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Albert-Einstein-Str. 56 · 34225 Baunatal/Altenbauna
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1. Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
unsere Konzeption haben wir für all diejenigen geschrieben, die einen Einblick in unsere
pädagogische Arbeit erhalten möchten. Unser Konzept baut auf dem Pädagogischen Konzept der Stadt Baunatal auf, welches allen kommunalen Kindertagesstätten als Grundlage dient.
Vorrangig wenden wir uns mit unserer Konzeption an Eltern, die nach einem Betreuungsplatz für ihr Kind suchen und sich für unsere Einrichtung interessieren.
Seit der Eröffnung im Jahr 1987 sind wir eine rollstuhlgerechte Einrichtung, die integrativ
arbeitet. Das bedeutet: Bei uns werden Kinder mit besonderem Förderbedarf gemeinsam
mit anderen Kindern betreut. Die Gruppenstärke der einzelnen Gruppen kann bis maximal 25 Kinder betragen.
Besondere Merkmale des Pestalozzi-Kindergartens sind die schöne Architektur des
Gebäudes und der sehr großzügige Garten.
In unseren Ausführungen war es uns wichtig, ein möglichst lebendiges und authentisches
Bild unserer täglichen Arbeit und des Zusammenlebens mit den Kindergartenkindern
wiederzugeben.
Wir hoffen, dass Ihr Interesse geweckt wird und Sie einen ersten Eindruck von unserer
Arbeit erhalten.

Viel Freude beim Lesen,
das Team des Pestalozzi-Kindergartens

Altenbauna, im Januar 2018
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2. Rahmenbedingungen
2.1 Das Team des Pestalozzi-Kindergartens
„Um ein Kind zu erziehen braucht es
ein ganzes Dorf.“
(Afrikanisches Sprichwort)

So ähnlich trifft dies auch auf unser Kindergarten-Team zu. Alle, die im Pestalozzi-Kindergarten arbeiten und Ihrem Kind in den verschiedenen Aufgabenfeldern begegnen,
unterstützen die pädagogische Arbeit von uns Erzieher/innen. Das gemeinsame Ziel ist
das Wohl des Kindes.
Wenn die Kinder zum Beispiel in die Küche gehen, um etwas zu holen, finden ein Kontakt
und kurze Gespräche mit dem Koch und den Küchenhilfen statt. Die Kinder sehen, wer ihr
Essen zubereitet und das Geschirr spült. Am Nachmittag treffen die Kinder die Reinigungskräfte, die ihre Räume reinigen und die Bäder putzten. Auch hier finden Unterhaltungen statt.
Jede Arbeit wird als wichtig angesehen und trägt dazu bei, dass sich die Kinder bei uns
wohlfühlen.
Zurzeit arbeiten 11 Erzieher/innen in unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen. Die Regelgruppen sind mit 2 Fachkräften besetzt und die Integrationsgruppen mit drei Erzieher/
innen. Ein/e Sozialassistent/in ist in einer der Regelgruppen eingesetzt.
In der hauseigenen Küche bereiten ein Koch und eine Küchenhilfe täglich das Mittagessen frisch zu. Der abwechslungsreiche Speiseplan hängt wöchentlich aus. Bei Nahrungsunverträglichkeiten muss zunächst Rücksprache mit der Küche gehalten werden.
Drei Reinigungskräfte halten die Einrichtung sauber.
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2.2 Unsere Einrichtung
Der Pestalozzi-Kindergarten wurde 1987 eröffnet. Er ist eine viergruppige Einrichtung mit
derzeit 86 Kindern (Stand 2017) im Alter von drei bis sechs Jahren, die in vier altersgemischten Gruppen betreut werden. Der Kindergarten ist von 7:00 bis 16:30 Uhr geöffnet.
Unsere Einrichtung liegt in Altenbauna in einem Wohngebiet mit vorwiegend Ein- und
Zweifamilienhäusern sowie Mehrfamilienhäusern und auch sozialem Wohnungsbau. Die
Nähe zum Leiselsee und zum Stadtpark sowie zahlreiche umliegende Spielplätze machen
diese Lage sehr attraktiv. Eine gute Anbindung an Straßenbahn und Bus ist ebenfalls
gegeben. Das Zentrum der Stadt (mit Bücherei und anderen Einrichtungen) ist zu Fuß mit
Kindern zu erreichen. Der Kindergarten wird von Kindern aus allen Baunatalern Stadteilen besucht. Daher gehen die Kinder im Anschluss an ihre Kindergartenzeit an unterschiedliche Grundschulen in Baunatal und auch an Schulen für Kinder mit besonderem
Förderbedarf in Kassel und Umgebung.
Als architektonische Besonderheit verfügt der Pestalozzi-Kindergarten über eine
Glaskuppel, die viel Licht in das Hausinnere hereinlässt und dem Haus eine besondere
Atmosphäre verleiht. Alle vier Gruppen, die Kinderbäder, das Büro, der Personalraum, die
Küche und der Mehrzweckraum sind um den Innenhofbereich angeordnet. Dieser Innenhof wird für unterschiedliche Angebote genutzt: Es gibt verschiedene Spielangebote, wir
treffen uns dort zum Singen und er ist ein Treffpunkt für Eltern-Kind Angebote.

In der unteren Etage verfügen alle Räume über Fußbodenheizung. Auf der zweiten Ebene
der Einrichtung befinden sich Lager- und Heizungsräume, ein Wäscheraum und ein Raum,
der besonders für die Arbeit mit den zukünftigen Schulkindern genutzt wird. Außerdem
gibt es noch einen weiteren Raum, der von den Vorlesepaten zum Vorlesen genutzt wird,
einen Bücher- bzw. Gesprächsraum und einen Snoezelraum, wo Kinder in Kleingruppen
entspannen können.
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Eine Besonderheit ist der sehr große und schöne Garten mit den unterschiedlichen
Außenspielgeräten. Hier stehen den Kindern Sandkästen, Schaukeln, eine Rutsche, eine
Wackelbrücke, eine Nestschaukel, verschiedene Gartenhäuschen und eine Matschanlage
zur Verfügung.
Sandspielsachen, Bewegungsmaterialien wie Bälle und Hüpfbälle sowie Kinderfahrzeuge beleben das Spiel im Garten. Große Bäume sorgen für reichlich Schatten im Sommer
und eine Überdachung entlang des Hauses ermöglicht es, dass sich die Kinder auch bei
Regen an der frischen Luft aufhalten können. Wir nutzen dieses weitläufige Areal täglich,
um den Kindern die nötige Bewegung zu ermöglichen und sie die Freude an der Natur
erleben zu lassen.

Kindergar ten Pes taloz zi
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2.3 Unser „Elternfahrplan“
Damit Sie als Eltern einen guten Einblick über den Tagesverlauf bekommen, haben wir
einen „Elternfahrplan“ entwickelt, den alle Familien zu Beginn der Kindergartenzeit bekommen.

Tagesablauf
Frühdienst :
7.00 bis 8.00 Uhr

Was braucht Ihr
Kind?
Findet immer in der
Blauen Gruppe statt

Bitte geben Sie Ihr Kind
in der Blauen Gruppe
bei der pädagogischen
Fachkraft ab.

8.00 Uhr

Ihr Kind wird von dem/
der Gruppenerzieher/
in abgeholt und geht in
seine eigene Gruppe.

8.00 bis ca. 10.30 Uhr

In der Gruppe:

Das braucht Ihr Kind:

Freispiel, angeleitete Aktionen, freies
Frühstück bis spätestens
10.00 Uhr,
Zähneputzen, Aufräumen

+ gesundes Frühstück
- k ein Getränk (den
Kindern steht immer
ungesüßter Tee zur
Verfügung)
+ s auberer Zahnbecher
und Zahnbürste
- Z ahnpasta bekommen
wir von unserer Patenschafts-Zahnärztin
+ g ut sitzende
Hausschuhe
+ a usreichend Wechselwäsche im Fach,
den Jahreszeiten
entsprechend

ab ca. 10.45 Uhr

Spielen im Garten (wir
gehen jeden Tag in den
Garten)

+ Gummistiefel
+ Matschhose (je nach
Witterung gefüttert
oder ungefüttert)
+ Sonnenhut

ca. 11.30 Uhr
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Stuhlkreis (Singen,
Themenarbeit,
Gespräche, Spiele)
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Was sind Ihre
Aufgaben als Eltern?

Bitte bringen Sie Ihr Kind
bis spätestens 9.00 Uhr
in die eigene Gruppe.
Bitte kennzeichnen Sie
alle persönlichen Dinge
mit Namen!
Bitte nehmen Sie die
Zahnputzsachen freitags
zum Reinigen oder Austauschen mit und bringen
Sie sie am Montag wieder
in den Kindergarten.
Bitte kontrollieren Sie regelmäßig, ob Hausschuhe
und Wechselwäsche noch
passen und nicht kaputt
sind und füllen Sie die
Wechselwäsche immer
wieder auf.

Bitte tauschen Sie die
nötigen Sachen beim
Jahreszeitenwechsel aus
(z.B. Sonnenhut) und
cremen Sie die Kinder
im Sommer zuhause mit
Sonnencreme ein.

12.00 Uhr

Die ersten Kinder werden
abgeholt

12.00 bis 12.45 Uhr

Mittagessen in den
Gruppen

von 12.45
bis 13.00 Uhr

Abholzeit

ab 13.00 Uhr

Abholzeit,
verbleibende Kinder
gehen in die Nachmittagsgruppen

Bitte holen Sie Ihr Kind
in dieser Zeit nicht ab,
damit ein ungestörtes
Mittagessen möglich ist.
Eine Einzelessen-Anmeldung ist bis spätestens
zum Donnerstag der
Vorwoche möglich.
Die Anmeldung ist auch
bei Krankheit verbindlich.

Sie können jederzeit
abgeholt werden.

ab 15:00 Uhr

Kleiner Nachmittags
imbiss für die Kinder

Bitte geben Sie noch
einen kleinen Imbiss mit.
Obst bitte noch nicht
schneiden, wir schneiden
es frisch auf.
Bitte keinen Joghurt
mitgeben,

anschließend

Freispiel
Abholmöglichkeit
jederzeit

Spätdienst:
16.00 bis 16.30 Uhr

da wir keine
Kühlmöglichkeit haben.

Freispiel
Abholmöglichkeit
jederzeit

Kindergar ten Pes taloz zi
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Aktionstage
Zurzeit:

Montag:
Einmal im Monat ist Waldtag

→

Die Termine können Sie an den
Monatsübersichten ersehen.

+ bitte pünktlich sein
+ witterungsentsprechende Kleidung
+ feste Schuhe (keine Gummistiefel und im Sommer
keine Sandalen)
+ praktisches Frühstück
+ Getränk in einer auslaufsicheren Flasche
(kein Glas) / im Winter ein lauwarmes Getränk
mitgeben
+ gut sitzender Rucksack mit Brustverschluss
+ leichtes Sitzkissen

Donnerstag: KSV-Sportwelt

+ bitte pünktlich sein

Die Aktion findet einmal im Monat statt,
außer in den Schulferien.

+ bitte in einem gut sitzenden Rucksack
mitbringen:

Die Termine können Sie in der
Monatsübersicht ersehen.

+ T-Shirt
+ Turnhose und Anti-Rutschsocken
+ gesundes, praktisches Frühstück, Getränk in
einer sicheren Flasche

Gemeinsames Frühstück
Einmal im Monat wird gemeinsam ein Frühstück
vorbereitet. Die Kinder frühstücken an diesem
Vormittag alle zusammen.

+ Ihr Kind braucht an diesem Tag kein Frühstück
mitzubringen.
+ Das Geld, welches für das Frühstück nötig ist,
wird regelmäßig eingesammelt.

Dienstags, außer in den Schulferien:
Musikangebot mit einer Musikpädagogin für alle
Kindergartenkinder.
Donnerstags, außer in den Schulferien:
Bewegungsangebot mit einer Übungsleiterin.
Freitags: Eltern sind „Vorlesepaten“ und lesen den
Kindern in Kleingruppen vor.
Montags und freitags, außer in den Schulferien:
„Ohrentraining“ für die zukünftigen Schulkinder,
angeleitet von uns Erzieher/innen
Mittwochs und donnerstags, außer in den Schulferien: „Vorlaufkurs“ (Sprachförderung) mit einer
Grundschullehrerin für zukünftige Schulkinder mit
Migrationshintergrund.
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Bitte Trainingshose und Turn-Shirt zu Hause
anziehen.

Zum Ende der Kindergartenzeit steht der Übergang in die Grundschule an.
Die angehenden Schulkinder haben eine neue Rolle in ihrer Gruppe, in die sie erst
hineinwachsen müssen. Wichtige Kompetenzen für den Übergang in die Schule, wie z.B.
Selbständigkeit, Verantwortung übernehmen können und Gruppenfähigkeit, werden im
letzten Kindergartenjahr besonders geübt und vertieft.
Daneben warten auf die zukünftigen Schulkinder besondere Aktionen. Sie besuchen
gemeinsam das „Ohrentraining“ - ein Trainingsprogramm zur phonologischen Bewusstheit. Sie nehmen an der Aktion „Sauberhaftes Baunatal“ teil und säubern die Umgebung
des Kindergartens von Müll und Abfall. Und sie laufen nach Altenritte zu unserer Patenschaftszahnärztin und erhalten dort einen Einblick in die Zahnarzttätigkeit.
Bevor die Sommerferien beginnen lernen die Kinder ihre künftige Grundschule kennen
und dürfen dort an einer Unterrichtsstunde teilnehmen. Für unseren Kindergarten sind
dies „Die Grundschule am Stadtpark“ in Altenbauna und die „Langenbergschule“ in Großenritte.
Zum Abschluss besuchen die zukünftigen Schulkinder die Waldstation. Dort findet eine
Verabschiedungsfeier statt, an der auch die Eltern teilnehmen. Jedes Kind wird von seinen Erzieher/innen besonders gewürdigt und verabschiedet.

3. Ziele der pädagogischen Arbeit
3.1 Pädagogische Beziehung als Grundlage
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf einer wertschätzenden und offenen Haltung. Wir
begegnen anderen Kulturen und Religionen respektvoll und sehen diese Vielfalt als Bereicherung an. Wir verstehen uns als Berater, Vermittler und Vertrauensperson, sowie für
Ihr Kind als auch für Sie als Eltern. Wir möchten Werte vermitteln und dabei eine Vorbildfunktion einnehmen. Hierbei ist es uns wichtig, authentisch und empathisch zu sein. Zur
Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit gehören ebenso Selbstreflexion, Flexibilität,
Herzlichkeit und Teamfähigkeit.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist eine vertrauensvolle Bindung zu Ihrem Kind, damit es
sich wohl und geborgen fühlen kann. Dies sehen wir als Grundlage für eine weitere positive Entwicklung Ihres Kindes.

Kindergar ten Pes taloz zi
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3.2. Chancengerechtigkeit
In unserer pädagogischen Arbeit ist es uns wichtig, möglichst allen Kindern die gleichen
Chancen für eine gute Entwicklung zu ermöglichen!
Wir fördern die Kinder entsprechend ihrer jeweiligen Entwicklungsstufen. Durch frei zugängliche Materialien wie z.B. Bücher, Spiele, Puzzles, Bastelmaterialien, Schere, Kleber,
Wasserfarben sowie durch gezielte und angeleitete Angebote kann sich Ihr Kind ausprobieren und individuell weiterentwickeln.
Ein Beispiel hierfür ist der Umgang mit der Schere: Kann ein Kind noch nicht schneiden,
so hat es entweder die Möglichkeit, mit der Prickelnadel zu arbeiten, oder aber, erste
Erfahrungen mit der Schere zu machen

Alle Kinder besuchen regelmäßig die KSV Sportwelt, die Waldstation, das Vorleseangebot
durch die Vorlesepaten und die pädagogischen Bausteine: das Musik- und das Bewegungsmodul. Diese vielfältigen Angebote bieten für jedes Kind interessante und seiner
Entwicklung entsprechende Lernfelder.
Unser Kindergarten ist ein gesellschaftlicher Spiegel und ein gutes soziales Übungsfeld
für Ihr Kind. Es lernt hier unterschiedliche Familiensituationen, verschiedene Kulturen
und Sprachen kennen und trifft auf Menschen mit Behinderung. Es erfährt diese Unterschiede als Bereicherung, und der Umgang
mit vielen unterschiedlichen Menschen ist
eine gute Vorbereitung für sein weiteres
Leben.

(Bild aus: „Zusammen!“ von Daniela Kulot;
Gerstenberg Verlag)
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3.3 Sprachliche Bildung
Kommunikation ist ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit mit Ihrem Kind. Im Alltag
schaffen wir bewusst Sprachanlässe, um die Kommunikation zwischen uns Erzieher/innen und den Kindern und auch der Kinder untereinander anzuregen.
Dies geschieht beim Betrachten von Bilderbüchern, in der Erzählrunde im täglichen
Stuhlkreis, beim gemeinsamen Singen, bei Fingerspielen und dem Aufsagen von Tischsprüchen bei den gemeinsamen Mahlzeiten. Auch bei der Anleitung zur Konfliktlösung
der Kinder untereinander spielt Sprache eine wichtige Rolle. Mit Fragen begleiten wir
diesen Prozess:
„Was ist passiert?“ „Was wolltest Du?“ „Welche Lösungen kann es geben?“ „Hast Du eine
Idee?“

Sprache ist der Schlüssel zur Welt!
Für Kinder mit Migrationshintergrund wird im Vorschuljahr ein „Vorlaufkurs“ zur Sprachförderung angeboten. Ein/e Lehrer/in der Grundschule arbeitet zweimal in der Woche für
jeweils 30 Minuten mit einer Kleingruppe.
Weitere Angebote, die unterstützend zur Sprachförderung stattfinden, sind das „Würzburger Training“ (ein zertifiziertes Vorschulprogramm für alle Kinder im letzten Kindergartenjahr) sowie der regelmäßige Besuch der Sprachheilbeauftragten des Landkreises
Kassel bei uns im Kindergarten.
Mit der erfolgreichen Sprachbildung werden wichtige Grundlagen für die persönliche
Entwicklung und für einen gelingenden Zugang zur Welt gelegt.

Kindergar ten Pes taloz zi
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3.4 Individuelle Förderung
Grundlage unserer Arbeit und der individuellen Förderung des Kindes ist unsere
BEOBACHTUNG!
Hier können wir den Entwicklungsstand Ihres Kindes erfassen und entsprechend darauf
reagieren, denn jedes Kind soll da abgeholt werden, wo es gerade in seiner Entwicklung
steht. Dies gilt auch für Kinder mit besonderem Förderbedarf.
Durch vielfältige Angebote, Materialien und verschiedene Spielbereiche ermöglichen wir
Ihrem Kind eine individuelle Weiterentwicklung.
Jedes Kind hat bevorzugte Spielbereiche und Beschäftigungen, in denen es Bestätigung
bekommt und positive Lernerfahrungen macht. Di es gibt dem Kind ein positives Selbstbild und Sicherheit. Auf dieser Grundlage ist es dann bereit, sich für neue Erfahrungen zu
öffnen.

3.5 Gesundheitsförderung
Ein weiteres Ziel unserer Arbeit ist die Gesundheitserziehung. Aspekte der Gesundheitserziehung finden sich in vielen Bereichen in unserem Kindergartenalltag wieder.
Uns ist es wichtig, dass Ihr Kind einen fürsorglichen Umgang mit seinem Körper und seiner Gesundheit erlernt. Auch Ernährung spielt hier eine große Rolle: Sie als Eltern geben
Ihrem Kind ein ausgewogenes, gesundes Frühstück mit. Einmal im Monat bereiten wir
mit den Kindern ein gemeinsames Frühstück in der Gruppe zu. Dabei lernen die Kinder
verschiedene Lebensmittel und deren Zubereitung kennen.
Ein weiterer Baustein der Gesundheitserziehung ist die Hygieneerziehung. Dazu gehören
z.B. das regelmäßige Waschen der Hände mit Seife und das tägliche Zähneputzen nach
dem Frühstück.
Ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Bewegung: Das tägliche Rausgehen in unseren großzügigen Garten bietet Ihrem Kind die Möglichkeit, seinen Bewegungsdrang an
frischer Luft auszuleben, sich auszuprobieren und zu spielen.
Auch der Innenhofbereich bietet Ihrem Kind vielfältige Spiel- und Bewegungsanreize.
Weitere Bewegungsangebote sind z.B. die Bewegungsstunde im Kindergarten oder in der
KSV Sportwelt (angeleitet durch eine Übungsleiterin).
Um die Natur in ihrem Jahreszeitenrhythmus zu erleben finden Spaziergänge in die nähere Umgebung statt. Die Natur mit allen Sinnen entdecken und erleben können die Kinder
besonders an der Waldstation am Baunsberg. Hier kann sich Ihr Kind entsprechend
seines Entwicklungsstandes und seiner Interessen mit der Natur auseinandersetzen. Es
kann z.B. auf einen dicken Baumstamm klettern, mit Naturmaterialien wie Kastanien und
Blättern experimentieren, mit Ästen bauen, Pflanzen und Tiere entdecken und etwas
über deren Bestimmung erfahren.
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3.6 Biografieorientierte Bildung
Wenn Ihr Kind zu uns in die Einrichtung kommt (in der Regel mit drei Jahren) bringt es
bereits zahlreiche Lebens- und Lernerfahrungen mit.
Zu uns kommen Kinder mit unterschiedlichen Ausgangssituationen: Einige haben bereits
einen Kindergarten besucht, andere waren in der Tagespflege und einige waren schon
in der U3 Betreuung. Für manche Kinder ist unser Kindergarten die erste institutionelle
Einrichtung, die sie besuchen.
Zum Ende der Kindergartenzeit steht der Übergang in die Grundschule an. Im letzten Jahr
erfährt sich Ihr Kind als zukünftiges Schulkind. Auch wenn wir die gesamte Kindergartenzeit als Vorbereitung für die Schulzeit betrachten, so ist das letzte Jahr im Kindergarten
noch einmal von verschiedenen Angeboten für die Gruppe der Kindergartenabgänger geprägt. Auch in der Zusammenarbeit mit den Grundschulen werden sie auf den Übergang
in die Schule vorbereitet.
Übergänge sind sensible Phasen im Leben der Kinder, die es gut zu begleiten gilt. Eine
gute Zusammenarbeit aller Beteiligten ist wichtig, damit dieser neue Lebensabschnitt
erfolgreich bewältigt wird. Ihr Kind soll gut und sicher in seiner neuen Umgebung ankommen und sich den neuen Herausforderungen gewachsen fühlen. Sie als Eltern und wir
Erzieher/innen tragen gemeinsam dazu bei, dass dieser Übergang möglichst positiv zum
Wohle des Kindes verläuft.

3.7 Erziehungspartnerschaft /
Teilhabe der Eltern
Ein guter Kontakt zu Ihnen ist uns sehr wichtig, denn nur gemeinsam ist eine konstruktive und gelingende Arbeit für Ihr Kind möglich.
Als guten Einstieg in die Erziehungspartnerschaft bieten wir vor der Aufnahme Ihres
Kindes unseren Hausbesuch an, bei dem ein/e Erzieher/in zu Ihnen nach Hause kommt.
Dort haben wir Gelegenheit, uns in vertrauter Umgebung und entspannter Atmosphäre
auszutauschen. Sie haben die Möglichkeit, individuelle Fragen zu klären und über Ihr
Kind zu erzählen. Zusätzlich kann Ihr Kind in seiner sicheren häuslichen Umgebung einen
ersten Kontakt zu uns knüpfen.
Während der Eingewöhnungsphase bietet sich die Möglichkeit, unseren pädagogischen
Alltag zu erleben und kennenzulernen. In dieser Phase sind Sie als Eltern sehr gefragt,
denn Sie kennen Ihr Kind am besten. Wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, damit ein
guter Übergang in den Kindergarten gelingen kann.
Während der gesamten Kindergartenzeit ist uns ein kontinuierlicher Austausch zum
Wohle Ihres Kindes wichtig. Dadurch entsteht eine Transparenz, welche die Basis für eine
gute Erziehungspartnerschaft bildet.

Wir setzen auf eine gute
Erziehungspartnerschaft.
Wir brauchen Sie!
Kindergar ten Pes taloz zi
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Informationen, welche die Gruppe betreffen, finden Sie an den Gruppen-Pinnwänden. Im
Eingangsbereich finden Sie Informationen, die den Träger (die Stadt Baunatal) oder das
gesamte Haus betreffen. Sie können uns gerne nach Absprache an unseren Aktionstagen
begleiten und unterstützen, etwa beim Besuch der KSV-Sportwelt oder am Wald-Tag.
Zudem können Sie auch einen Vormittag in der Gruppe Ihres Kindes miterleben.
Einen Einblick in unsere Arbeit erhalten Sie auch durch Fotos, die wir aushängen.
Sie können sich ebenso bei gezielten Aktionen einbringen, wie beispielsweise bei Festen
oder als Vorlesepaten. Diese kommen im Wechsel einmal wöchentlich zum Vorlesen in
den Kindergarten.
Eine gute Zusammenarbeit sichern auch die sogenannten „Tür-und Angelgespräche“ sowie das jährliche Entwicklungsgespräch, das in der Regel an einem Eltern-Sprech-Abend
stattfindet.
Sie beginnt bereits mit einem Hausbesuch der Erzieher/innen bei jeder Familie vor Aufnahme in den Kindergarten. Dies bieten wir an, um Ihnen als Eltern Gelegenheit zu geben,
über ihr Kind zu erzählen und einen ersten Kontakt zum Kind in der häuslichen Umgebung herzustellen.
Ein- bis zweimal im Jahr findet ein Gruppenelternabend statt. Im Verlauf des ersten
Elternabends wählen Sie den Elternbeirat. Für die Beiräte finden bis zu vier Sitzungen im
Kindergartenjahr statt. Hier werden gemeinsam mit uns aktuelle Themen besprochen
und Entscheidungen für die gesamte Einrichtung getroffen.

3.8 Förderung von Resilienz
(seelische Widerstandskraft)
Die gesamte Kindergartenzeit ist geprägt von vielen neuen Erfahrungen und Herausforderungen für Ihr Kind. Das Zusammenleben mit anderen Kindern bietet die Chance,
täglich an kleinen und größeren Aufgaben zu wachsen: zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Anderen oder im Umgang mit Enttäuschungen und Ängsten.
Beispiel: Im täglichen Stuhlkreis kostet es manches Kind große Überwindung, vor einer
Gruppe zu sprechen. Wir ermutigen das Kind, bieten Unterstützung an, und auch andere
Kinder bieten sich als Helfer an.
Wir unterstützen Ihr Kind, indem wie ihm wertschätzend begegnen und ihm Vertrauen in sein
Handeln vermitteln: „Ich denke, du schaffst das – was brauchst du, damit du dich traust?“
Durch vielfältige pädagogische Angebote ermöglichen wir positive Erfahrungen, die das
Selbstwertgefühl des Kindes stärken und auch die Resilienz fördern. Gruppenerlebnisse
wie gemeinsames Singen, Sport und der Stuhlkreis unterstützen dies.
Wir möchten, dass Ihr Kind Vertrauen in seine Kompetenzen erlangt und sich weiterentwickelt. Es geht nicht darum, Kinder vor unangenehmen Situationen zu bewahren, sondern sie sensibel zu begleiten und auch alters- und entwicklungsentsprechend herauszufordern. Wenn es eine Krise durchgestanden hat, geht das Kind anschließend gestärkt
daraus hervor und hat eine wichtige Erfahrung für sein weiteres Leben gemacht.
Der Kindergarten ist daher ein ideales Übungsfeld mit zahlreichen Situationen,
in denen sich Ihr Kind immer wieder ausprobieren und weiterentwickeln kann.
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3.9 Partizipation
Kinder werden ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend an Entscheidungen im
Alltag beteiligt. So konnten sie sich zum Beispiel ein Laternenmodell für das Laternenfest aussuchen; und sie können mitentscheiden, in welchem Teil des Gartens gespielt
werden soll. Sie haben das Recht, ihr Meinung zu äußern, dabei gehört und ernstgenommen zu werden. Im täglichen Stuhlkreis gibt es die Möglichkeit, über Bedürfnisse,
Wünsche, Konflikte und Befindlichkeiten zu sprechen.
Sie als Eltern haben auch die Möglichkeit, sich mit ihren Kompetenzen und Ideen einzubringen. Viele Angebote sind ohne Unterstützung der Eltern gar nicht zu leisten, so zum
Beispiel des „Waffel-Café“, das jedes Jahr im Herbst stattfindet. Eltern und Kinder können
gemeinsam am Vormittag Waffeln frühstücken, die von Eltern zubereitet werden.
Weitere Möglichkeiten siehe auch 3.7 Erziehungspartnerschaft.

3.10 Kommunale Bildungsplanung
Unsere Einrichtung ist mit vielen unterschiedlichen Institutionen vernetzt. Diese begleiten und unterstützen uns in unserer pädagogischen Arbeit.
Schaubild:

Grundschulen/
Schulen für Kinder
mit besonderem
Förderbedarf

Eltern- und
F amilienberatung

Ärzte/
Therapeuten/
Frühförderung

Kirchen
Polizei
Feuerwehr

Kooperations
partner:
Waldstation/KSV
Musikpädagogin/
Patenschaftszahnärztin

Kindergarten Pestalozzi
Bücherei /
Eltern als
Vorlesepaten

Sprachheil
beauftragte
Tagesmütter

Spielraum-
Theater

Interkulturelle Eltern
paten/ Stadtteilzentrum/
Jugendzentrum/
Spielmobil Augustine

Art und Umfang der Zusammenarbeit sind zum Teil regelmäßig (wie z.B. der Besuch der
KSV Sportwelt - einmal im Monat für jede Gruppe). Manche Kooperationspartner richten
sich am Einzelfall aus (wie z.B. der Einsatz der interkulturellen Elternpaten als Dolmetscher bei Elterngesprächen).
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3.11 Soziale Kompetenzen
Der Kindergarten ist oft die erste größere Gemeinschaftseinrichtung, die Ihr Kind besucht. Für ein gelingendes Zusammenleben sind Regeln und Werte unerlässlich, damit
sich alle wohlfühlen.
Wir Erzieher/innen haben dabei eine Vorbildfunktion und möchten Ihrem Kind Respekt,
Toleranz und Wertschätzung vorleben. Dies beginnt schon am Morgen, wenn wir jedes
Kind und jede Familie mit einem „Guten Morgen“ begrüßen. Im alltäglichen Zusammenleben versuchen wir, die Empathie-Fähigkeit (Einfühlungsvermögen) Ihres Kindes zu entwickeln, zu fördern und zu stärken, indem wir Ihrem Kind wertschätzend gegenübertreten,
die individuellen Fähigkeiten und Eigenschaften anerkennen und es in seiner Persönlichkeit ernstnehmen.
Voraussetzung dafür ist, dass sich Ihr Kind anerkennen und lieben lernt. Durch situationsbezogene Spiegelungen und Reflexion möchten wir Ihr Kind für die Bedürfnisse und
Befindlichkeiten anderer Menschen sensibilisieren. Zum Beispiel fragen wir Kinder nach
einem Streit: „Wie sieht das andere Kind aus? Ist es traurig, oder noch wütend?“.
Weitere Ziele sind, dass Ihr Kind Verantwortung für sein Handeln übernimmt, Konsequenzen einsieht und zu Kompromissen bereit ist. Es soll im Alltag lernen, Hilfe anzubieten und auch anzunehmen sowie rücksichtsvoll zu handeln. So helfen beispielsweise
ältere Kinder den jüngeren Kindern beim Anziehen, oder die Kinder lernen zu warten, bis
sie an der Reihe sind.

3.12 Positive Lernbedingungen und Bildungserfahrungen ermöglichen
In unserer Einrichtung haben Kinder vielfältige Möglichkeiten, Bildungserfahrungen zu
sammeln. Die großen und strukturierten Gruppenräume sind nach verschiedenen Angeboten, wie zum Beispiel Mal- und Basteltisch oder Bauecke gestaltet. In diesen übersichtlich gestalteten Bereichen kann Ihr Kind selbständig Lernerfahrungen machen.
Je nach Entwicklungsstand und Interesse beschäftigen sich Kinder mit unterschiedlichen
Angeboten. Jedes Kind sammelt Lernerfahrungen gemäß seiner Entwicklung. Durch Beobachtung der Kinder bieten wir entsprechende Angebote an. Wir fragen,
was sie besonders interessiert oder was sie gerade in ihrer Lebenswelt beschäftigt.
So konnten die Kinder zum Beispiel für das Laternenfest
Laternen auswählen, die sie besonders schön fanden. Ein
anderes Mal haben wir einen großen Tisch mit Lego in
den Innenhofbereich gestellt …
Kinder lernen von und mit anderen Kindern, dies wird in den altersgemischten
Gruppen gut ermöglicht. Wir greifen
die natürliche Neugier der Kinder
auf, hören ihnen zu, nehmen sie
ernst und suchen gemeinsam
nach Antworten, z.B. in Büchern
und im Internet.
Wir möchten durch die gezielten
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Angebote die Weiterentwicklung der Kinder ermöglichen und sie in ihren Stärken stärken.
Auch im großzügigen Innenhofbereich können Kinder Lernerfahrungen im Bereich der
Motorik und der Kommunikation machen, indem sie dort mit anderen Kindern spielen,
die verschiedenen Bewegungselemente nutzen, sich einigen und absprechen müssen.
Hier werden gleich mehrere Kompetenzen auf einmal geübt!

Wir möchten Bildungserfahrungen in allen
Bereichen ermöglichen
Auch bei Spaziergängen zur Waldstation, zur KSV Sportwelt oder in die nähere Umgebung
sammeln Kinder Bildungserfahrungen: Es gibt Regeln für ein sicheres Verhalten auf dem
Weg, wir sprechen über Verkehrsregel und tauschen uns über Naturbeobachtungen aus.
Während der Mahlzeiten lernen Kinder unterschiedliche Lebensmittel kennen. Die Kinder
unterhalten sich über ihr Frühstück, was ihnen besonders gut schmeckt, was gesund ist
und was eher weniger gesund ist.
Der ganze Tag ist geprägt von einer Vielzahl von Bildungserfahrungen! Bei uns im Pestalozzi-Kindergarten möchten wir mit den Kindern in einem guten und entspannten Klima
arbeiten, welches ihnen ermöglicht, angstfrei und interessiert neue Lernerfahrungen zu
machen. Wir möchten sie begeistern und ihre Lernfreude unterstützen.

4. Fortbildung und Qualitätssicherung
Wir bilden uns regelmäßig weiter durch Teamsupervision, individuelle Fortbildungen und
Team-Fortbildungen. Wir besuchen Erste-Hilfe-Kurse und erhalten Hygieneschulungen.
Wöchentlich findet eine Dienstbesprechung mit einem Teil des pädagogischen Fachpersonals statt und einmal im Monat eine große Dienstbesprechung, an der alle pädagogischen Mitarbeiter teilnehmen.

5. Ausblick
Liebe Leserin, lieber Leser,
uns ist es wichtig, Ihnen unsere Motivation und Freude für die Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern zu vermitteln. Dass sich die Kinder bei uns im Kindergarten wohlfühlen
hat für uns oberste Priorität. Erst wenn sich ein Kind wohl und geborgen fühlt ist es auch
bereit, sich auf neue Erfahrungen einzulassen.
Die Kindergartenzeit ist für Ihr Kind ein Übungsfeld im Zusammenleben mit Anderen und
eine Vorbereitung auf sein weiteres Leben. Gemeinsam mit Ihnen als Eltern möchten wir
dazu beitragen, Kinder stark zu machen, damit sie Selbstvertrauen für ihr Handeln und
ihr zukünftiges Leben entwickeln.
Das Pestalozzi-Team
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