragen der Bildung,

Erziehung und Betreuung des Kindes.

§ 13 Frühkindliche Bildung

(1) Bildung ist die aktive Auseinandersetzung des Kindes mit seiner

Umgebung auf der Grundlage seiner bisherigen Lebenserfahrung. Sie ist ein
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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.

(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.
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(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.

§ 13c Sprachliche Bildung

(1) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die

kontinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung. Sprachbildung ist

ein alltagsintegrierter, wesentlicher Bestandteil der frühkindlichen Bildung.

Sprache ist schon in den ersten Lebensjahren das wichtigste Denk- und

Verständigungswerkzeug. Die Mehrsprachigkeit von Kindern ist

anzuerkennen und zu fördern. Sie kann auch durch die Förderung in

bilingualen Kindertageseinrichtungen oder bilingualer Kindertagespflege

unterstützt werden.

(2) Die sprachliche Entwicklung ist im Rahmen dieses kontinuierlichen

Prozesses regelmäßig und beginnend mit der Beobachtung nach § 13b

Absatz 1 Satz 4 unter Verwendung geeigneter Verfahren zu beobachten

und zu dokumentieren. Die Sprachentwicklung soll im Rahmen der

bestehenden Möglichkeiten auch in anderen Muttersprachen beobachtet

und gefördert werden.

§14a Zusammenarbeit zur Frühförderung und Komplexleistung

Zur Unterstützung der Förderung von Kindern mit Behinderung oder von

Behinderung bedrohter Kinder arbeiten diejenigen Tageseinrichtungen für

Kinder und Kindertagespflegestellen, die Kinder mit und ohne Behinderung

gemeinsam betreuen, unter regelmäßiger Einbeziehung der Eltern mit den

Sozialhilfe-, den anderen Rehabilitationsträgern und den

Leistungserbringern zusammen. Die Leistungen der Frühförderung und

Komplexleistung können auch in den Räumlichkeiten der Tageseinrichtungen

erbracht werden, soweit hierfür Vereinbarungen getroffen wurden und die

Voraussetzungen für die Leistungserbringung in der Kindertageseinrichtung

gegeben sind.

§ 14b Zusammenarbeit mit der Grundschule

regelt gesetzlich die Idee einer Zusammenarbeit zwischen

Tageseinrichtungen für Kinder, den jeweiligen Grundschulen und den Eltern

des Kindes mit dem Ziel, die Bildungsprozesse in Tageseinrichtungen für
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Kinder zu stärken und weiter zu entwickeln und die Kinder so bestmöglich

auf die Schule vorzubereiten.

Die „Grundsätze zur Bildungsförderung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in

Kindertageseinrichtungen und Schulen im Primarbereich“ gelten für beide

Bereiche und sollen die Kontinuität der kindlichen Bildungsprozesse

fördern.

§8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Gesetzlich geregelt ist im SGB VIII (§ 8a) auch der Schutzauftrag bei

Kindeswohlgefährdung. Der Träger einer Kindertageseinrichtung hat

sicherzustellen, dass das pädagogische Personal in den

Kindertageseinrichtungen die Einschätzung zur Kindeswohlgefährdung

verantwortlich ausführt. Kann in einem möglichen Gefährdungsfall keine

Zusammenarbeit mit den Eltern des Kindes erreicht werden und (auch

durch das Hinzuziehen einer speziellen Fachkraft wie z.B. Mitarbeiter einer

Beratungsstelle) nicht auf die Inanspruchnahme von Hilfen hingewirkt

werden, sind die Mitarbeiterinnen gesetzlich verpflichtet – in Absprache

mit dem Träger der Einrichtung - ggf. das Jugendamt zu informieren.

IV. Grundlagen, Ziele und Schwerpunkte unserer

pädagogischen Arbeit

1. Grundlagen

Bildungsauftrag

Für die Umsetzung unseres Erziehungs- und Bildungsauftrages ist die

Frage: „Was brauchen die Kinder, um ihr gegenwärtiges und zukünftiges

Leben kompetent und zunehmend selbständig zu bewältigen?“ von zentraler

Bedeutung. Das Leben und Lernen orientiert sich an den grundlegenden

Bedürfnissen und den gegenwärtigen Interessen der Kinder und

berücksichtigt die Ganzheitlichkeit des Kindes. Alle Dimensionen des

Kindes, das Wissen, das praktische Tun, die Einstellung und der emotionale

Bereich sind von gleicher Bedeutung. Dabei werden Ich-, Sozial- und

Sachkompetenzen erworben.

 Ich-Kompetenz bedeutet die Entwicklung der eigenen Identität im

Verarbeiten von Erlebnissen und Gefühlen, im Entdecken neuer

Verhaltensweisen
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 Sozialkompetenz bedeutet der Umgang mit anderen Personen,

Gleichaltrigen sowie Erwachsenen

 Sachkompetenz bedeutet der Gewinn neuer Erfahrungen und die

Erweiterung von Fähigkeiten, Kenntnissen und Wissen.

Ein Kind muss erleben, begreifen und entdecken, wie ein Turm gebaut wird,

wie sich die Rinde eines Baumes anfühlt und wie es mit anderen Kindern

zusammenspielen kann. Es lernt durch praktisches Tun.

Alle alltäglichen Lebensfreuden bzw. Leid sind mit einbezogen.

Grundelement ist die offene Planung unserer Arbeit. Aus der Vielfalt der

möglichen Themen wählen wir aus und wägen ab. Dabei werden wichtige

Bereiche aus dem Leben der Kinder und ihrer Umgebung berücksichtigt.

Die Bildung des Kindes wird nicht dem Zufall überlassen, sondern mit

verantwortungsvoller Umsicht geplant, vorbereitet und nachbereitet.

Wir sorgen für eine vorbereitete Umgebung, geben Anregungen und legen

entsprechendes Material bereit. Die Kinder werden bei der Gestaltung

ihrer Umgebung mit einbezogen, z.B. Materialauswahl in der Bau- und

Puppenecke, Gestalten der Bewegungsbaustelle.

Wir setzen in erster Linie auf erlebende Bildung, möglichst natürlich und

real. Didaktische Materialien werden ergänzend eingesetzt.

Wir bereiten das Kind auch auf die Schule vor. Dabei werden ebenfalls auf

Bereiche aus dem Leben des Kindes und seiner Umgebung zurückgegriffen.

Auch das „vergangene Leben“ wird berücksichtigt, wenn es darum geht

Traditionen und Brauchtum zu pflegen.

2. Schwerpunkte / Ziele

2.1. Inklusion

Bei „Inklusion“ geht es nicht um die Eingliederung Behinderter in die

Gesellschaft, da ein Mensch mit Behinderung wie jeder andere Mensch auch

ein Teil der Gesellschaft ist. Mit der Ratifizierung der

Behindertenrechtskonvention (Artikel 24) erkennt die BRD die

Verpflichtung der öffentlichen Träger auf ein inklusives Bildungssystem

auf allen Ebenen an. Jedes Kind mit Behinderung hat, wie alle anderen

Kinder auch, einen Rechtsanspruch auf einen Platz, um die Betreuung,

Bildung und Erziehung sicherzustellen. Alle Kinder kommen mit

unterschiedlichen Fähigkeiten zur Welt. Sie verfügen von Geburt an über

vielfältige Kompetenzen und individuelle Ressourcen. Inklusion bedeutet,

dass alle Kinder - so wie sie sind - in den Kindergartenalltag mit einbezogen

werden sollen.

Dazu gehören nicht nur Kinder mit Behinderungen, sondern auch Kinder mit

unterschiedlichen Nationalitäten, Sprachen und Konfessionen, sowie

Verhaltensauffälligkeiten, sozial Benachteiligte usw. Integration ist ein
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fortwährender Prozess, der die Akzeptanz von Schwächen/Stärken und

einen natürlichen Umgang mit diesen ohne Diskriminierung voraussetzt.

Inklusion heißt dabei, dass Bedingungen geschaffen werden, die ein

Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderung möglich machen.

Jedes Kind erhält die notwendige Unterstützung und eine gezielte

individuelle Förderung für seine bestmögliche Entwicklung. Im Mittelpunkt

der Zielsetzung sollte immer das Kind mit seiner Vielfalt, seinen Gefühlen,

seiner Entwicklung, seinen Bedürfnissen und seinen Interessen liegen.

„Inklusion beschreibt die Gleichwertigkeit eines Individuums, ohne dass

dabei ‚Normalität‘ vorausgesetzt wird. Normal ist vielmehr die Vielfalt, das

Vorhandensein von Unterschieden.“

Wenn ein Kind mit bestehender oder drohender Behinderung und

besonderem Förderbedarf angemeldet wird, wird in einem gemeinsamen

Gespräch mit Eltern, Kita und Jugendamt geklärt, welche besonderen

Bedürfnisse das Kind hat und wie sie in der Kita erfüllt werden können

2.2.Unter zwei!
Gerne nehmen wir die Herausforderung an, die Kinder unter 2 Jahren

einzubeziehen und ihnen ein frühes Lernen in der Gruppe zu ermöglichen,

gleichzeitig können wir mit diesem Angebot auch den veränderten

Familiensituationen bedarfsgerecht entgegenkommen. Unsere U2 Gruppe

(Kinder ab 4 Monaten bis 3 Jahre) bietet den Kindern und Eltern

Verlässlichkeit sowie Sicherheit in der Betreuung.

- Wer sind Kinder unter zwei Jahren?
Von wem reden wir eigentlich, wenn es um Kinder unter zwei Jahren geht?

Sie sind nicht einfach nur ein paar Jahre jünger und unerfahrener als 3 -
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6Jährige. Kleinkinder sind nicht nur Kinder, die noch in die Hose machen,

beim Essen kleckern und nicht mit der Schere umgehen können. Sie sind

bezüglich ihres Entwicklungsstandes, ihrer Bedürfnisse, Risiken und

Ansprüche noch ganz andere Kinder als ältere Kinder. Und wie sind

Kleinkinder? Sie sind vor allem aktiv, neugierig, kommunikationsfreudig und

brauchen individuelle Fürsorge.

- Bei Kleinkindern gelten einige Besonderheiten!
Denn hier sind andere Voraussetzungen gegeben als bei älteren Kindern.

Kleinstkinder reagieren impulsiver, können ihr Handeln oft nicht abschätzen

und ihre motorische Entwicklung ist noch nicht so weit fortgeschritten.

Gerade in ungewohnten Situationen oder fremden Umgebungen kann ein

Kind anders reagieren als im vertrauten Umfeld. Daher ist es wichtig, die

Umgebung und Atmosphäre in der Gruppe entsprechend zu gestalten und

das Kind stetig im Blick zu haben.

- Die Eingewöhnung
Auf den pädagogischen Aspekt der Eingewöhnung gehen wir in diesem Teil

der Konzeption intensiv ein, da dieser Punkt ein entsprechendes Feingefühl

erfordert. Die Eingewöhnung in den Kindergartenalltag ist für jedes Kind

äußerst wichtig. In unserer Einrichtung findet eine qualifizierte,

individuelle Eingewöhnung des Kindes nach dem Berliner

Eingewöhnungsmodell statt (liegt zur Einsicht in der Kita aus). Die Eltern

werden vor der Aufnahme ihres Kindes über die Notwendigkeit dieser

Eingewöhnung und ihrer aktiven Mitwirkung informiert. Für die

Eingewöhnung wird eine Zeitspanne von 5 Tagen bis max. 15 Tagen

eingeplant. In den ersten Tagen soll das Kind eine bekannte Bezugsperson

als Begleitung in der Gruppe haben. Die Bezugsperson soll sich nach und

nach zurückziehen und im Hintergrund bleiben, damit das Kind eine Bindung

zu der Erzieherin aufbauen kann. In der Eingewöhnungsphase wird sich die

Erzieherin dem Kind langsam nähern, sich aber niemals aufdrängen oder auf

das Kind Druck ausüben. Annäherung wird im Laufe der Tage immer

intensiver stattfinden, bis das Kind sich an den Kindergartenalltag gewöhnt

hat und bereit ist, sich der Erzieherin anzuschließen, bzw. eine

Vertrauensebene da ist.

- Rituale
Rituale haben eine ganz große Bedeutung im Kindergartenalltag. Es ist sehr

wichtig, dass in der ersten Zeit die Kontinuität gesichert ist, damit sich das

Kind auf neue Bezugspersonen einstellen kann. Die neue Situation braucht

Zeit, Geduld, Verständnis und die Unterstützung durch die Eltern. Ein
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Zeichen für einen gelungenen Bindungsaufbau ist es, wenn sich auch das

traurige und weinende Kind von dem Erzieher/innen trösten lässt. Die

Kinder orientieren sich an bestimmten Aktionen im Alltag. Rituale fördern

das Gefühl einer Zugehörigkeit z.B.:

 Begrüßungs- und Abschiedsrituale

 Morgenkreis und Mittagskreis

 Gruppeninterne Spiel-, Sing- und Gesprächskreise

 Gemeinsames Frühstück

Die Zeitspanne wird sich von Tag zu Tag verlängern und die Eingewöhnung

ist dann abgeschlossen, wenn sich das jeweilige Kind

seinem Entwicklungsstand entsprechend seines Umfeldes erschlossen

hat. Das Kind soll Spaß und Freude erfahren und erleben können, denn

nur dann ist es auch in der Lage sein Umfeld zu erschließen. Ein großes

Anliegen ist es unsererseits auch, den Eltern das Gefühl zu vermitteln,

dass ihr Kind bei uns gut aufgehoben ist. Die Eltern werden aktiv nach

den individuellen Bedürfnissen sowie Fähigkeiten ihres Kindes in die

Eingewöhnungsphase mit einbezogen. Persönliche Absprachen und ihre

Einhaltung sind daher von äußerster Wichtigkeit bzw. Bedeutung.

2.3 Gesundheitsmanagement
Im Rahmen der Gesundheits- und Sauberkeitserziehung ist es unerlässlich

entsprechende Maßnahmen zu treffen und dafür Sorge zu tragen diese

einzuhalten. Hierfür besteht in unserer Einrichtung ein Hygieneplan.

Ebenfalls werden gesetzliche Grundlagen umgesetzt, zum Beispiel wurde ein

Wickelraum eingerichtet, Einweghandschuhe sowie Einweghandtücher

werden genutzt, Eigentumsfächer für jedes Kind werden zur Verfügung

gestellt etc. Natürlich werden die Kinder in ihrer täglichen Hygiene von

unserem Fachpersonal begleitet und unterstützt.

 „Ich kann mich anziehen“

 „Ich kann alleine auf die Toilette gehen“

 „Ich kann allein mit Besteck essen“

Das Personal zeigt den Kindern einen Weg seine Ich-Kompetenzen zu

entwickeln und den Alltag zufrieden und selbstbewusst zu bewältigen.

Beispiele dafür können sein:

 Nase putzen

 Hände waschen

 Toilettengang

 Kleidungswechsel

 Materialien einsetzen

 usw.
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Unsere Einrichtung arbeitet intensiv mit dem Gesundheitsamt Euskirchen

zusammen, zum Beispiel EU.KITA (Flyer liegen in der Einrichtung aus).

Außerdem arbeiten wir mit weiteren Institutionen wie zum Beispiel mit der

Caritas oder dem Roten Kreuz zusammen. Mit Absprache der

Eltern wird dafür Sorge getragen, dass die Kinder immer entsprechend

gekleidet sind

 Turnen = bequeme Kleidung

 Winter = wärmende Kleidung, Regenkleidung

 Sommer = Sonnenschutz (Kappen, evtl. Badekleidung an- und

ausziehen) usw.

Der Aufenthalt im Freien ist für das Kind ebenfalls sehr wichtig. Wir geben

den Kindern so häufig wie möglich die Gelegenheit, durch tägliches Spielen

im Freien ihr Immunsystem aufzubauen und zu stärken.

Bei der Zahnfrühprophylaxe haben wir Unterstützung durch das

Gesundheitsamt. Es finden zwei Termine für die Kinder statt mit der für

uns zuständigen Mitarbeiterin aus dem Gesundheitsamt sowie ein

Elterninformationsnachmittag.

Themen hierfür sind:

 richtiges Zähneputzen: Was wird dafür benötigt, wie ist die richtige

Technik

 welche Nahrungsmittel sind gut für die Zähne, welche schaden ihnen?

 Rollenspiel: Abbau von Angst vor dem Zahnarzt

 das Zähneputzen wird mit dem Kind praktisch geübt

- Ernährung
In unserer Einrichtung wird auf eine ausgewogene kindgerechte Ernährung

und die entsprechende Verwendung von Lebensmitteln geachtet. Gesunde

Ernährung ist wichtig für die Entwicklung des Körpers und dessen

Erhaltung. So ist es notwendig den Kindern zu vermitteln, welche

Nahrungsmittel sie zu sich nehmen dürfen (können) und welche nicht. Wir

bieten den Kindern einmal die Woche ein Frühstücksbuffet an, jeden

Morgen frisches Obst und Gemüse sowie nachmittags einen gesunden Snack

(Obst). Ihr Kind kann sich am Buffet selbstständig bedienen und lernen, auf

seinen Körper und seine Grundbedürfnisse zu

achten. Der Umgang mit Lebensmitteln kann ihm durch diesen Prozess

vertrauter – bewusster werden.

Es ist uns wichtig den Kindern einen sachgerechten Umgang mit

Lebensmitteln nahe zu bringen sowie die entsprechende Hygiene. Die Kinder



Städt. Kindertagesstätte Frauenberg

21

sollen in die Essenszubereitung soweit wie möglich einbezogen werden und

selbst Verantwortung übernehmen: den Tisch decken,

Gemüse schneiden, Teig herstellen usw. Ihrem Kind stehen den ganzen Tag

lang Getränke wie Wasser und ungesüßter Tee (Winter) zur Verfügung.

Jedes Kind kann sich selbstständig nach seinen Grundbedürfnissen

bedienen. Die Wichtigkeit des Trinkens sowie der richtigen Ernährung für

den Körper wird den Kindern durch gezielte Aktionen vermittelt (kochen,

backen). Das Mittagessen wird von einem Cateringservice angeliefert und

entspricht daher allen hygienischen und gesetzlichen Grundlagen. Zudem

überprüfen wir bei jeder Essensanlieferung deren Zustand, zum Beispiel

messen wir die Temperatur des Essens bei Lieferung, dieses wird

schriftlich festgehalten. Der Cateringservice sorgt für einen

ausgeglichenen und variablen Menüplan, dieser hängt in der Einrichtung zur

Information aus.

- Ruhephasen
Im Alltag muss den Kindern die Möglichkeit für Ruhephasen gegeben

werden, die den individuellen Bedürfnissen des Kindes entsprechen müssen.

Die Kinder brauchen nach einer Zeit der Bewegung und des Spiels

Ruhepausen, um wieder neue Kräfte zu sammeln. Somit können der Körper

und der Geist sich regenerieren. Ein separater Raum steht dafür zur

Verfügung. Die Kinder werden von uns in dieser Ruhezeit begleitet, dies

kann auf unterschiedliche Weise sein:

 Vorleserunde

 Schlafbegleitung

 Meditationsübung

- Kindliche Sexualerziehung in der Kita
Kindliche Sexualität zeigt sich im KiTa-Alltag in unterschiedlichsten

Facetten: direkt oder indirekt, ängstlich oder offen, irritierend oder klar,

fragend oder provozierend. Konkret zeigt sich dies in unterschiedlichen

Verhaltensweisen. Abhängig von Alter, Entwicklung, Geschlecht und Umfeld

eines Kindes.

Kindliche Sexualität ist nichts Verwerfliches, Anstößiges oder gar

Problematisches, sondern vielmehr ein normaler Teil der sexuellen

Entwicklung eines Menschen. Immer noch verhindern Tabus,

Sprachlosigkeit, Unsicherheiten und Ängste vieler Erwachsener einen

unverkrampften Umgang mit den sexuellen Verhaltensweisen der Kinder.

Hier sehen wir uns in der Verantwortung das Kind umfangreich und

ganzheitlich zu begleiten. Gerade im Kindergarten findet ein wesentlicher

Teil kindlicher Sozialisation statt. Der positive Umgang mit „Körperlichkeit“
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leistet einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsentwicklung von Kindern

und stärkt ihr Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Im

Kindergartenalter wird den Kindern verstärkt bewusst, dass sie Mädchen

oder Jungen sind. In „Doktorspielen“ hat das Kind eine Möglichkeit seine

Neugierde und seinen Wissensdrang auszuleben. Auch hier ist es wiederum

unsere Aufgabe die Kinder, Fach und Sachgerecht zu begleiten. Dafür ist

es wichtig das Regeln aufgestellt werden. Die im Vorfeld mit Kindern,

Kollegen, Eltern und Träger abgeklärt werden. Zum Beispiel „Stopp oder

Nein“ heißt sofort aufhören! Anfassen ist nur erlaubt, wie es für sich selbst

und die anderen Kinder in Ordnung ist! Keiner tut dem anderen weh! Hilfe

holen ist richtig und kein petzen! In unserer Einrichtung darf über kindliche

Sexualität und Geschlecht gesprochen werden. Wir haben uns im Team für

eine „offene konkrete Sprache“ entschieden, z.B. benennen wir

Geschlechtsorgane mit Fachbegriffen. Hierzu gehören korrekte

Bezeichnungen für die männlichen und weiblichen primären

Geschlechtsorgane, zum Beispiel: Scheide nicht MuMu oder Penis nicht

Pipimann. Eine einheitliche Sprache schützt uns vor Verwechselungen,

Beschimpfungen und Diskriminierungen.

„Worte können verletzen und haben Bedeutung“.

In einer Einrichtung, wie der unseren, in der Kinder aus unterschiedlichen

Kulturen und Religionen miteinander leben, begegnen sich unterschiedliche

Werte und Normen insbesondere in Bezug auf kindlicher Sexualität. Die

Vermittlung spezieller kultureller oder religiöser Werte betrachten wir in

erster Linie als Aufgabe der Eltern.

Ist das Thema kindliche Sexualerziehung in der Gruppe aktuell, werden die

Eltern über unsere pädagogische Hergehens Weise zeitnahe bzw. vorab in

Kenntnis gesetzt, um die Eltern entsprechend zu informieren,

miteinzubeziehen und gemeinsame Lösungswege zu finden. Voraussetzung

für eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist die Anerkennung der Tatsache,

dass unterschiedliche Erziehungsstile, Werte, Einstellungen und

Sichtweisen, bezogen auf die Sexualität der Kinder, aufeinanderprallen

können und dürfen.
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2.4 Partizipation
Definition „Partizipation“ Entscheidungen, die das eigene Leben und das

Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen

für Probleme zu finden.“

Partizipation ist ein Grundbedürfnis unserer pädagogischen

Arbeit.

Was können die Kinder „mit“ entscheiden:

Kinder-
konferenz

Kinder

entscheiden mit

Mitbestimmen

Morgenkreis

Spiel-
partner

Raumnutzun
ggg

Raumgestaltung

ProjekteAusflüge

Feste
Anschaffungen

Essen

Kleidung

Portfolio

Gruppen-
wahl

AGs /
Angebote
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Wie können die Kinder „mit“ entscheiden:

Sind wir jetzt die Bestimmer!?!

Sind wir jetzt die

Bestimmer?
?

Fehler,
machen
dürfen

Kommunikation
verbal-, nonverbal,
Gestik, Mimik
erkennen, zulassen,
üben, rauslassen

Personale
Kompetenzen
Ich kann, ich
will... mit
entscheiden

Gespräche
Monolog u.
Dialog

Befragungen,
abstimmen

Kompromisse
eingehen u.
lernen

Akzeptanz,
Respekt
aufbringen
und leben

Wahrnehmung
der Menschen
Gefühle erkennen,
ausleben, zulassen

Zuhören
aktiv u. o. passiv
ausleben, üben,
erlernen, zulassen



Städt. Kindertagesstätte Frauenberg

25

Das ist mit Partizipation nicht gemeint, nach unserer Auffassung spielen

weitere Faktoren eine maßgebliche Rolle.

Kinder brauchen Grenzen und Regeln.

Grenzen, Regeln und Rituale schließen Partizipation nicht aus.

Regeln gehören zum Leben
Mit Regeln werden Werte gesetzt und Entscheidungen getroffen, sie sollen

nicht beherrschen, sondern leiten und Sicherheit geben. Regeln und

Grenzen strukturieren den Umgang miteinander, sie können Hilfestellungen

für das Kind und uns sein, damit das Leben miteinander erfolgreich und

zufriedenstellend ist. Gemeinsam werden Regeln erarbeitet und festgelegt.

Regeln ersparren Zeit, Kraft und unnötige Auseinandersetzungen. Immer

wieder werden Regeln geändert und überarbeitet, damit sie den

Lebenssituationen oder Alltagssituationen entsprechen. Was heute richtig

ist, kann morgen schon falsch sein.

Grundvoraussetzung ist ein demokratisch-

partnerschaftliches Verhältnis zueinander und miteinander.

2.5 Sprache
Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die

kontinuierliche Förderung der Sprachentwicklung des Kindes im Sinne des §

13c KiBiz (Kinderbildungsgesetz).

Förderung der sprachlichen Kompetenzen und der kommunikativen

Fähigkeiten

Die Sprache ist eine Teil-Form andere Menschen wahrzunehmen und

Botschaften auszutauschen. Bereiche wie Körperhaltung, Bewegung, Mimik

und Stimmlage können viel über die Empfindungen und Gefühle eines

Menschen aussagen und das sogar noch mehr als die verbale Sprache. Ein

wesentlicher Bestandteil unserer Förderung ist es alle alltäglichen

Situationen zu nutzen, um Kinder in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und so zum

Sprechen zu motivieren. Kinder müssen die Gelegenheit und das Umfeld

haben ihre Sprache zu entfalten. Sie müssen Erfahrungen machen,

experimentieren können, den Mut aufbringen zu sprechen. Diese

Möglichkeit geben wir den Kindern gerne, wir wollen sie unterstützen,

fördern und ihnen zur Seite stehen, dadurch können die Kinder ihre

sprachlichen Kompetenzen erlernen und erweitern. Dabei achten wir auf

einen aktive sowie passiven Wortschatz, auf eine korrekte Grammatik,

einen deutlichen Sprachklang sowie Sprachgebrauch. Wichtige Methoden

und Medien unserer Sprachförderung sind: Bilderbücher, Erzählkreise,
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Fingerspiele, Geschichten vorlesen, Rollenspiele, Reime und Lieder,

Einzelsettings, Tonaufnahmen und Videosequenzen.

Dokumentationsgrundlagen sind zum Beispiel der Basik und der Künkler

Bogen.

Die Kinder können im Monolog oder Dialog Erfahrungen sammeln. Neben

Sprach- und Sprech-Befähigung gehört auch das Sprachverständnis zu den

Aufgaben, denen wir uns gerne stellen. Wichtig dabei sind Übungen, die das

genaue Hinhören schulen. Hierbei geht es zum Beispiel um

Geräuschlokalisierung oder um auditive Merkfähigkeit. Denn nur wer richtig

hinhören kann, ist auch in der Lage, das Sprechen zu erlernen und

anzuwenden.

2.6 Bewegungserziehung
„Mit Bewegung können Kinder fürs Leben lernen.“

Wir leben in einer Zeit, in der die natürlichen Bewegungs- und

Spielmöglichkeiten vieler Kinder immer mehr eingeschränkt werden. In

einer Welt des Knöpfe Drückens, Auto Fahrens, Konsumierens und Sitzens

werden unmittelbar Erfahrungen mit dem eigenen Körper und allen Sinnen

immer weniger zugelassen. Folgen können sein: Haltungs- und

Bewegungsauffälligkeiten, Störungen der Wahrnehmungsverarbeitung und

des Verhaltens. Hier fühlen wir uns verantwortlich zu handeln, Kindern

Raum, Zeit, Material und Möglichkeiten für ausreichende und vielseitige

Bewegung zu bieten. Kinder müssen aktiv erfahren, dass sie selbst tätig

sein können und sie etwas mit ihren eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten

schaffen können. Nur so lernen sie ihren Körper und seine Fähigkeiten

kennen. Bewegung ist Medium von Entwicklung, Bildung und Gesundheit.

Bewegung hilft ihnen selbstständig zu werden und Selbstvertrauen zu

gewinnen, Sozialkompetenz aufzubauen, kurz sich kindgerecht zu bilden.

Bewegung wird bei uns großgeschrieben. Die hellen und großzügigen

Räumlichkeiten bieten viele Bewegungs-, Spiel- und Rückzugsmöglichkeiten

für Kinder. Unseren Mehrzweckraum nutzen wir zum Beispiel als

Bewegungsbaustelle oder für eine Kinderolympiade. Der großzügige Garten
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ist eine grüne Oase, er bietet den Kindern viele Möglichkeiten zum Toben,

Matschen, Klettern und Buddeln. Ein ansprechender Baumbestand spendet

die nötige Kühle im Sommer und lässt Kinder die Jahreszeiten hautnah

miterleben. Auch die Gartengestaltung und Spielgeräte sind unter dem

Motto „Kinder in Bewegung“ ausgewählt, so gibt es ein Schaukelschiff, eine

Nestschaukel, eine Doppelrutsche, ein Kletterhaus, eine Balancierbrücke,

mehrere Hügel und Rennstrecken, aber auch Wiesen, die viel Raum für

Bewegung bieten. Ein weiterer Bestandteil unserer Bewegungserziehung ist

die Psychomotorik. Der Begriff Psychomotorik weist auf eine enge

Verbindung zwischen Psyche und Motorik hin. In der Psychomotorik übt das

Kind seinen Bewegungsablauf, fördert den Gleichgewichtssinn sowie Fein-

und Grobmotorik. Das Kind erlernt Ausdauer, Konzentration und

Reaktionsverhalten. Es macht Erfahrungen in der Sinneswahrnehmung und

versteht besser sich selbst und sein Umfeld zu erkennen. Ebenfalls werden

die sozialen Kompetenzen angesprochen und somit gefördert, zum Beispiel

ein Haus gemeinsam aufzubauen.

2.7 Kreativität

Wortgeschichtlich stammt der Begriff „Kreativität“ aus dem Lateinischen.

„creare“ bedeutet so viel wie: erzeugen, erschaffen.

Kreativität, Gestalten, Experimentieren... hat viel mit Lernen – Bildung zu

tun. Es umfasst bzw. fördert einen Großteil der kindlichen Entwicklung.

Außerdem werden kognitive, soziale, emotionale und auch motorische

Leistungen von Kindern im Bereich des kreativen Gestaltens erworben. Des

Weiteren ist die kindliche Kreativität die Grundlage für alle weiteren

Bildungsbereiche. Jedes Kind arbeitet hoch konzentriert in solchen

Situationen und es wird deutlich, dass kreative Prozesse ein immenses

Lernpotenzial freisetzen. Gleichzeitig rufen kreative Prozesse ein

Nachdenken über sich selbst und die eigene Umwelt hervor.

Kreativität ist der Prozess des Zusammenspiels aller

seelischen, geistigen und

körperlichen Kräfte eines Menschen.

Kreativität ist eine Schlüsselkompetenz der menschlichen Persönlichkeit.
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Kreativität zu fördern bedeutet keineswegs, Chaos zu inszenieren und die

Kinder ohne Grenzen und Regeln gewähren zu lassen. Die Kreativität von

Kindern zu unterstützen heißt die Aufgabe. Pädagogische Grundsätze zur

Entwicklung und Gestaltung einer kreativen Lern- und Bildungskultur:

 Kreativität nicht als Störfaktor

 Kindliche Neugier aktiv unterstützen

 Fantasie: anregen / ermuntern

 Experimentierverhalten fördern /ausbauen

 Kinder in Bewegung bringen / motivieren

 Raum zur Entfaltung / Ausbau /

Erweiterung

 entspannte Atmosphäre / Freude / Spaß

 geeignete Aktivitäten – offene Angebote

 geeignetes Material (Papier, Fingerfarben, Naturmaterialien...)

 geeignete Räume

 sich für ihre Erfindungen – Arbeiten ehrlich zu begeistern

 Fehler machen dürfen

Dazu benötigen Kinder kreative Erwachsene, die sie in diesen

Bildungsprozessen unterstützen.

Interaktion zwischen Kind und Erwachsenen
Die Haltung des Erwachsenen und seine Art der Kommunikation mit dem

Kind spielen eine fast noch größere Rolle in der Entwicklung

problemlösender und schöpferischer Kompetenzen als andere

Rahmenbedingungen.

 „Das macht man nicht.“

 „Das kannst du nicht.“

 „Dafür bist du zu klein.“

 „Frag nicht so viel.“

 „Du spielst doch eh nur.“

 „Mach dich nicht schmutzig.“
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 „Das verstehst du noch nicht.“

 „Lass mich das machen.“

 „Ich zeig dir das.“

Solche und andere Sätze, mit denen Kinder abgespeist oder

herabgesetzt werden, hindern sie dabei sich frei und ungezwungen zu

entwickeln.

Auch voreilige Erklärungen und Handlungen, die den Kindern ihre

Eigenständigkeit nehmen, hindern sie an ihrer individuellen kreativen

Entwicklung bzw. Gesamtentwicklung.

Das Verhalten des Erwachsenen ist entscheidend!!!

2.8 Wahrnehmung

Alles, was wir wahrnehmen und erkennen, nehmen wir über die Sinne auf.

Mit Hilfe der Sinne lernen wir unsere Umwelt und andere Menschen kennen

und uns selbst als Person zu begreifen.

Auf unsere Sinne vertrauen zu können, bedeutet mehr Selbstvertrauen und

Selbstsicherheit in dem, was wir tun.

a. Hören – z.B. ein Klangspiel, Musik

b. Sehen – z.B. durch eine Bilderbuchbetrachtung, ein Memoryspiel

c. Riechen und Schmecken – z.B. durch Zubereitung

verschiedener Speisen, Riechspiele

d. Tasten und Fühlen – z.B. eine Tast-Straße, experimentieren mit Sand
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2.9 Personale Kompetenzen
Wir unterstützen das Kind dabei sich in einer Gemeinschaft

zurechtzufinden, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen und

Freundschaften zu schließen. Das Kind lernt, wie es auf andere zugeht,

jemanden freundlich anspricht, ihm aufmerksam zuhört, auch mal nachgibt,

etwas hergibt, etwas teilt, wie man fair streitet und sich wieder einigt und

wie es seine Wünsche äußert.

Dies geschieht hauptsächlich im Spiel und im täglichen Miteinander z.B.

beim Begrüßen und Verabschieden, beim Verkleiden, beim Tisch decken und

abräumen, beim Bauen in der Bauecke, beim Entspannen in der Kuschelecke.

Wir erweitern den Erfahrungs- und Wissensstand der Kinder durch

sorgfältig ausgewählte Themen und Inhalte. Wir schaffen

Rahmenbedingungen, in denen das Kind seine Erfahrungen, sein Wissen

einbringen und vertiefen kann und in denen sich auch wieder neue

Erfahrungsfelder eröffnen.

2.10 Projektarbeit
Das Wort „Projekt“ leitet sich aus dem Lateinischen ab.

Das zugrundeliegende Verb bedeutet so viel wie etwas vorstrecken,

vorauswerfen, frei übertragen, ist demnach ein Projekt ein Vorhaben, das

eine Idee, einen Gedanken, etwas Neuartiges oder ein Ziel beschreibt, das

in der Zukunft zu erreichen ist.

Die Themenwahl sollte pädagogisch durchdacht sein.

Sie muss auf Rahmen und Zielsetzung hin geprüft werden.

Im Prinzip sind der thematischen Auswahl keine Grenzen gesetzt.

Projektarbeit soll die Kreativität des Kindes unterstützen.

Um alle Bildungsbereiche ganzheitlich anzusprechen, arbeiten wir

projektbezogen. Ein Projekt behandelt ein bestimmtes Thema über einen

längeren Zeitraum, in dem die elementaren Interessen und Fragen der

Kinder aufgegriffen werden und die Lebenssituation der Kinder

berücksichtigt wird. Wir planen, was auf verschiedenen Ebenen

ermöglicht werden kann und welche Erfahrungen die Kinder damit machen

können. Die Kinder sollen mit allen Sinnen angesprochen werden und

Zusammenhänge herstellen. Die Kinder finden sich hauptsächlich in

Kleingruppen zusammen, aber auch bei Aktionen mit der Gesamtgruppe

können Kinder entdeckend lernen. Die Themen sind nicht statisch

festgelegt, sondern können je nach Interesse der Kinder neu bestimmt

werden. Ausflüge, Spaziergänge in die nähere Umgebung oder auch mal ein

Besuch ins Museum können sowohl am Anfang als auch am Ende eines

Projektes stehen. Wir thematisieren nicht nur Bereiche wie die Natur im

Jahreskreis, sondern tauchen auch schon mal in die Welt fremder Kulturen
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ein. Die Kinder, die das letzte Jahr im Kindergarten sind, werden in einem

für die Altersgruppe entsprechendem Projekt auf die Schule vorbereitet

(Maxi-Club). Auch die gezielte Sprachförderung wird projektbezogen

gestaltet. Projekte werden je nach Kinderzahl gruppenübergreifend

angeboten, d.h. Kinder aus beiden Gruppen nehmen gemeinsam daran teil.

Gruppenübergreifend ist auch die Übermittags- und Nachmittagsbetreuung.

Wie wir ein Projekt planen und welche Erfahrungen die Kinder dabei machen

können, möchten wir am Beispiel „Wir erleben den Herbst mit allen Sinnen“

verdeutlichen:

Situation

Die Bäume auf unserem Außengelände bekommen ihre ersten bunten

Blätter. Morgens kommen schon die ersten Kinder mit gesammelten

Kastanien in den Kindergarten. Die Witterung ist merklich kühler und

regnerischer. Die Eltern werden durch einen Elternbrief und Aushang über

das geplante Thema informiert.

Der Einstieg zum Thema bildet ein herbstlicher Spaziergang in die nähere

Umgebung. Die Kinder nehmen das wärmende Sonnenlicht und den laubrig -

modrigen Geruch von Erde und Feuchtigkeit wahr. Mit den Gummistiefeln

erzeugen wir schmatzende Geräusche auf den glitschigen und matschigen

Feldwegen. Die Kinder befüllen unseren mitgebrachten Bollerwagen mit

allen „Herbstschätzen“, die sie finden können, z.B. Zapfen, Rinde, Moos,

Blätter usw.. Auch Feldfrüchte wie Kartoffeln, Mais oder Getreide werden

geerntet. Im Kindergarten werden diese Herbstschätze bestimmt (z.B. Teil

mit Hilfe von Sachbüchern), sortiert

und zu einem Herbsttisch dekoriert. Dort können die Kinder mit einer Lupe

die Strukturen und Oberflächen z.B. einer Kartoffelpflanze intensiv

erkunden. Ein paar Kartons werden mit verschiedenen Materialien gefüllt

und zu einer „Tast-Straße“ zusammengestellt. Die Kinder können so mit

Händen und Füßen zu natürlichen Sinneserlebnissen kommen. Auch am

Basteltisch können die Kinder mit herbstlichen Materialien ihre Eindrücke

und Erfahrungen vertiefen, z.B. Blätterdruck.

Aus Nussschalen basteln Kinder „Musikinstrumente“, die unsere

Herbstlieder rhythmisch begleiten oder auch zu Bewegungsspielen im

Mehrzweckraum eingesetzt werden. Mit dem abfallenden Laub des

Kastanienbaumes auf unserem Außengelände werden Blätterberge mit den

Kindern aufgetürmt, in denen sie herrlich „wuseln“ können. Ein schönes

Baumerlebnis erfahren die Kinder beim Klettern in einigen Kletterbäumen

und Klettersträuchern. Bereits das Anfassen der Baumrinde, der Äste und

Zweige verrät etwas über die Rauheit und Glätte der Rinde. Beim Äste

Greifen und Suchen unterscheiden die Kinder zwischen solchen, die dick

oder dünn sind, die sich biegen und die auch abbrechen können. So erfahren

sie etwas über Stabilität und Sicherheit auf der einen Seite und etwas
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über Instabilität und Gefahren auf der anderen Seite. Beim Spielen in den

Strauchgruppen hören sie den Wind, das Rascheln der Blätter und spüren,

wie sich die Äste hin und her bewegen. Sie können auch aus nächster Nähe

Insekten beobachten und wie sich Vögel in Bäumen verstecken.

„Schmecken“

können die Kinder unseren Kirsch- und Nussbaum, wenn sie im Spätsommer

die kleinen, roten Kirschen und die Nüsse selber pflücken und essen. Das zu

dieser Jahreszeit reife Obst und Gemüse wird zubereitet und auf dem

Frühstückstisch als Rohkostteller angeboten.

Weiterhin wird das Thema mit Geschichten, Fingerspielen, Sing- und

Kreisspiele bereichert.

Zum Abschluss des Projektes feiern wir ein Erntedankfest. Gemeinsam mit

den Kindern und Eltern kochen wir eine Kartoffel- oder Gemüsesuppe, die

wir anschließend beim gemütlichen Zusammensein essen.

2.11 Brauchtum
Wir berücksichtigen brauchtümliche Feste im Jahresverlauf und erläutern

den Kindern deren Ursprung. Wir sehen in den verschiedenen Brauchtümern

Grundwerte menschlichen Zusammenlebens. Sie werden in unserer

Einrichtung als ergänzende Sinnstruktur gesehen, die sich weder einander

über- noch unterordnen. Die Kinder erfahren, dass es verschiedenen

Brauchtümer gibt und dass wir in einem christlich geprägten Land leben.

2.12 Qualitätsmanagement
Einführung und Umsetzung eines Qualitätsmanagements ist eine zentrale

Aufgabe der heutigen Tageseinrichtungen sowie deren Träger. Die

Entwicklung von Qualitätszielen mit verbindlichen Standards und Prozessen,

um pädagogische Arbeitsabläufe transparenter zu gestalten sowie die

qualitative Umsetzung sicherzustellen, bedarf einer umfassenden Arbeit.

Briefe, Fotos, Formulare, Aushänge oder persönliche Gespräche

unterstützen uns dabei. Um eine qualitative gute Arbeit gewährleisten zu

können, müssen alle Beteiligten stets an deren Entwicklung aktiv

teilnehmen. Dies interpretieren wir wie folgt: Aufgaben werden

entsprechend gesetzlicher Vorgaben sowie personellen Ressourcen

bearbeitet bzw. überarbeitet.

Zu den Trägeraufgaben gehören unter anderem Verwaltungsarbeiten sowie

Personalmanagement. Des Weiteren findet eine übergreifende

Zusammenarbeit zwischen Träger, Eltern und Mitarbeiter statt.

Hier verweisen wir auf unsere Trägerkonzeption.

Qualität heißt für uns, aus den gegebenen Rahmenbedingungen, gesetzlichen

– behördlichen Vorgaben, räumlichen und personellen Gegebenheiten das

Beste für das einzelne Kind und alle Kinder zu entwickeln. Dies ist für uns
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ein ständiger Prozess, da sich die Gegebenheiten ständig verändern. Neue

und erweiterte Vorgaben, gesellschaftliche und familiäre Veränderungen,

Kompetenzen und Qualifikationen des pädagogischen Teams und weitere

Veränderungen machen es notwendig, unsere pädagogische Arbeit

kontinuierlich zu überprüfen, anzupassen, zu optimieren und

weiterzuentwickeln. Es geht hier für uns nicht um noch mehr – nach dem

Motto „höher, schneller, weiter“, sondern um die erforderliche –

passgenaue Qualität, was zum Teil auch heißen kann, „weniger ist mehr“.

Dadurch haben wir mehr Zeit und Tiefgang für den einzelnen Prozess, vor

allem für das Kind, die Gruppe, die Eltern und die Mitarbeiter.

2.13 Beschwerdemanagement
Beschwerden, Anregungen und Kritik gehören zum Kindergartenalltag. Eine

gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern ist uns sehr wichtig. Um dies zu

gewährleisten, bieten wir eine Auswahl an Gesprächsformen an, zum

Beispiel persönliche Informationsgespräche wie auch Aufnahmegespräche

oder Entwicklungsgespräche. Zudem finden je nach Bedarf gemeinsame

Sitzungen mit den gewählten Elternvertretern, gegebenenfalls mit

Trägervertretern statt. Des Weiteren kommt es vor, dass

Meinungsabfragen stattfinden. Diese werden gemeinsam im Team

besprochen, reflektiert und ausgewertet. Die Ergebnisse hierzu werden

immer bekannt gegeben. Wir reflektieren unser berufliches Handeln und

erarbeiten gemeinsam Leitlinien, Ideen und nützliche Strategien für den

Umgang mit Anregungen, Kritik und Beschwerden in unserer Einrichtung, um

somit konstruktive und erfolgreiche Arbeit für die Kinder, die Eltern und

die Erzieher leisten zu können. Sollten Sie Fragen, Sorgen oder Ängste

haben, wenden Sie sich jederzeit vertrauensvoll an uns. In einem

persönlichen Gespräch sprechen wir gern mit Ihnen über Ihre Erwartungen,

Anregungen oder Beschwerden. Sollten sich Probleme auf dieser Ebene

nicht lösen lassen, wird zunächst die Kitaleitung mit einbezogen, in einem

weiteren Schritt ein Vertreter des Trägers. Falls Sie eine Beschwerde

nicht persönlich vorbringen möchten, können Sie dies auch über die von

Ihnen gewählten Elternvertreter tun, die dann mit uns Kontakt aufnehmen.
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V. Praktische Arbeit

1. Portfolio
Das Portfolio ist eine Dokumentationsform, in der wichtige

Entwicklungsschritte und erreichte Bildungsziele des Kindes schriftlich und

plakativ dokumentiert sowie dargestellt werden.

Der Begriff „Portfolio“ kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus den

Wörtern portare – tragen und folium – Blatt zusammen.

Mit unseren Worten wir tragen die Entwicklung eines Kindes in einem für

ihn persönlichen angelegten Ordner zusammen. Das Portfolio ist eine

Sammlung vieler Werke und Situationsbeschreibungen, die die Entwicklung

des Kindes anhand verschiedener Bildungsbereiche dokumentiert. Der

Portfolioordner beinhaltet Beobachtungen, Fotos, Zeichnungen,

Kommentare von Kindern, Eltern und Erzieher/innen und Erläuterungen zur

kindlichen Entwicklung.

2. die 10 Bildungsbereiche
Die Bildungsvereinbarung für NRW gibt folgende 10 Bildungsbereiche vor:

 Bewegung

 Körper, Gesundheit und Ernährung

 Sprache und Kommunikation

 Soziale, kulturelle und interkulturelle Bildung

 Musisch – ästhetische Bildung

 Religiöse und ethische Bildung

 Mathematische Bildung

 Naturwissenschaftliche – technische Bildung

 Ökologische Bildung

 Medien

3. Beobachten und Dokumentation
Laut KiBiz §13b:

Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages,

insbesondere der individuellen Stärkenorientierten ganzheitlichen

Förderung eines jeden Kindes ist eine regelmäßige alltagsintegrierte

wahrnehmende Beobachtung des Kindes.
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Bausteine unserer Beobachtungs- und Dokumentationsarbeit

sind:

4. Das freie Spiel
Einen großen Teil des Tages verbringen die Kinder im freien Spielen. Das

Spiel hat eine zentrale Bedeutung für die kindliche Entwicklung. Im Spiel

verarbeiten Kinder ihre Eindrücke, entwickeln Fähigkeiten und

Fertigkeiten, zeigen Eigeninitiative, konzentrieren sich und kooperieren mit

anderen Kindern. In der Freispielsituation suchen sich die Kinder aus mit

wem, was, wo und wie lange sie spielen wollen. Für uns bietet sich während

des Freispiels die Möglichkeit das einzelne Kind in unterschiedlicher Aktion

zu beobachten. So finden wir heraus, wo die speziellen Neigungen,

Interessen und weiteren Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes sind. Daraus

werden weitere Fördermöglichkeiten abgeleitet. Parallel zum freien Spiel

Durch

eine/

mehrere

Person/en

Alltags-

und gezielte

Beobachtung

Medien

(Foto,

Video.)

Visuell

und

auditiv

Verknüpfte

Beobachtungen

Wiederholt

beobachten

Entwicklungs-

bögen

Gelsenkirchen

er

Entwicklungs-

tabelle

Soziogramm,

Soziomatrix

Schriftlich

und

mündlich

Aktive

Eltern-

mitarbeit

Bildmaterial

und

Tonmaterial

In

Protokollen,

Briefen,

Berichten,

Formularen
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finden spezielle Angebote und Aktivitäten während des gesamten

Vormittags statt, z.B. gezielte Sprachförderung, Kreativangebote,

Vorschulförderung im „Maxi-Club“ (eigenes Konzept liegt in der Einrichtung

vor).

Situationen aus dem Alltag:
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5. Tagesablauf
Unsere Einrichtung öffnet um 7.15 Uhr. Wir beginnen mit Freispiel in der

Regenbogengruppe. Gegen 8.00 Uhr öffnet dann auch die Sonnengruppe. Um

9.00 Uhr endet die Bringzeit und wir beginnen mit einem Morgenkreis und

anschließend mit der projektbezogenen Arbeit. Bis ca. 11.00 Uhr spielen die

Kinder in den verschiedenen Spielzonen, an den Spiel- und

Basteltischen und im Mehrzweckraum. In dieser Zeit haben die Kinder auch

die Gelegenheit zum Frühstücken. Auch die Kleingruppen- und

Einzelförderung wird in dieser Zeit durchgeführt. Außerdem findet einmal

in der Woche ein gemeinsames Frühstück und Bewegungserziehung statt.

Meistens wird nach dem Aufräumen noch ein gezieltes Angebot mit der

Gesamtgruppe durchgeführt. Je nach Wetterlage versuchen wir so oft es

geht mit den Kindern auch auf das Außengelände zu gehen. Ab 12.00 Uhr

beginnt die Abholzeit und um 12.15 Uhr beginnt für die Tageskinder die

Mittagszeit. Das Mittagessen der Kinder wird von einem Cateringservice

täglich frisch zubereitet und warm angeliefert. Nach dem Essen können die

Kinder wieder spielen, ruhen oder gehen schlafen. Um 14.15 Uhr können die

Kinder wieder die Einrichtung besuchen, die eine entsprechende

Betreuungszeit gebucht haben. Nachmittags werden verschiedene Aktionen

sowie das freie Spiel angeboten.

6. Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir verstehen die Zusammenarbeit mit den Eltern als wesentlichen

Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Deshalb ist es uns wichtig mit

den Eltern einen regelmäßigen Gesprächsaustausch zu pflegen. Das

Gespräch ist die wichtigste Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Bevor ein Kind unsere Einrichtung besuchen kann, wird zunächst ein

Aufnahmegespräch mit den Eltern vereinbart. Neben dem Erledigen von

Formalitäten und einem Rundgang durch die Einrichtung können hier

Einblicke in unseren Alltag gewonnen werden. Beim Aufnahmegespräch

erhalten die Eltern auch eine kleine Kindergartenzeitung, in der noch

weitere Informationen und bewährte Tipps zum Start in den

Kindergartenalltag zusammengefasst sind.

Über den Verlauf unserer pädagogischen Arbeit informieren wir die Eltern

durch regelmäßige Aushänge, Elternbriefe, Elternabende oder auch durch

Fotoausstellungen.
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Gesprächsformen:

1. Tür- und Angelgespräch

Dient dem kurzen Informationsaustausch und der Weitergabe von

Informationen zwischen Eltern und dem pädagogischen Personal.

2. Entwicklungsgespräch

Die Erziehung eines Kindes ist eine sehr schöne, aber manchmal auch eine

recht schwierige Aufgabe. Unsere Aufgabe als Tageseinrichtung für

Kinder ist es auch Eltern in der Erziehungsaufgabe zu unterstützen und

zu beraten. Hierzu können alle Eltern mit der jeweiligen Gruppenleiterin

Gesprächstermine vereinbaren. Die Entwicklungsgespräche geben

Auskunft über den aktuellen Entwicklungsstand.

Gibt es in der Entwicklung des Kindes ein Problem, so können Eltern und

Erzieher gemeinsam notwendige Schritte vereinbaren.

Jedes Entwicklungsgespräch wird an Hand der regelmäßigen

Beobachtungen und Dokumentationen schriftlich vorbereitet und

reflektiert.

Elternmitwirkung durch Elternversammlung und Elternbeirat

Die Erziehungsberechtigten aller Kinder, die unsere Einrichtung besuchen,

bilden die Elternversammlung. Eine Elternversammlung wird am Anfang

eines Kindergartenjahres einberufen und kann auch auf Gruppenebene

stattfinden. Die Eltern wählen den Elternbeirat. Der Elternbeirat besteht

aus einem Mitglied und einem Stellvertreter pro Gruppe und ist ein

Bindeglied zwischen den Eltern und dem pädagogischen Personal.

Der Elternbeirat, der Träger der Einrichtung und das pädagogische

Personal bilden den Rat der Tageseinrichtung. Der Rat der

Tageseinrichtung berät die Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit
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Neben dieser vom Gesetz bestimmten Mitwirkung können Eltern noch

andere Möglichkeiten wahrnehmen und aktiv mitwirken:

 Vorbereitung und Durchführung von gemeinsamen Aktivitäten wie

o Bastelnachmittage, Ausflüge

 Fest- und Brauchtumsveranstaltungen

 Kleine Theater-, Musik- und Tanzvorführungen

 Informationsveranstaltungen für die Eltern der neuaufzunehmenden

Kinder

 Informationsveranstaltung für die Eltern, deren Kinder das letzte

Jahr im Kindergarten sind

 Gesprächsnachmittage zu bestimmten Themen, zu denen wir auch

externe Referenten einladen.

7. Teamarbeit
Unser Team besteht aus sechs pädagogischen Fachkräften. Zusätzlich

bieten wir einen Ausbildungsplatz und einen Platz für einen

Bundesfreiwilligendienst.

In regelmäßigen Teambesprechungen setzen wir uns mit Inhalten der

pädagogischen Arbeit auseinander, besprechen organisatorische

Arbeitsabläufe und treffen terminliche Absprachen. Entscheidungen

werden gemeinsam getroffen. Informationen, Erkenntnisse und Impulse aus

Fort- und Weiterbildungen werden eingebracht, beraten, diskutiert und in

gemeinsamen Zielen angestrebt.

Über die Teamsitzungen werden Niederschriften angefertigt.

Darüber hinaus werden auf Gruppenebene Tages- sowie Wochenplanungen

besprochen.

8. Zusammenarbeit mit dem Träger
In regelmäßig stattfindenden Dienstbesprechungen werden wichtige

Informationen zum internen Dienstbetrieb besprochen, beraten und

diskutiert. Die Fachberaterin berät und unterstützt uns in allen

pädagogischen Bereichen. Für die technische Unterstützung sorgt ein

Hausmeister, der einmal wöchentlich in die Einrichtung kommt.

9. Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Einrichtung ist ein Ort des gemeinschaftlichen Lebens! Die

Einrichtung zu öffnen ist für uns ein wichtiger Aspekt der

Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit, dadurch sind wir in der Lage

unsere fachlich gute Arbeit transparent zu machen sowie erfolgreich

auszuführen. Öffnung bedeutet auch die Einbeziehung des sozialen

Umfeldes und über den eigenen Tellerrand hinausschauen.
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Unsere Einrichtung arbeitet mit vielen Institutionen zusammen, um eine

vielseitig pädagogisch wertvolle Arbeit zu leisten.

 Stadtverwaltung Euskirchen

 Zentrales Immobilien Management (ZIM)

 Gesundheitsamt (EU.KITA / Zahnarzt ...)

 Jugendamt (Sozialer Dienst...)

 Sozialpädiatrisches Zentrum in Mechernich

 Frühförderstelle

 Erziehungsberatungsstelle

 Kinderärzte

 Ergotherapeuten

 Logopäden

 Grundschulen (Treffen, Telefonate...)

 Fachschulen für Sozialpädagogik (Euskirchen, Füssenich...)

 Dorfgemeinschaft (Senioren -Treff, Nachbarn, Bauern ...)

 Caritas

 Rotes Kreuz

 Catering

 Arbeiterwohlfahrt

 Reinigungsfirma

 Fotograf

 Feuerwehr

 Polizei

 Krankenhaus

 Förster / Waldschule
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Schlusswort

Sie haben nun einen Einblick in die pädagogische Arbeit erhalten und wir

hoffen, dass unsere Ziele deutlich wurden.

Wir wünschen uns, dass in unserer Tageseinrichtung eine offene

Begegnung aller Familien stattfindet und würden uns freuen, wenn Sie

unsere Arbeit anerkennen und unterstützen.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle gute Zusammenarbeit

„Auf Wiedersehen! “
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