Kindertagesstätte
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Vorwort
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Kindertagesstätte Am Stadtpark in Baunatal-
Altenbauna als zukünftige Bildungseinrichtung für Ihr Kind interessieren.
Wir sehen uns als einen Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens.
Mit der vorliegenden Konzeption der Kindertagesstätte Am Stadtpark, deren Grundlage
das Pädagogische Konzept der Stadt Baunatal ist, bekommen Sie einen Einblick in unsere
pädagogische Arbeit.
Für uns als Kindergartenteam ist diese Konzeption der wichtige Leitfaden, um unsere
Arbeit ständig zu überdenken und gegebenenfalls zu verändern.
Unser Hauptanliegen ist, dass die Kinder sich wohlfühlen und gerne zu uns kommen.
Die Konzeption ist das Ergebnis eines Prozesses der Planung und der Reflexion unserer
bisherigen Arbeit.
Für Sie soll sie eine Hilfe sein, unsere Kindertagesstätte in ihrer Vielfalt und Lebendigkeit, aber auch in ihrer Individualität verstehen und schätzen zu lernen.

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen.

Das Team der Kindertagesstätte Am Stadtpark
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1. Rahmenbedingungen
1.1 Wir stellen uns vor
Die Kindertagesstätte Am Stadtpark befindet sich in Baunatal-Altenbauna neben dem
Jugendzentrum „2nd home“ unweit des Stadtparks.
Die Grundsteinlegung der Kindertagesstätte war im Jahre 1992.
Unter der Trägerschaft der Stadt Baunatal wurde sie im März 1993 eröffnet.
Zu Beginn gab es vier Kindergartengruppen und eine Hortgruppe.
Von 1994 bis 2017 wurden ebenso Kinder betreut, die eine Behinderung haben oder von
Behinderung bedroht sind - in Form von sogenannten Integrationsmaßnahmen.
Aufgrund von gesellschaftlichen Veränderungen und dem sich wandelnden Bedarf der
Kinderbetreuung gab es Gruppenschließungen, Wiedereröffnungen und eine Erweiterung.
Aktuell gibt es vier Kindergartengruppen und eine U3 Gruppe.

1.2 Die Kindertagesstätte
++ ir haben vier Gruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt in die
Grundschule (insgesamt ein Platzangebot für 100 Kinder).
++ Eine U3 Gruppe nimmt Kinder ab 2 Jahren auf (Platzangebot für 12 Kinder).
++ Ein Wechsel aus der U3 Gruppe in eine Kindergartengruppe ist innerhalb der
Einrichtung möglich.
++ s gibt täglich ein frisch zubereitetes Mittagessen aus der hauseigenen Wirtschafts
küche (mit wöchentlich wechselndem Speiseplan).
++ Die Kita ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen (Bushaltestelle Linie 54,
59, 61 und 67 vor der Tür; Straßenbahn Linie 5 und 7 + kurzem Fußweg).
++ Die Parkplätze vom nebengelegenen Jugendzentrum können genutzt werden.
++ Die angemeldeten Kinder kommen aus dem Stadtgebiet (Altenbauna) und den
umliegenden Stadtteilen zu uns. Daraus ergibt sich eine Vernetzung mit den jeweils
zuständigen Grundschulen.
++ Umliegende Spielplätze und angrenzende Sportplätze können gut genutzt werden.
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1.3 Das Team
Pädagogisches Personal:
++ 1 Leitung in Vollzeit mit 30 Stunden Freistellung für Leitungstätigkeit
++ 12 Erzieher/innen - überwiegend mit mehrjähriger Berufserfahrung und
unterschiedlichem Stundenumfang
++ 1 Erzieher/in hat zusätzlich die Funktion der stellv. Leitung
++ 1 Erzieh/er als Springer
++ 1 Berufspraktikant/in, 1 Sozialassistent/in und 1 Mitarbeiter/in im Freiwilligen
Sozialen Jahr

Hauswirtschaftliches Personal
++ Wirtschaftsküche: 1 Koch mit Unterstützung von 4 Küchenhilfen
++ Reinigungsbereich: 3 Reinigungskräfte

Im gesamten Team sorgen wir für das Wohlergehen der Kinder.
Auf der Puzzle-Fotowand, im vorderen Flurbereich, stellen wir uns im Einzelnen vor.

1.4 Öffnungszeiten
Unsere Kindertagesstätte ist montags bis freitags,
in der Zeit von 7:00 Uhr- 16:30 Uhr, geöffnet.
Die Betreuung der Kinder im Frühdienst (7:00-8:00 Uhr), in den Nachmittagsgruppen
(14:00 –16:00 Uhr) und im Spätdienst (16:00-16:30 Uhr) findet gruppenübergreifend statt.
Die Schließungszeiten werden jährlich aktuell im Ferienplan bekannt gegeben.
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1.5 Tagesablauf
Zeiten

täglicher Ablauf

weitere, wechselnde Aktivitäten

7:00 Uhr

die Kita öffnet

7:00-8:00 Uhr

gruppenübergreifender Frühdienst

8:00-12:00Uhr

Eintreffen in der jeweiligen Gruppe
(Bringzeit bis 9:00 Uhr)

Angebote im Rahmen von Projektarbeit

Frühstück mit anschl. Zähneputzen

Stuhlkreis, Geburtstagsfeier, Bewegungsangebote

Freispiel und angeleitete Aktivitäten

Spiel in der Natur
Waldtag
Sprachförderung
Würzburger Trainingsprogramm
„Lauscher“
Musikmodul
Bewegungsmodul beim KSV
Lesepate
Vorlaufkurs

12:00-13:00 Uhr

Mittagessen in den Gruppen und anschl.
Zähneputzen
1. Abholphase

13:00- 14:00 Uhr

Mittagsruhe

14:00- 16:00 Uhr

Zusammenlegen der Kinder in
3 Nachmittagsgruppen

Spiel im Garten

Freispiel
„Teerunde“
stündliche Abholphase
16:00- 16:30 Uhr

Spätdienst/gruppenübergreifend

16:30 Uhr

die Kita schließt
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1.6 Feste und Feiern
Innerhalb des gesamten Jahres gibt es zur Stärkung des Gemeinschaftssinnes, der Mitbestimmung sowie für das Erleben unserer Kultur verschiedene Rituale und Bräuche bei
immer wiederkehrenden Festen und anderen Veranstaltungen.
Diese sind:
++ Geburtstage
++ Fasching
++ Ostern
++ Sommerfest bzw. Gruppenfest
++ Schulkindabschlussfest
++ Laternenfest
++ Nikolaus
++ Weihnachtsfeier

Im Rahmen der Partizipation beteiligen wir die Kinder bei der Planung und Durchführung.
Ein weiteres Ritual ist der Besuch des Weihnachtsmärchens mit den jeweiligen Schul
kindern der Kindertagesstätte.

1.7 Das Raumkonzept
++ Alle Gruppen sind nach einem Tier benannt (Elefant, Maus, Bär, Igel und Schmetterling).
Wegweisend hängt neben jeder Gruppentür ein Bild des entsprechenden Tieres.
++ Jeder Gruppenraum gestaltet sich in Form einer Wohneinheit. Somit verfügt jede Gruppe über einen Garderobenbereich, einen Waschraum und einen Gruppenraum.
++ Der Gruppenraum verfügt über verschiedene Funktionsecken wie z.B.:
++ Kreativbereich (Mal- und Basteltisch)
++ Frühstückstisch
++ Tischgruppen zur Nutzung von Gesellschaftsspielen und Konstruktionsmaterial
++ großflächige Fensterbänke (werden von den Kindern zusätzlich bespielt)
++ Kuschelecken
++ Türmchen mit der 2. Ebene (werden überwiegend für die Puppenecke und den
Bauteppich genutzt)
++ Jede Gruppe hat einen Wintergarten und eine Kinderküchenzeile.
++ Die Gruppenräume und das Büro sind mit einem Haustelefon verbunden.
++ Alle Gruppen verfügen über eine Materialkammer.
++ Die Elefantengruppe ist mit einem zusätzlichen Nebenraum und rollstuhlgerecht
ausgestattet.
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Weitere Räumlichkeiten
++ Büro der Kindertagesstätte mit angrenzender Warteecke
++ Personalraum (für die Nutzung von gesetzlichen Pausenzeiten)
++ Mehrzweckraum (Bewegungsangebote, Feste und andere Veranstaltungen)
++ Intensivraum (für Angebote wie Lesepate, Kleingruppen, Vorlaufkurs, Gespräche,
Vorbereitung)
++ Windfang im Eingangsbereich (mit Infotafel, Speiseplan der Woche)
++ Büro Waldstation
++ großzügiger Flurbereich mit Sitzgelegenheiten

1.8 Außengelände
++ Jede Gruppe hat durch ihren Wintergarten einen direkten Zugang in den Garten.
++ Das gesamte Grundstück ist eingezäunt und mit zahlreichen Sträuchern und Bäumen
(z.B. ein Quittenbaum, ein Apfelbaum und ein Walnussbaum) bepflanzt.
++ Die Kinder können sich an unterschiedlichen Spielgeräten (Klettergerüst, Schaukel,
Rutsche) erproben.
++ Vor dem Wintergarten der jeweiligen Gruppe befindet sich ein Sandspielbereich, der
mit einem Sonnensegel beschattet wird.
++ In einer Sandkammer werden die Spielmaterialien und Fahrzeuge für den Außenbereich aufbewahrt.
++ Der Carport, der durch tatkräftigen Einsatz von Eltern entstanden und mit Materialien
wie Autoreifen, Hölzern und Paletten ausgestattet ist, dient den Kindern als mobile
Baustelle.
++ Für Kräuter usw. haben wir ein Hochbeet aufgebaut.
++ Die Schmetterlingsgruppe (U3) hat einen eigenen Außenspielbereich, der durch einen
Zaun vom Gesamtgarten abgeteilt ist.
++ Zusätzlich zum vorhandenen Außengelände nutzen wir die nahegelegenen Spielplätze
und den Stadtpark.

Kinder tagess tät te Am Stadtpark

9

2. Unser Bild vom Kind
Wir sehen das Kind als soziales Wesen, das wir in seiner Einzigartigkeit schätzen,
begleiten und unterstützen.
Es ist von sich aus kompetent und motiviert, die Welt zu entdecken und zu begreifen.
Jedes Kind bringt seinen individuellen Erfahrungsschatz mit, den es in seinem Lebensumfeld und in seiner Familie erlangt hat.

„

Unsere Aufgabe liegt darin, diesen Schatz zu erkennen und zu würdigen – um bestmögliche Wege zu finden, Lern- und Entwicklungsprozesse anzuregen, zu unterstützen und zu
fördern.

„Kinder sollten mehr spielen,
als viele Kinder es heutzutage tun.
Denn wenn man genügend spielt,
solange man klein ist,
dann trägt man Schätze mit sich herum,
aus denen man später sein Leben lang schöpfen kann.
Dann weiß man, was es heißt
eine warme, geheime Welt in sich zu haben,
die einem Kraft gibt,
wenn das Leben schwer wird.
Was auch geschieht, was man auch erlebt,
man hat diese Welt in seinem Inneren,
an die man sich halten kann.“
Astrid Lindgren
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“

2.1 Pädagogische Beziehungen als Grundlage
Unser Ziel ist es, jedem Kind das Gefühl zu vermitteln, individuell angenommen und
emotional geborgen zu sein.
Diese Wertschätzung, aber auch das dazugehörige Vertrauen, geben dem Kind Sicherheit
und die Möglichkeit, eine emotionale Stabilität zu erlangen.
Unsere klare und transparente Tagesstruktur, Regeln und Grenzen unterstützen das Kind,
sich in den Gruppenprozess einzufinden und daran teilzuhaben.
Dadurch ist es in der Lage, altersangemessene Formen der Selbständigkeit und des
Sozialverhaltens zu entwickeln.
Wir sehen uns als ständiger Begleiter des Kindes und unterstützen durch Beobachtungen
und Dokumentation diesen Entwicklungsprozess.
Unsere eigene authentische Haltung und Vorbildfunktion tragen dazu bei.
Schon beim morgendlichen Eintreffen ist uns eine persönliche Begrüßung des Kindes
besonders wichtig. Dafür nehmen wir uns entsprechend Zeit. So kann das Kind von
seinen aktuellen Bedürfnissen, Befindlichkeiten und Erlebnissen erzählen.
Die daraus sich entwickelnde, vertrauensvolle Beziehung ermöglicht dem Kind positive
Lernerfahrungen (siehe Punkt 3.12).
Freundliche Zuwendung, Einfühlungsvermögen, Anerkennung und angemessenes Lob
begleiten uns in unserem täglichen pädagogischen Handeln.

2.2 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Wir, als Erzieher/innen, sehen die Eltern als Hauptbezugspersonen und verstehen unseren pädagogischen Auftrag in der familienergänzenden Funktion.
Durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher/innen bekommen wir einen Einblick in die Lebenssituation des Kindes und seiner Familie. Dies
ermöglicht uns, zum Wohle des Kindes pädagogisch anzuknüpfen.
Für eine positive Entwicklung des Kindes ist eine gegenseitige, wertschätzende Erziehungspartnerschaft von großer Bedeutung.
Eltern müssen die Bereitschaft zeigen, die Erziehungsarbeit unserer Einrichtung mitzutragen und den Kindern ein positives Gefühl für den Kindergartenbesuch zu vermitteln.
In regelmäßigen Elterngesprächen nehmen wir uns die Zeit, uns mit den Eltern über die
täglichen Erlebnisse und über den aktuellen Entwicklungsstand auszutauschen.
Dabei ist unser Ziel, GEMEINSAM den Blick auf das Kind zu richten.

Kinder tagess tät te Am Stadtpark
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist geprägt durch:
++ Aufnahmegespräch mit der Leitung
++ Erstgespräch mit den jeweiligen Gruppenerzieher/innen
++ Eingewöhnung des Kindes und Reflexionsgespräch nach ca. 6 Wochen
++ Regelmäßige Entwicklungsgespräche
++ Austausch über den Entwicklungsbogen für die Grundschule
++ Tür- und Angelgespräche
++ Elternabend (in gruppeninterner und gruppenübergreifender Form)
++ Austausch mit dem gewählten Elternbeirat
++ Unterstützung bei Festen und anderen Veranstaltungen
++ Informationen über Elternbriefe und Aushänge

2.3 Bildung entlang des Lebenslaufes
Übergänge und Veränderungen zu bewältigen gehört zu jeder Lebensphase eines Menschen. Durch sichere und gelungene Übergänge in der Kindheit wird ein wichtiger und
ausschlaggebender Grundstein für eine positive Entwicklung des Selbstvertrauens gelegt.
Der erste Kontakt vom Elternhaus zu uns in die Kita findet durch das Aufnahmegespräch
mit der Leitung statt.
Darauf folgt ein Erstgespräch mit den Gruppenerzieher/innen. Dabei geht es uns um
einen Austausch von Informationen über das Kind und wichtige Gruppeninformationen.
Weiterhin haben wir einen Anamnesebogen erstellt, um ihr Kind besser kennenzulernen.
Zusätzlich erhalten sie eine Materialliste für den Besuch des Kindergartens.
Damit der Erstkontakt zum Kind leichter gelingt, vereinbaren wir eine „Schnupperstunde“
kurz vor dem Kindergarteneintritt. Dabei wird das Kind von den Eltern begleitet.
Die Kinder lernen die Räumlichkeiten kennen und können mit den Erzieher/innen und
Kindern in der Gruppe einen ersten Kontakt aufnehmen.
Um einen sicheren und sanften Einstieg zu ermöglichen, orientieren wir uns an den
individuellen Ablösebedürfnissen des Kindes und besprechen täglich mit den Eltern die
weiteren Betreuungszeiten. Auch hier ist die Unterstützung und Akzeptanz der Eltern für
ein gutes Gelingen notwendig.
HINWEIS: Die Bedeutung einer gelungenen Eingewöhnungszeit ist in dem Flyer
„Auf den Anfang kommt es an“ nochmals nachzulesen.
Zum Ende der Kindergartenzeit steht den Kindern eine weitere Veränderung bevor - der
Übergang in die zuständige Grundschule. Auch darauf bereiten wir die Kinder vor.
Wir treffen uns im letzten Kindergartenjahr gruppenübergreifend zum Schulkindtreff, erleben gemeinsam eine Unterrichtsstunde sowie die Pausensituation in der Grundschule.
Des Weiteren besprechen wir den „Entwicklungsbogen für den Übergang in die Grundschule“ mit den Eltern. Dieser wird dann an die Schulleitung weitergereicht, um jedem
Kind einen guten Schulstart zu ermöglichen.

12

Kinder tagess tät te Am Stadtpark

2.4 Chancengerechtigkeit
Unter Chancengerechtigkeit verstehen wir die Anerkennung der Verschiedenartigkeit von
Kindern, ihren Familien und deren individuellen Lebenssituationen.
Wir möchten eine Gemeinschaft entstehen lassen, in der die Individualität jedes Kindes
wahrgenommen wird.
Jungen und Mädchen sind in unserer Einrichtung gleichberechtigt.
So können wir voneinander lernen, gemeinsam spielen und Spaß haben.
ALLE Kinder können ihre eigene Identität und ihre Interessen entdecken und daraus ihre
individuellen Stärken entwickeln.
Manche Kinder sind in ihrer Entwicklung beeinträchtigt, so dass es einer besonderen
Förderung bedarf. Bei genehmigter Integration werden zusätzlich 15 Fachkraftstunden
pro Woche eingerichtet.

2.5 Sprachliche Bildung
Sprache ermöglicht uns, wahrgenommen zu werden.
Das Kind kann mit der Sprache Gedanken, Wünsche, Gefühle und Bedürfnisse äußern und
sie bietet ihm eine Grundlage, um am alltäglichen Leben teilzunehmen.
Für eine positive sprachliche Entwicklung des Kindes sind eine kommunikative Umgebung
und unsere eigene Vorbildfunktion wesentliche Voraussetzungen.
Zudem spielt auch die nonverbale Kommunikation (Körpersprache, Mimik, Gestik) eine
bedeutende Rolle.
Wir bieten den Kindern in den verschiedenen Situationen Sprachanlässe an, bei denen
sprachliche Ausdrucksfähigkeit und die Fähigkeit zum Dialog erfahrbar gemacht werden:
++ Morgenkreis/Stuhlkreise
++ Bilderbuchbetrachtung
++ Freispiel
++ Reime, Lieder und Fingerspiele
++ Tischsprüche
++ Geburtstagskreise
++ Konfliktsituationen
++ besondere Sprachanlässe (z.B. bei stillen Kindern)
++ aktives Zuhören und Wiedergeben vom Erzählten (Lesepate)
++ Einhalten von Gesprächsregeln
++ Erinnerungsmappen
Zusätzlich zu alltäglichen Sprachanlässen bieten wir für Kinder mit besonderem
Sprachförderbedarf individuelle Angebote in Kleingruppen an.
Sollte dies nicht ausreichend sein stehen wir, in Absprache mit den Eltern,
mit der Sprachheilbeauftragten des Landkreises Kassel in Kontakt.
Unsere zukünftigen Schulkinder nehmen im letzten Kindergartenjahr an dem
„Würzburger Trainingsprogramm – Hören, Lauschen, Lernen“ teil.
Dies beinhaltet das Erlernen des phonologischen Bewusstseins und
unterstützt die K
 inder beim Lesen- und Schreibenlernen in der Schule.

Kinder tagess tät te Am Stadtpark
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2.6 Individuelle Förderung
Jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse, Interessen, Kompetenzen und Stärken.

„

Für eine wertschätzende Persönlichkeitsentwicklung ist uns eine intensive, ganzheitliche
Beobachtung wichtig, um ressourcenorientiert zu planen und zu handeln.
Dabei knüpfen wir an die aktuellen Lebenswelten der Kinder an und können sie individuell in den unterschiedlichen Entwicklungsbereichen abholen, begleiten, unterstützen und
fördern, aber auch fordern.

Unser Leitspruch dazu:

Ich vergesse, was ich höre.
Ich erinnere mich
an das, was ich selber sehe.
Ich verstehe, was ich selber tue.
(frei nach Konfuzius)

“

Durch eine ansprechende und vorbereitete Umgebung schaffen wir für die Kinder die
Möglichkeit sich auszuprobieren, ihre Interessen zu erkennen und sich dabei weiterzuentwickeln.
Zusätzlich bieten wir den Kindern altersgemischte und altersspezifische Aktivitäten in
Kleingruppen an.

2.7 Gesundheitsförderung
Ein ausgewogenes Zusammenspiel von Bewegung, Ernährung und Hygiene geben dem
Kind die Möglichkeit, sich gesund zu entwickeln und aufzuwachsen.
Kinder haben ein natürliches Bedürfnis nach Bewegung und leben dies im Spiel aus.
Zur gezielten Förderung von Grob- und Feinmotorik, Ausdauer, einer gesunden Körperwahrnehmung und Koordinationsfähigkeit bieten wir den Kindern unterschiedliche
Aktivitäten an.
Diese sind z.B.:
++ regelmäßiger Aufenthalt in der Natur (Garten mit freiwählbaren Spielangeboten; Spiel
im Carport; Nutzung von städtischen Spielplätzen und Waldbesuche)
++ individuell angeleitete Bewegungsangebote je nach Jahreszeit und Wetterlage in
unserem Mehrzweckraum oder auf dem Sportplatz
++ Teilnahme am Bewegungsmodul in der KSV-Sportwelt (altersspezifisch)
Um den Kindern einen Ausgleich zu den motorischen Aktivitäten zu ermöglichen, achten
wir auf Ruhe- und Entspannungsphasen.

14

Kinder tagess tät te Am Stadtpark

In unserem Raumkonzept haben wir dafür Rückzugsorte bedacht (Sofas, Matratzen,
Raumteiler, kleine Funktionsecken, Relaxsessel, Kissen und Decken).
In der Zeit von 13:00 -14:00 Uhr achten wir auf eine ruhigere Spielphase.
Ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsförderung ist für uns eine ausgewogene Ernährung. Am Vormittag haben die Kinder die Möglichkeit, in gemütlicher Runde ihr mitgebrachtes gesundes Frühstück zu sich zu nehmen.
Des Weiteren bereiten wir 14-tägig gemeinsam mit den Kindern in der jeweiligen Gruppe
ein Frühstück zu. Dabei nutzen wir die Kinderküchen in den Gruppen.
Bei der Auswahl, Planung und Zubereitung beziehen wir die Kinder mit ein.
Der Beitrag für dieses Frühstück wird einmal pro Kindergartenjahr, mit Einverständnis
der Eltern, eingesammelt und von einem Elternteil verwaltet.
In der Wirtschaftsküche unserer Kindertagesstätte wird täglich das Mittagessen frisch
zubereitet.
Bestehende Allergien und Religionszugehörigkeiten werden (nach Absprache) bei der
Zubereitung der Mahlzeiten berücksichtigt.
Kinder die länger als 14:00 Uhr angemeldet sind, können sich noch mit einem mitgebrachten Pausensnack stärken.
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist ebenso sehr bedeutsam. Aus diesem Grund
bieten wir den Kindern neben den Mahlzeiten zusätzliche Trinkpausen an.
Zum Trinken reichen wir täglich ungesüßten Tee und Wasser.
Einmal wöchentlich gibt es zusätzlich Kakao oder Milch.
Bei Ausflügen liegt es in der Verantwortung der Eltern, ihrem Kind ein ungesüßtes Getränk mitzugeben.
Das Einhalten von Hygiene spielt im Zusammenleben in der Gruppe eine wichtige Rolle.
Durch …
++ Zähneputzen nach dem Frühstück und Mittagessen
++ regelmäßiges Händewaschen
++ Hilfestellung bei der Bewältigung des Toilettenganges
++ richtiges Verhalten beim Niesen und Husten (in die Armbeuge); Nutzung des
Taschentuchs
führen wir die Kinder an ein hygienebewusstes Verhalten heran.
Unterstützend begleitet uns unser Patenschaftszahnarzt 2x jährlich mit Zahnputzunterweisungen.
Zur Gesundheit aller tragen die Eltern durch eine besondere Sorgfaltspflicht bei. Sie …
++ … nehmen Zahnbecher und Zahnbürste freitags beim Abholen mit, säubern sie oder
wechseln sie gegebenenfalls aus und bringen sie am Montag wieder mit.
++ … statten ihre Kinder mit witterungsentsprechender Kleidung und Schuhwerk aus und
geben ein ausgewogenes Frühstück, Taschentücher, Zahncreme, Wechselwäsche und
Turnsachen mit.
++ … betreuen ihr Kind bei Krankheiten zu Hause.

Bei ansteckenden Krankheiten muss die Kindertagesstätte informiert werden,
damit eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgen kann.
Über aktuell ansteckende Krankheiten informieren wir die Eltern im Windfang der
Kindertagesstätte.

Kinder tagess tät te Am Stadtpark
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2.8 Förderung von Resilienz
Resilienz = Widerstandsfähigkeit/Belastbarkeit
Resilienz heißt: Mit Misserfolgen, Ablehnung und Veränderungen im Alltag umzugehen,
diese zu verarbeiten und sie mit dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen
anzugehen und zu bewältigen.

Von klein an zeigen Kinder individuell ihre Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle.
Damit sie selbständig und selbstbewusst werden können, benötigen sie zuerst
eine sichere Bindung zu uns als Bezugspersonen.
Für ein gutes Gelingen ist unser Eingewöhnungskonzept das Fundament
(siehe Punkt 3.2 Bildungs-und Erziehungspartnerschaft).
In unserer Kindertagesstätte erleben die Kinder zahlreiche Veränderungen, die sie beim
Übergang in eine andere Einrichtung oder Schule hilfreich unterstützen. Dazu gehören:
++ gruppenübergreifende Angebote (Musikmodul, KSV-Modul, Würzburger Training, Schulkindtreff…)
++ Wechsel der Gruppenräume (je nach Betreuungszeit im Frühdienst, der Nachmittagsgruppe, dem Spätdienst)
++ Kontakt zu den jeweiligen Bezugspersonen

Eine liebevolle und wertschätzende Haltung sehen wir als Grundvoraussetzung unserer
pädagogischen Arbeit.
Dann kann das Kind Zutrauen, Kontaktfähigkeit und Selbstbehauptung, aber auch Rücksichtnahme, Toleranz und Respekt entwickeln.
Rituale, Regeln und eine feste Tagesstruktur in unserer Kita bieten den Kindern Verlässlichkeit.
Resiliente Kinder können viele Herausforderungen im Alltag bewältigen, Enttäuschungen
verarbeiten und Ängste überwinden. Dazu gehört aber auch, ihnen Herausforderungen
zuzutrauen.
Um den Kindern die Möglichkeit zur eigenständigen Konfliktbewältigung zu geben, nehmen wir bewusst die Rolle des stillen Beobachters ein.

„Die Kunst ist nicht
die Hand am Kind zu haben,
sondern die Hand im richtigen
Moment wegzunehmen.“
(B. Bobath)
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2.9 Partizipation
Partizipation = Beteiligung
Die uns anvertrauten Kinder verbringen einen großen Teil des Tages bei uns in der Kindertagesstätte.
Uns ist es wichtig, den Alltag und das Zusammenleben gemeinsam mit den Kindern (entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstandes) zu gestalten.
Im Rahmen des demokratischen Denkens und Handelns ist die Akzeptanz des
„NEIN- sagens“ für uns relevant.
Es bedeutet aber nicht, dass Kinder alles dürfen!
Wir nehmen ihre Wünsche und Interessen ernst und lassen uns auf einen Dialog mit
ihnen ein. Dabei erlernen die Kinder, ihre eigene Meinung zu bilden und zu äußern.
Weiterhin machen sie die Erfahrung, andere Sichtweisen anzuhören und zu respektieren
und können dadurch eine Gesprächs- und Streitkultur entwickeln.
Möglichkeiten der Beteiligung in unserer Kindertagesstätte:
++ demokratische Abstimmung
bei der Auswahl des gemeinsamen Frühstücks, der Geburtstagsfeier, bei der Auswahl
des Spielplatzes, beim Austausch oder der Anschaffung von Spielmaterialien
++ im Freispiel
was, wo, mit wem und wie lange die Kinder spielen
++ im Morgenkreis / Stuhlkreis / Abschlusskreis
Auswahl von Spielen und Liedern; aktiver Gesprächsteilnehmer oder Zuhörer
++ Regeln entwickeln, akzeptieren, einhalten und reflektieren
++ Inhalte der Erinnerungsmappen

Kinder tagess tät te Am Stadtpark
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2.10 Kommunale Bildungsplanung
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2.11 Soziale Kompetenzen
Soziale Kompetenz ist die Grundlage, in einer Gruppe zusammenleben zu können.
Dieses Zusammenleben mit anderen kann schön, aber auch sehr schwierig sein.
Oftmals ist der Eintritt in den Kindergarten das erste Aufeinandertreffen des Kindes
mit einer Gruppe, welche von verschiedenen Persönlichkeitsmerkmalen wie z.B.
Geschlecht, Alter, Entwicklungsstand, Religionszugehörigkeit, Herkunft/Sprache…
geprägt ist.
In einer Kindergartengruppe verhalten sich die Kinder häufig untereinander anders, als
im Kontakt mit Erwachsenen. Sie sind gleichberechtigte Teilnehmer im gesamten Kindergartenalltag und können sich auf vielfältige Art und Weise bei uns erproben.

++ WIR begrüßen uns alle in der Morgenrunde – an abwesende Kinder wird gedacht
(„Peter ist im Urlaub und Heidi ist krank“).
++ WIR besprechen Regeln immer wieder und aktualisieren sie.
++ WIR helfen einander - die älteren Kinder unterstützen die jüngeren
(Hilfestellung beim An- und Ausziehen; bei Spaziergängen nimmt ein älteres Kind ein
jüngeres Kind an die Hand).
++ WIR tragen gemeinsam füreinander Sorge
(gemeinsames aufräumen; gemeinsam etwas Verlorenes suchen; den Frühstücksplatz
oder Mittagstisch eindecken…).
++ WIR fragen untereinander, ob wir bei bestehenden Spielgruppen mitspielen dürfen.
++ WIR nehmen uns Zeit für Konfliktlösungen.
++ WIR helfen den Kindern, Gefühle wahrzunehmen und diese in Worte zu fassen.
++ WIR lassen positive und negative Gefühle zu
(auch frustriert, wütend und traurig sein dürfen).
++ WIR lachen miteinander, ABER nicht übereinander.
++ WIR lernen, um Hilfe zu bitten und Hilfe auch anzunehmen.
++ WIR planen unseren Kindergartentag gemeinsam.
++ WIR legen Wert auf einen gewaltfreien Umgang miteinander.
++ WIR lernen, auch abwarten zu können.
++ WIR als Erzieher/innen unterstützen die Kinder bei der Kommunikation, damit es zu
einer positiven Kontaktaufnahme untereinander kommt

Diese vielen Übungsbereiche helfen den Kindern, ihre sozialen Fertigkeiten zu
entwickeln, um selbstbewusst und selbstsicher neue Wege beschreiten zu können.

Kinder tagess tät te Am Stadtpark
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2.12 Positive Lernbedingungen und Bildungserfahrungen ermöglichen
„Spiel ist nicht Spielerei,
es hat hohen Ernst und
tiefe Bedeutung“
(Fr. Wilh. August Fröbel)

Eine individuelle und somit kindgerechte Raumgestaltung ist für uns Grundlage, den
Kindern positive Bildungserfahrungen zu ermöglichen.
Alle Gruppenräume sind vielfältig gegliedert.
Bei der Auswahl der Spielmaterialien und dem Einrichten von verschiedenen Funktionsecken orientieren wir uns an der Gruppenstruktur, dem Entwicklungsstand und den
Bedürfnissen der Kinder und beziehen sie (je nach Situation) mit ein.
Das Freispiel ermöglicht uns eine intensive Beobachtung der Kinder. Diese nutzen wir, um
ihnen im alltäglichen Leben individuell angepasste Situationen zum Lernen zu schaffen.
Spielen und Lernen gehören für uns zusammen.
Durch das Spiel kann sich das Kind mit seiner Umwelt auseinandersetzen, sie erforschen,
begreifen und erobern.
In unserer Kita wird das Freispiel so gestaltet, dass sich die Kinder ohne Erfolgsdruck ihr
Spielmaterial, Spielpartner, Spielort, aber auch Dauer und Verlauf des Spiels weitestgehend selbst wählen können.
Jedes Kind hat sein eigenes Lerntempo.
Aufgrund der aktiven Spielphasen ist es uns wichtig, einen Ausgleich durch Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen. Anreize bieten dabei unsere Türmchen mit der zweiten Ebene,
die Kuschelecken und Sofas.
Da Kinder ihre Umwelt über ihre Sinne (Sehen, Hören, Riechen, Tasten, Schmecken)
wahrnehmen und erforschen, ist es uns ein Anliegen, ihnen vielfältige Gelegenheiten zu
sinnlich wahrnehmbaren Erfahrungen zu bieten.
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Dies sind z.B.:

gruppenintern:
++ Einkauf auf dem Wochenmarkt oder im Lebensmittelladen
++ Besuch des Rathauses bzw. der Bücherei Rathaus
++ Besuch in der Eisdiele
++ Waldtage
++ Spaziergänge und Nutzung nahegelegener Spielplätze

gruppenübergreifend:
++ Würzburger Training
++ KSV-Modul
++ Musikmodul
++ Lesepate
++ Schulkindtreff
++ Theaterbesuch der zukünftigen Schulkinder in der Adventszeit
++ Aufeinandertreffen aller Gruppen im Freigelände

Unterstützung finden wir z.B. durch:
++ großflächige Fenster, um die Veränderungen in der Natur zu beobachten und zu erleben
++ Kindgerechte Küchenzeilen mit Koch- und Backmöglichkeiten
++ Zentrale Lage (Nähe zum Stadtzentrum, Stadtpark und den Sportanlagen)

Wichtig sind uns auch die Erinnerungsmappen, in denen wir mit den Kindern Erlebnisse,
Erinnerungen und Lebenssituationen gemeinsam festhalten. Sie tragen dazu bei, dass
sich die Kinder selbst wahrnehmen, emotional wachsen und ihr Selbstvertrauen stärken
können.
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3. Fortbildung und Qualitäts
sicherung
Fortbildungen und Qualitätssicherung sind unabdingbare Bestandteile unserer Arbeit.
Sie erfolgen mit einer breiten Palette an Instrumenten und auf verschiedenen Ebenen.
Um die bestehende Qualität aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln sehen wir
folgende Inhalte als sehr bedeutsam an:
++ regelmäßige Teamsitzungen der päd. Mitarbeiter
++ Dokumentation von Beobachtungen
++ Fallbesprechungen
++ Supervision
++ Fortschreibung/Reflexion der bestehenden Konzeption
++ Kollegiale Beratung untereinander
++ Austausch mit der päd. Leitung
++ Leitungssitzungen innerhalb Baunatals
++ Teilnahme an Arbeitskreisen / interne – externe Arbeitsgruppen
++ Mitarbeitergespräche von der Leitung und jedem Mitarbeiter im Einzelgespräch
++ Mitarbeitergespräch von der Produktverantwortlichen und der Leitung
++ Anleitung von Praktikanten bzw. Auszubildenden
++ Lesen von Fachliteratur
++ Teilnahme an internen und externen Fortbildungsangeboten und anschließende multiplikatorische Weitergabe an die anderen Fachkräfte in Teambesprechungen

4. Schlusswort
Es freut uns, dass wir Ihnen unsere Konzeption vorstellen durften.
Wir hoffen, dass wir Ihnen dadurch einen Einblick in unsere pädagogische Arbeit ermöglichen konnten.
Ein Kind wird durch das Zusammenleben in seiner Familie geprägt. Wir möchten es ein
Stück des Weges begleiten und durch unsere pädagogische Arbeit unterstützen.
Wir sehen uns als familienergänzende Einrichtung.
Wir würden uns freuen, Sie und Ihr Kind bei uns begrüßen zu dürfen.
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