KITA-

GLOSSAR
Begrifflichkeiten
unserer
pädagogischen Arbeit …und
womit sind sie hier im Haus
gefüllt?

Die hier erklärten Begriffe
unserer
pädagogischen
Arbeit, sind nur ein Teil
des
kindergarteneigenen
Vokabulars. Wenn Sie unsere
Konzeption lesen, werden
sich einige Begriffe von
selbst erklären.
Wenn Ihnen aber ein unbekannter Begriff begegnet,
fragen Sie nach – am besten
Ihr Kind!
W ahrscheinlich hat es die
Erklärung
parat,
wenn
nicht, stehen wir Ihnen
gern
zur
Klärung
zur
Verfügung.
Stand: Februar 2017

„Gruppenübergreifend“
Alle Kinder können an diesen Angeboten teilnehmen. Sie finden täglich, oder wöchentlich statt.
So können die Kinder aus allen Gruppen miteinander Kontakt haben, ihren individuellen
Interessen nachgehen und in Kleingruppen
spielend lernen.

„Altersgemischt“
– sind unsere Kindergruppen.
In der Krippe sind die Kinder zwischen 1 - 3 Jahre
alt. Im Kindergarten sind sie 3 - 6 Jahre alt.
Die Kinder können so von anderen Kindern
lernen, die in ihrer Entwicklung bereits weiter
sind. Sie können aber auch soziale Verantwortung übernehmen, indem sie jüngeren Kindern
helfen.

„Krippenkind“
– Kinder, die den ersten Übergang von
der Familie in eine Institution erfahren.
Sie sind 1 bzw. 2 Jahre alt.
Eine sehr sensible Phase für die Familien.
Durch eine besonders intensive und von den
Eltern eng begleitete Eingewöhnung versuchen
wir, den Kindern den Übergang stressfrei und
ihrem Alter entsprechend gerecht zu werden.
Die Krippenkinder haben ihr eigenes „Nest“, in
dem sie mit ihren Bezugspersonen in Beziehung
treten können. Das ist auch die Hauptaufgabe
der Erzieher/innen in unserer Krippe.

„Die jüngsten
Kindergartenkinder“
– sind 3 Jahre alt und setzen sich aus ehemaligen Krippenkindern und neu hinzugekommenen
Kindergartenkindern zusammen.
Gemeinsam lernen sie in der Kindergartengruppe erste Regeln, Rituale und Tagesabläufe
kennen. Hierbei orientieren sie sich meist an den
älteren Kindern und werden
noch sehr eng von den
Erzieher/innen begleitet.

„Die mittleren Kinder“
– sie sind ca. 4 Jahre alt und befinden
sich in der Regel im zweiten Kindergartenjahr.
Diese Kinder orientieren sich noch an den älteren
Kindern, bringen aber durchaus ihre eigenen
Erfahrungen aus dem ersten Kiga-Jahr ein, um
die Gruppendynamik mitzugestalten. Sie bemerken jetzt, dass es jüngere Kinder gibt, die sich
das eigene Verhalten genau anschauen und gegebenenfalls kopieren. Sie übernehmen erste
Aufgaben durch die Erzieher, die sie eigenständig lösen müssen. Sie sind schon sehr mit der
Kita verwurzelt und wissen oft sehr genau was
ihnen gut tut, oder was sie nicht mögen. Dies
geben sie an andere Kinder weiter.

„Schulkind“
– Kinder, die im letzten Kindergartenjahr, vor dem
Übergang in die Schule stehen.
Übergänge gibt es in vielen Lebensbereichen.
Der Übergang von Kindergarten zur Schule ist für
die meisten Kinder ein besonders großer Schritt.
Mit besonderer Aufmerksamkeit wird dieser
Lebensabschnitt von uns begleitet.
Es gibt Angebote, die nur für die Schulkinder
sind. Sie treffen sich regelmäßig in einer altershomogenen Gruppe, um ihre Kompetenzen
gemeinsam weiterzuentwickeln.

„W aldtage“
– sind ein wöchentliches, gruppenübergreifendes Angebot.
Im Morgenkreis können die Kinder entscheiden,
ob sie den Vormittag im Wald, oder in der Kita
verbringen wollen. Je nach Anzahl der Kinder,
gehen drei bis vier Erzieher/innen mit in den
Wald. Hier können die Kinder ihre Motorik, Ausdauer, aber auch ihre Sach- u. Sozialkompetenzen erweitern.

„W aldwoche“
– In der Waldwoche gehen die Kinder, die sich
dafür entschieden haben, jeden Vormittag in
den Wald. Die Waldwoche findet meistens im
September statt.
Im Gegensatz zu den Waldtagen, finden in der
Waldwoche spezifische Waldangebote statt. So
suchen die Kinder gezielt nach Besonderheiten
des Waldes, oder bauen Buden.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Schulkinder sich von der Kindergartengruppe separieren. Sie gehen tiefer in den Wald, haben einen
anderen Anspruch als die jüngeren Kinder und
bekommen einen ersten Überblick darüber, wer
alles im nächsten Sommer zur Schule kommt.

„Integration“
– Zwei unserer Kindergartengruppen und unsere
Krippengruppe bieten das Konzept der Integration.
Integration ist ein pädagogischer Inhalt unserer
Arbeit, der deutlich macht, dass jedes Kind
ein Recht auf Bildung hat. Wir schaffen die
Chance auf Vielfalt und das Bewusstsein,
Menschen so anzunehmen, wie sie sind.
Ob dick, dünn, aus anderen Ländern
oder mit einer Beeinträchtigung.

„Morgenkreis“
– ankommen und sich zurechtfinden.
Montags bis Donnerstags, immer
um 8.30 Uhr, in der eigenen Gruppe.
Der Morgenkreis findet in den Gruppen statt. Die
Kinder sehen, wer aus ihrer Gruppe da ist und
wer vielleicht fehlt. Sie gestalten hier ihren Tag
in der Kita. So können sie an gruppenübergreifenden Angeboten teilnehmen, oder sich zum
Spielen in den eigenen Funktionsecken verabreden. Jeden Morgen wird gesungen und es gibt
ein Fingerspiel, bei dem alle mitmachen können.
Geburtstagskinder werden geehrt und jedes
Kind hat die Möglichkeit eigene Belange zu besprechen, wenn es das möchte.

„Kinderparlament“
– findet immer freitags, um 8.30 Uhr in der Krippe
statt. Es nehmen alle Gruppen der Kita teil.
Hier reflektieren die Kinder ihre Kindergartenwoche. In den Gruppen werden „Gruppensprecher“
von den Kindern ausgewählt, die im Kindergartenparlament erzählen, was in ihrer Gruppe in der
vergangenen Woche wichtig und besonders interessant war. Es werden Vorschläge gesammelt,
wie die kommende Woche gestaltet werden kann.
So haben alle Kinder die Möglichkeit ihr Recht auf
Mitbestimmung deutlich zu machen.
Gewählte Mitglieder des Kinderparlamentes
können auch das Gespräch mit anderen Personen
suchen. So kann ein Elternvertreter, der Bürgermeister oder vielleicht ein Polizist eingeladen
werden. – Je nach dem, was die Mehrheit der
Kinder gerade beschäftigt.
Siehe auch unter „Unsere päd. Schwerpunkte“

„Jolinchenfrühstück“
– Jolinchen ist ein kleiner Drachen, der den
Kindern auf spielerische Weise viel über Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden vermittelt.
Jolinchenfrühstück bedeutet, dass einmal in
der Woche eine Kita-Gruppe für die Cafeteria
ein Frühstück vorbereitet, das von Jolinchen
empfohlen ist.
Ein Aushang an der Cafeteria gibt Auskunft über
die Art des Frühstücks.
Siehe auch unter „Essen in der Kita“

„Cafeteria“
– befindet sich in der Halle und wird täglich
gruppenübergreifend angeboten.
Sie ist von 8.45 - 10.00 Uhr geöffnet.
Die Kinder entscheiden eigenständig, ob sie in
der obig genannten Zeit frühstücken gehen, oder
nicht. Wenn sie in der Cafeteria-Zeit nicht hungrig
sind, nehmen sie an gruppenübergreifenden,
oder gruppeneigenen Spielangeboten teil.

In jeder Gruppe steht jedoch nach der Frühstückszeit ein Teller, genannt

„bunter Garten“, bereit.
Von dem hier angebotenem Obst und der
Rohkost können die Kinder jederzeit etwas
essen.
Am Nachmittag wird die Cafeteria noch einmal
für den Nachmittagssnack geöffnet. Auch hieran
nehmen die Kinder gruppenübergreifend (hier
jedoch ohne Krippenkinder) teil.

„Atelier“
– ist unsere Künstlerwerkstatt, die zweimal in der
Woche gruppenübergreifend geöffnet ist.
Mit Kreativität und Fantasie lernen die Kinder
den Umgang mit verschiedensten Materialien.
Die Kinder können Material ausprobieren und
sind durch keine einschränkenden Vorgaben der
Erwachsenen in ihrer Ideenvielfalt eingeengt.
Durch den Einsatz ihrer eigenen Kreativität können die Kinder Lernstrategien entwickeln, die ein
plastisches Ergebnis „zum Anfassen“ ergeben.
Diese Lernstrategien können sie dann auch in
anderen Bereichen einsetzen.

„Englische Spielstunde“
– findet zweimal wöchentlich, altersspezifisch,
mit einem Erzieher, dessen Erstsprache Englisch
ist, statt.
Die Kinder werden hier durch Reime, kleine
Spiele und Lieder mit einer anderen Sprache in
Kontakt gebracht. Es geht nicht darum, dass die
Kinder Englisch lernen, sondern darum, sie dafür
sensibel zu machen, dass es andere Sprachen,
Länder und Kulturen gibt.
Siehe auch unter „Unser Sprachkonzept“

