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Die wirklich wichtigen Dinge im Leben,
habe ich in der Kita Hinteres Sandfeld
gelernt:

Wie schön es ist, von jemandem gemocht zu werden. •

Ein

Spielzeug wird besonders interessant, wenn ein
anderes Kind damit spielen möchte. • BE IM SP IELEN
ZU MOGELN. • Es gibt schöne und ganz blöde T age. •

Dass

man jeden T ag etwas Verrücktes machen sollte.
• Laut wie ein Löwe sein. • J EDE R MENSCH E T WAS BESONDE RES IST. • Aus Klopapierrollen ein Fernrohr zu basteln. •

Wie

praktisch Schuhe mit Klettverschluss sind. •
Wie aufregend es ist, in der Kita zu übernachten. • DASS
BUNT E PF LAST E R BESSE R HELF EN, ALS E INFARBIGE. • Dass

Wie langweilig
es ohne Kindergarten sein kann. • Dass man mit

man sich um die NEUEN kümmern soll. •

den Händen ganz schön viel machen kann. • W IE SCHÖN ES
IST, W ENN J EMAND ZUHÖRT. • Das drei Bälle zum Spielen viel
ist, drei Bausteine aber sehr wenig. • Man darf nicht die Zunge rausstrecken, obwohl die anderen Kinder das immer machen.

• Dass man Erwachsenen mit Kleinigkeiten auf die Ner-

ven gehen kann. • W IE SCHÖN ES IST E INEN F REUND

ZU HABEN.

• Dass man manchmal zu den Kleinen und manch-

mal zu den Großen gehört.

sprechen zu lassen.

• Andere auch mal aus-
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1. Vorwort
Liebe Leser,
unser pädagogisches Konzept soll deutlich machen, wie wir unseren Bildungsauftrag für Kinder
in unserer Einrichtung umsetzen.
In unserer Kindertagesstätte geben wir Kindern den nötigen Raum, den sie benötigen um
gemeinschaftlich und individuell an Themen zu arbeiten, die ihre eigene Lebenswelt betreffen.
Es ist uns wichtig, dass jedes Kind motiviert an den Bildungsprozessen teilnimmt. Wenn der
Rahmen zur aktiven Selbsterkundung geschaffen ist, beziehen wir die verschiedenen
Lernbereiche und Räumlichkeiten in unsere Arbeit ein.
Die Lernbereiche sind einzelne Bausteine in der Entwicklung eines jeden Menschen. Ein Kind,
dass gerade mit einem Entwicklungsbaustein beschäftigt ist, braucht entsprechende Anreize von
außen, um seine individuellen Lernerfolge zu gestalten. – Wir müssen dem Kind diese Anreize zur
Verfügung stellen und als Bezugspersonen den Bildungsprozess begleiten.
DIE ENT W ICKLUNGSBAUST E INE S IND:
•

die emotionale Entwicklung und das soziale Lernen;

•

Körper, Bewegung und Gesundheit;

•

•
•
•
•
•
•

die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude
am Lernen;
Sprache und Sprechen;

Lebenspraktische Kompetenzen;

Mathematisches Grundverständnis;
Ästhetische Bildung

Natur und Lebenswelt;

Grunderfahrungen menschlicher Existenz.

Diese einzelnen Lernbausteine werden in unserer täglichen Arbeit berücksichtigt. So können Kinder die gerade ein erhöhtes Interesse an Bewegung haben, jeden Tag in unserem Bewegungsraum
gehen und sich ausprobieren. Unser Jolinchen – Programm bietet den Kindern Lernerfahrungen
im Bereich Ernährung, seelisches Wohlbefinden u. Bewegung. Auch hier können also besondere
Bedürfnisse aufgearbeitet werden, weil sie in die pädagogische Arbeit eingebettet sind.
Ein weiteres Beispiel ist der Lernbaustein Sprache und Sprechen. In unserer Kita können Kinder
durch dialogische Bilderbuchbetrachtungen, Gesprächskreise, Singen usw. ihre Sprachkompetenz
kindgerecht und selbstmotiviert erweitern und einsetzen.
Durch diese täglichen Angebote entsteht für das jeweilige Kind nicht das Gefühl, etwas
„Besonderes“ angeboten zu bekommen, sondern es hat Interesse und kann mit Gleich
gesinnten ausprobieren und spielen – also lernen!
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2. Von

unserer Haltung,
unserem Bild vom Kind und der
dazugehörigen Integration in
unserem Haus –
und warum machen wir das so?
• Das Kind ist geprägt von seiner Lebenswelt;

"So lange die Kinder
noch klein sind, gib
ihnen tiefe Wurzeln;
Wenn sie älter
geworden sind,
gib ihnen Flügel.“
Unbekannter Verfasser

• Jedes Kind ist einmalig und einzigartig;
• Das Kind entdeckt spielend seine Welt;
• Jedes Kind hat seine Interessen und Bedürfnisse;
• Das Kind ist neugierig und begeisterungsfähig;
• Jedes Kind hat sein individuelles Entwicklungstempo und
eignet sich seine Welt selbständig an;
• Das Kind ist Eroberer, Erfinder, Künstler, Entdecker, Philosoph;
• Jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit mit Interessen,
Stärken, Fähigkeiten, Kompetenzen und Gefühlen.

Die Haltung machts!
Wir gestalten das Leben mit und für Kinder humorvoll und schenken ihnen von Zeit zu Zeit ein herzhaftes Lachen.
Wir schärfen unsere Wahrnehmung für die guten Eigenschaften der Kinder und akzeptieren ihre Lernbausteine
genauso, wie ihre Stärken und Ressourcen.
Wir sind neugierig auf das, was hinter dem Offensichtlichen liegt, und zeigen den Kindern, dass wir bereit sind sie
so anzunehmen wie sie sind.
Wir nehmen die Anliegen der Kinder ernst und spiegeln ihnen dieses durch Partizipation und Verständnis wider.
Wir übernehmen Verantwortung und helfen den Kindern, wenn nötig.
Wir begleiten die Kinder ein Stück des Weges in ihrer Entwicklung und geben ihnen die Aufmerksamkeit, die sie
benötigen.
Wir geben den Kindern Zeit um in ihrem Lerntempo die eigenen Begabungen zu erkennen und weiterzuentwickeln.
Wir sind dankbar, dass wir die Gelegenheit haben, Ihr Kind in unserer Mitte zu haben und es mit unserer Haltung
ein Stück begleiten zu dürfen.
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5

Kita Hinteres Sandfeld

3. Unsere

pädagogischen Schwerpunkte - und warum sind sie
uns so wichtig?

Die Partizipation (das Mitbestimmungsrecht) der Kinder ist pädagogischer
Schwerpunkt unserer Arbeit. Die Mitbestimmung ist ein demokratischer
Grundgedanke, der die Achtung vor der Menschwürde, Toleranz, Chancengleichheit und Solidarität beinhaltet. Andere Meinungen zu achten, Fremdem aufgeschlossen zu begegnen, Rücksichtnahme, gegenseitige Hilfe
und gewaltfreie Konfliktaustragung sind in der Kita täglich gefordert.
Alle Kinder in unserer Einrichtung haben das Recht auf Bildung und Teilhabe, egal wie ihr Entwicklungsstand ist oder welche Herkunft sie haben.
Die Kinder erleben bei uns ein selbstbestimmtes Lernen. Wir sprechen von
Selbstbildung. Eigene Handlungskonzepte zu entwickeln, kann nur gelingen, wenn ein Kind im Spiel die Möglichkeit bekommt selbst zu entscheiden womit es sich beschäftigen möchte. So kann es vorhandenes Wissen
mit neuen Ideen kombinieren und ausprobieren, die Ergebnisse wieder
verwerfen oder als gelungen verfestigen. Um diesem päd. Konzept gerecht
zu werden, haben die Kinder bei uns die Möglichkeit aus verschiedensten
Angeboten zu wählen um ihren momentanen Interessen folgen zu können.
Dabei werden sie von uns, den päd. Mitarbeiter/innen begleitet.

Zugleich ist die Prävention für Körper und Seele ein Schwerpunkt unserer päd. Arbeit. Was braucht mein
Körper, damit er gut funktioniert?
Wann fühle ich mich wohl und was
mache ich, wenn es mir schlecht
geht? Bewegung, Ernährung und
seelisches Wohlbefinden sind Themen, die ganzjährig in unserer Kita
berücksichtigt werden.
Dadurch stärken die Kinder ihr
Selbstwertgefühl, lernen aber auch,
dass jeder Mensch anders ist und
trotzdem die gleichen Rechte hat,
wie die eigene Person. Mit dem
nötigen Selbstbewusstsein ausgestattet, erkennen Kinder ihre Stärken, aber auch ihre Lernfelder. In
gegenseitiger Unterstützung lernen
sie die Vorteile und Arbeitsformen
einer Gruppe kennen.
Unsere Kita sehen wir als Beziehungsort. Vertrauen, Verständnis
und Akzeptanz sind wichtige Voraussetzungen, um den Kindern die
Sicherheit zum selbstbestimmten
Lernen zu geben.
Die Beziehungen zwischen päd.
Mitarbeiter/innen und Eltern ist uns
ebenso wichtig, da niemand das
einzelne Kind besser kennt, als die
eigenen Eltern.
Nur gemeinsam können wir
die beste Unterstützung für
die Kinder schaffen. – Und
gemeinsam heißt, dass eine
gesunde Beziehung vorhanden sein muss.
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4. Partizipation

(Mitbestimmung) der
Kinder - warum machen wir das so?

Wir begleiten Kinder ein Stück weit in die Gesellschaft, die sie später mitgestalten. Wir leben in einer
demokratischen Gesellschaft, die Menschenwürde,
Toleranz, Chancengleichheit und Solidarität vermittelt.
Dies gilt besonders in einer Kita, wie der unseren, in
der das Miteinander von Kindern unterschiedlicher
sozialer Herkunft und Nationalität und die gemeinsame
Erziehung von Kindern mit und ohne Beeinträchtigung
gelebt werden.
Durch altersangemessene Beteiligung der
Kinder an Entscheidungen in unserem Alltag in der Kita lernen sie Verantwortung
zu übernehmen. Die Kinder können sich
mit gemeinsam getroffenen Entscheidungen identifizieren und sich wohl fühlen.

So entsteht eine Lernatmosphäre für jedes Kind, die
zur individuellen Weiterentwicklung beiträgt. Kinder zur
Mitbestimmung zu ermutigen, bedeutet auch, ihnen
dafür Zeit und Raum zu geben. Die Gründung eines
Kinderparlaments in unserer Kita macht deutlich, wie
wichtig uns die Meinung der Kinder ist.
Bitte lesen Sie hierzu auch 4.1 „Unser Kinderparlament“
Jeden Freitagmorgen trifft sich unser Kinderparlament
um mit Erzieher/innen, oder anderen Erwachsenen,

die für ein Thema eingeladen werden können, darüber
zu sprechen, was ihnen wichtig ist. Sie können fragen,
erklären und reflektieren. Die Kinder lernen so ihre Meinung in einer Gruppe zu vertreten, aber auch zu verstehen, wie ein Mehrheitsbeschluss funktioniert. Nicht
immer wird die eigene Überzeugung auch die Richtung
der Gruppe bestimmen.
Mitbestimmung bedeutet für uns auch, dass die Kinder
selbst entscheiden was sie spielen wollen und wie sie
an einem Thema lernen. Kinder können selbst erkennen,
was gerade für sie wichtig ist. Ein Spiel auf dem Bauteppich mit dem imaginären Ausflug ins Fantasieland,
brauchen sie bei uns nicht zu unterbrechen, weil ein
Erwachsener meint, es sei Zeit zum Frühstück zu gehen.
Und schön vorbereitete Ausmalbilder und Schablonen
sind unnötig, wenn Kinder Material und die richtige
Ansprache erhalten. Dann können sie eigene (Kunst) –
Werke schaffen, mit denen sie uns ihre Welt erklären.
Natürlich bedürfen die Kinder aber auch der Anleitung
und des Vorbilds der Erwachsenen um in eine bereits
sozial und kulturell geprägte Umwelt hineinzuwachsen.
Nur wenn wir pädagogischen Fachkräfte den Kindern
Sicherheit, Geborgenheit und eine sichere Bindung anbieten, kann das Bild vom aktiven, selbst lernenden Kind
funktionieren. – Das ist unser Bildungsauftrag!
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4.1

Unser Kinderparlament

1. Jede Kindergartengruppe wählt für die Dauer von
August-Dezember und von Januar-Juli jeweils 2
Parlaments mitglieder, die gleichzeitig Sprecher
ihrer Gruppe sind. Für jeden Sprecher wird ein
Stellvertreter gewählt.

2. Das Kinderparlament tagt wöchentlich einmal in

der eigenen Gruppe. Einmal im Monat, der erste
Montag im Monat, treffen sich alle Sprecher, je
eine Erzieherin aus den Gruppen und die Leitung
der Kita zum Austausch, zur Absprache und zur
Reflexion der vergangenen Wochen (wurden
z.B. Wünsche umgesetzt, Änderungen
vorgenommen usw.).

3.

Ebenfalls einmal im Monat, der letzte Freitag im
Monat, treffen sich alle Kinder der Einrichtung
in der Krippe zu einem Gesamt austausch.
Hier hat jedes Kind das Recht eigene Ideen
und Wünschezu äußern.

4. Alle sechs Monate trifft sich das Kinder-

parlament mit einem Vertreter der Verwaltung,
um Wünsche, Ideen und Vorstellungen
auszutauschen.

Das Kinderparlament der Kita ist ein erstes Instrument der Mitbestimmung in einer Gemeinschaft.
Ein entscheidender Punkt in den UN-Konventionen zum Recht der Kinder belegt das Recht auf Mitbestimmung. Nun kann man anmerken, dass das für ältere Kinder zutrifft, nicht aber für Kinder in einer Kita.
Durch das Kinderparlament bekommen die Kinder bei uns einen ersten Eindruck von selbstverantwortlicher
Mitbestimmung.
Die Kinder erleben erste demokratische Grundstrukturen wie Wahl, Mehrheitsbeschlüsse oder Gesprächskreise (Debatten), um von eigenen Ideen, Vorstellungen oder Ansprüchen zu überzeugen.
Gleichzeitig erfahren die Kinder das Gefühl der Wertschätzung und des Anerkennens eigenen Denkens.
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Im Rahmen der Partizipation können Kinder mitbestimmen, wie Lern- u. Bildungsangebote in unserer Kita
aussehen und gestaltet werden sollen.
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5. Unser

Tagesablauf –

und warum machen wir das so?

Die Kinder sollen bei uns so viel Zeit wie möglich für
das eigene Spiel bekommen. Das ist uns so wichtig,
weil das Spiel die kindgerechte, vorschulische Lernform
ist. Die Hirnforschung hat ergeben, dass die eigene
Lernstrategie im selbst motivierten Spiel entwickelt
wird und ein Leben lang Geltung hat. Problemlösungen
finden, Frustrationstoleranz oder zielorientiertes Handeln sind persönliche Strategien, die im Spiel bereits
angelegt werden.

Uns ist diese Möglichkeit des eigen bestimmten Spiels
so wichtig, dass Kinder auch entscheiden können, ob
sie frühstücken wollen oder nicht.
Unser T agesablauf ist so auf die Kinder
abgestimmt, dass das eigene Spiel aber
auch die Gemeinschaft mit anderen Kindern im Vordergrund steht.

Den täglichen Ablauf

unserer Angebote können
Sie auch dem Einleger im
Heft oder der Pinnwand
entnehmen, die sich im
Gang zur Krippe und
zum Büro befindet.
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6. Unsere

gruppenübergreifenden
Wochenangebote –
und warum machen wir das so?

All unsere Angebote bieten den Kindern die
Möglichkeit soziale u. emotionale Erfahrungen
zu sammeln, lebenspraktische, sprachliche,
sachbezogene, motorische und taktile Kompetenzen zu entwickeln und zu erweitern.
Durch die Art der Angebote können
die Kinder diese Lernerfahrungen
verinnerlichen. Da sie ihren eigenen
momentanen Interessen nachgehen

10

Pädagogische Konzeption 2017

können, haben sie Spaß und Ausdauer
beim Lernen.

Die Kinder verknüpfen neues mit bekanntem
Wissen und bilden neue Ideen und Inhalte
für ihr weiteres Lernen. Unterstützt wird das
Model der gruppenübergreifenden Angebote
durch eine individuelle Begleitung in der Gruppe durch die Erzieher/innen.

Kita Hinteres Sandfeld
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Schwerpunkte unserer
pädagogischen Arbeit
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7.1 Spielen

in der Kita –

Warum machen wir das so?

Spielen ist die elementare Lernform für Kinder im Alter
von 0 – 6 Jahren.
Das Spiel vermittelt kulturelle Werte unserer Gesellschaft.
Kinder spielen aus eigenem Antrieb, sie konstruieren
im Spiel ihre Rollen.
Das freie Spiel bietet den Kindern die Möglichkeit
eigene Erfahrungen zu verarbeiten. Das freie Spiel ist
nie falsch! Es gibt keinen Ergebniszwang, scheinbar ist
es fast zwecklos – das ist aber nicht so!
Kinder erfahren beim freien Spiel wie andere Kinder
sich einlassen, was mit einem Material passiert, wenn
man es bearbeitet, oder wie die Erwachsenen reagieren.
Soziale und emotionale Kompetenzen werden geprägt,
die kognitive und motorische Entwicklung wird angeregt.
Wir betrachten das Spiel der Kinder
also als wichtige Lernform. Unser Bildungsauftrag ist hier sehr deutlich:
Kinder brauchen Raum und Zeit um
freiwillig, mit Spaß, mit Versuch und
Irrtum und ohne Angst spielen zu
können.
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Die vielen Kinder in unserer Einrichtung haben aber
viele unterschiedliche Interessen und Spielformen, die
sie bevorzugen. So gibt es das Rollenspiel, das Bewegungsspiel, Gesellschaftsspiele, Experimentierspiele
und, und, und…
Um jedem Kind die Möglichkeit zu geben zu spielen
vermeiden wir häufige Spielunterbrechungen.
Das Spiel ist selbst bestimmt. Also schaffen wir in
unserer Kita verschiedenste Spielmöglichkeiten, die
gruppenintern nicht täglich zu schaffen wären, gruppenübergreifend aber schon. So können wir wöchentlich in den Wald gehen, täglich den Bewegungsraum
nutzen und im Atelier unterschiedlichste Materialerfahrungen anbieten.
Die Kinder bestimmen also womit, wie lange und wie
oft sie an bestimmten Spielformen teilhaben wollen
Im Spiel entdecken sie ihre Stärken, aber auch ihre
Lernbaustellen.
Wir Erzieher/innen begleiten sie um sie zu ermuntern
Dinge in spielerischen Angeboten auszuprobieren.
So gelingt der Spagat Kinder zu motivieren, wenn sie
etwas nicht ausprobieren wollen.

Kita Hinteres Sandfeld

SP IELEN
=
LE RNEN
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7.2 Bewegung

in der Kita –
Warum machen wir das so?

Bewegung ist in Kombination mit der Wahrnehmung eine Schlüsselfunktion in der Entwicklung eines jeden Kindes. Sie brauchen viele Bewegungserfahrungen als Anreize für ihre körperliche und geistige Entwicklung. Kinder,
die sich bewegen probieren aus, was ihr Körper ihnen ermöglicht. Sie sammeln Körpererfahrungen, erkennen ihre
eigenen Grenzen, koordinieren ihre Bewegungsabläufe und sammeln soziale und emotionale Erfahrungen. Kinder
machen bei uns die Erfahrung
Dies ist eine präventive Erfahrung, die in Zeiten von Bewegungsarmut den
Kindern das Gefühl des Wohlbefindens in der Bewegung vermitteln kann.
Auch hier gilt bei uns das Prinzip des selbst bestimmten Lernens.
Wir bieten den Kindern täglich Bewegungsangebote…
•

beim Bewegen im Bewegungsraum;

•

im W ald;

•

auf dem Außengelände;

•

auf Ausflügen;

•

in T anz und Spiel;

•

auf Spaziergängen;

BEWEGUNG
MACHT
SPAß!

Die Kinder fühlen sich
gesund, sind weniger
unfall- u. krankheitsgefährdet, weniger ängstlich und gehemmt, wenn
ihr Körper zu seinem
Recht kommt.
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7.3
Essen in der Kita –
wie und warum
machen wir das
so?
Seit einigen Jahren bietet unsere Kita ein Mittagessen für
die Kinder an, die bis in den Nachmittag bei uns betreut
werden.
Für uns war dies der Zeitpunkt genauer auf das zu
schauen was Kinder essen, was sie eigentlich brauchen
und wie wir pädagogisch mit dem Thema umgehen
können.
In unserer Kita wird zunächst einmal das Mittagessen
selbst gekocht! Wir bieten kein Fertigessen an, sondern
ein Essen welches von einem Koch zubereitet wird. Auf
unserem Speiseplan steht eine gesunde Mischkost, die
dampfgegart und fettarm zubereitet wird. Die Kinder
können Gemüse, Fisch und Fleisch probieren und ihre
kulinarischen Sinne schulen.
Was ist aber mit dem Frühstück und den Zwischenmahlzeiten? Das Frühstück wird im Kindergarten von den
Kindern mitgebracht und in der Krippe bereiten es die
Erzieher/innen vor.
Wo wird gegessen? Das Frühstück und den Nachmittagssnack nehmen die Kinder in unserer Cafeteria ein.
Die befindet sich in unserer Halle. Die Kinder haben hier
einen Anlaufpunkt, um sich mit Kindern aus anderen
Gruppen zu treffen und dabei etwas zu essen. Geselligkeit in gemütlicher Runde ist hier das Motto!

Neben einer gesunden Ernährung
nutzen wir die Essensphasen in
der Kita auch dazu den Kindern
unsere Esskultur näher zu bringen
(z. B. wir sitzen am T isch, wir reden nicht mit vollem Mund);
Es gibt Rituale, wie Essenssprüche oder wiederkehrende Handlungen beim Essen. Die Kinder
werden in die Gestaltung der Essenssituation mit
einbezogen. Sie decken z. B. den Tisch für alle ein,
sie wählen den Essensspruch und können in der
Küche Essenswünsche mitteilen. Zur Mitbestimmung gehört auch, ob ein Kind frühstücken und
snacken möchte, oder nicht. „Mein Körper gehört
mir!“ – bedeutet auch, selbst zu beurteilen, ob ich
gerade Hunger habe oder nicht.
Beim Mittagessen werden die Kinder motiviert,
Dinge zu probieren, die sie nicht kennen. Kein
Kind wird bei uns dazu gezwungen etwas zu essen
wenn es das nicht will!
Um das vielschichtige Thema „Ernährung in der
Kita“ kindgerecht vermitteln zu können, haben wir
uns für das Programm „Jolinchen“ von der AOK
entschieden (siehe Extraseite). Zu diesem Programm gehört auch ein Jolinchenfrühstück. Dieses
wird einmal pro Woche von einer Gruppe zubereitet und in der Cafeteria angeboten. Durch dieses
Programm gibt es in jeder Gruppe, nachdem die
Cafeteria geschlossen hat, einen „Bunten Garten“.
Das ist ein Teller mit Rohkost und Obst, von dem
jedes Kind jederzeit etwas essen kann. In der
„Trinkoase“ steht für jedes Kind, jederzeit erreichbar ein eigener Becher zum Trinken. Dazu gibt es
einen Wasserspender und ungesüßten Tee, damit
jederzeit ein Durstlöscher zur Verfügung steht.
Begleitet wird das Essen in der Kita durch eine
spielerische Thematisierung in Form von Bilderbüchern, Spielen oder Bastelkollagen usw.
Ein stressfreier, fröhlicher Umgang mit dem Essen sorgt auch
dafür, dass jedes Kind mit allen
Sinnen genießen kann!
Pädagogische Konzeption 2017

17

Kita Hinteres Sandfeld

7.4

Jolinchen –
Ernährung,
Bewegung,
seelisches
Wohlbefinden.
Ein Präventionsprojekt.
Jolinchen ist ein ganzheitliches Präventionsprojekt der AOK, welches den
Kindern das Thema Gesundheit näher bringt. Dafür wird die Sprach- u.
Bilderwelt einer Entdeckungsreise genutzt.
So verbinden die Kinder Ernährung, Bewegung und seelisches Wohlbefinden mit Spaß und bekommen Lust, Neues zu entdecken und kennen
zu lernen. Jolinchen ist ein kleines Drachenkind und steckt voller Ideen
und war schon an den spannendsten Orten. So erzählt es den Kindern auf
spielerische Weise vom Gesund- u. Lecker-Land (Ernährung), vom Fitmach-Dschungel (Bewegung) und von der Insel Fühl-mich-gut (seelisches
Wohlbefinden).
Die Kinder lernen durch Jolinchen sich selbst einzuschätzen. Ob Bewegung oder Ernährung, jeder Mensch hat seine Vorlieben und Abneigungen.
Nichts davon ist verkehrt, wenn man weiß, wie viel wovon gut ist.
Anspannung und Entspannung kennen zu lernen und wechselnd für sich
einzusetzen bringt seelisches Wohlbefinden. Wenn Kinder also die richtigen
Techniken (er)kennen, mit denen sie ihrem Körper und ihrer Seele etwas
Gutes tun, wirkt das präventiv in der weiteren Entwicklung.
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Im September 2016, nach
drei Jahren, wurden wir
von der AOK zum Jolinchen-Kindergarten zertifiziert.

Kita Hinteres Sandfeld

7.5

Die Kunst vom Sprechen und
Zuhören – Spracherwerb in
unserer Kita
– warum machen wir das so?

Das gesprochene Wort ist die wichtigste Art miteinander zu kommunizieren. Kinder lernen von Geburt an ihre
Muttersprache. Sprechen lernen ist eine große Lernleistung unserer jüngsten Kinder.
Kleinstkinder sind auf gelungene Dialoge und die aktive
sprachliche Anregung durch uns Erwachsene angewiesen.
Die Begleitung der Kinder bei ihrem altersentsprechenden Spracherwerb ist ein wichtiger Bildungsauftrag für
uns.
Sprachliche Bildung umfasst sowohl das Sprachverständnis als auch die Sprechfähigkeit. Kinder müssen
Freude am Sprechen haben. Wenn wir ihnen zuhören,
mit ihnen singen, reimen und Geschichten erzählen,
geben wir ihnen den Raum und die kindgerechte
Aufmerksamkeit, die sie von uns brauchen, um sich
sprachlich weiter zu entwickeln.

Sprechanregende Spielangebote durch Raumgestaltung mit Funktionsecken sorgen dafür, dass die Kinder
auch untereinander kommunizieren (nicht nur verbal,
sondern auch mit Gestik und Mimik).
Die Erzieher/innen verfügen über eine solide Fachkompetenz im Bezug auf die Sprachentwicklung für Kinder
im Alter von 1 -6 Jahren.
Fortbildungsprogramme helfen uns, die neuesten Erkenntnisvse aus der Wissenschaft für unsere Arbeit zu
nutzen.
Wir arbeiten mit dem Würzburger Trainingsprogramm
zur Bildung der phonologischen Bewusstheit der Kinder.
Wir haben das Wissen, Kinder mit Zweitsprache
Deutsch so zu begleiten, dass sie neben ihrer Muttersprache auch die deutsche Sprache lernen können.

Unsere Unterstützung sieht so aus: Wir gehen in den
Dialog mit Kindern, bieten ihnen offene Antwortmöglichkeiten in Gesprächskreisen, singen Lieder, spielen
Fingerspiele, schauen Bilderbücher im Dialog an, arbeiten mit Portfolios und Lern- u. Bildungsgeschichten, an
denen die Kinder mitarbeiten.
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8. Elternpartizipation

- Wie kann die
Zusammenarbeit funktionieren?

Die Familie ist die Basis, von der
aus das Kind startet um sich Neues
anzueignen. Niemand kennt sein
Kind so gut, wie die eigenen Eltern.
Sie als Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Betreuung, Bildung
und Erziehung ihres Kindes in einer
Kindertagesstätte.
Wir wünschen uns eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen zum Wohle
ihres Kindes. Ihr Kind fühlt sich
wohl, wenn wir Sie, als Familie, in
unserer Kita wertschätzend aufnehmen, und Ihnen Akzeptanz und
Interesse entgegen bringen. Ihr
Erziehungskonzept ist die Chance
für Ihr Kind Erfahrungen in der Kita
zu sammeln und Entwicklungsangebote wahrzunehmen.
Um Ihnen die komplexe Welt der
Kita näher zu bringen haben wir verschiedene Angebote für Sie bereit:
Zuerst einmal sind da unsere Entwicklungsgespräche, bei denen es
ausschließlich um Ihr Kind geht. Wir
klären Fragen und vermitteln Ihnen
einen Einblick in die Lernwelt Ihres
Kindes in unserer Einrichtung. Hierfür nutzen wir gern das Portfolio,
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das Ihr Kind in der Zeit bei uns nach
und nach füllt.

und Bastelideen.

Dann gibt es die wichtigen Elternveranstaltungen am Abend. Elternabende dienen der Information.
Wer sie regelmäßig besucht, weiß
besser Bescheid über das was in
der Gruppe stattfindet, warum sich
manches ändert oder wessen neues
Gesicht sich in der Gruppe zeigt.
Bei zunehmender Berufstätigkeit
und bei immer mehr alleinerziehenden Eltern wird es schwieriger an
Abendveranstaltungen teilzunehmen. Deshalb bieten wir zusätzlich
Informationsnachmittage an, auf denen wir eine Kinderbetreuung auch
für Geschwisterkinder anbieten.

Sie als Eltern können sich aktiv an
der Gestaltung unserer pädagogischen Arbeit beteiligen, indem
Sie sich in den Kindergartenbeirat
wählen lassen.

Eine weitere Informationsquelle ist
die schriftliche. Wir verteilen Elternbriefe und Newsletter zu unterschiedlichen Zeiten.
Schriftlich erfolgen auch diverse
Umfragen, die wir dann auswerten
um unsere Arbeit zu reflektieren.
Unsere Homepage (www.sandfeld.
de) bietet Ihnen einen digitalen
Zugriff auf aktuelle Themen, unser
Konzept, Fotos oder Malvorlagen

Unser Förderverein bietet Ihnen
zusätzlich die Möglichkeit sich zu
engagieren. Sie können Mitglied
werden und Sie können sich auch
hier im Vorstand einbringen. Je
nach dem, was Ihnen liegt und was
Ihnen Ihr Zeitmanagement erlaubt.
Ihre Meinung ist uns wichtig! Nur
mit Ihrer Unterstützung kann unsere
Kita ein Ort sein, an dem sich alle
angenommen fühlen und mit Freude
das Haus betreten.

Kita Hinteres Sandfeld

9.

Beobachtung und Dokumentation Wie und warum machen wir das so?

Um jedes Kind in seiner individuellen Entwicklung zu begleiten,
benötigen wir, die päd. Fachkräfte,
Informationen über das einzelne
Kind.
Wir haben drei Möglichkeiten diese
wichtigen Infos zu erhalten:
Wir sprechen und fragen das Kind,
wir sprechen und fragen die Eltern
und
wir beobachten das Kind in der Kita
und dokumentieren das Ergebnis.
Diese Möglichkeiten nutzen wir
durch:
1.Das Führen von Portfolios. Sie
werden in Zusammenarbeit mit dem
Kind, den Eltern und uns erstellt.
Sie dienen als Lernbiografie. Sie
sind der Wegbegleiter der Kinder in
der Kita. Die Kinder haben ein Mitspracherecht, welche Informationen
und Ergebnisse ihres Lernens hier
abgelegt werden. Für Eltern und Erzieher zeigen die Portfolios welche
Lernstrategien das Kind entwickelt,
welches Lerntempo es hat und
welche Lernbereiche besonders
interessant sind.
Die Portfolios unterliegen der

Selbstbestimmung des Kindes. Es
dürfen nur Personen in das Portfolio
schauen, die auch die Erlaubnis des
Kindes haben. Das Kind ist jederzeit informiert über den Inhalt und
hat immer Zugriff auf sein eigenes
Portfolio.
Lern- u. Bildungsgeschichten sind
ein weiterer Baustein der Selbsteinschätzung in Kombination mit der
Beteiligung der Kinder. Die Erzieherin liest mit dem Kind die Bildungsgeschichte und bespricht, ob die
Beobachtungen richtig sind.
In der Krippe gestaltet sich das
Führen des Portfolios noch etwas
anders. Da die verbale Sprache
noch fehlt, oder noch nicht weit
genug entwickelt ist, müssen die Erzieher/innen hier besonders sensibel arbeiten. Sie achten besonders
auf Gestik und Mimik der Kinder
beim Betrachten des Portfolios.

Gruppe und jedes Kind kann es
betrachten, am Besten im Dialog
mit der Erzieherin.
2.Das Führen von Entwicklungsgesprächen mit den Eltern. Sie finden
einmal jährlich statt, bei Bedarf
auch häufiger. Die Einschätzung der
Eltern zur Entwicklung ihres Kindes
ist uns sehr wichtig.
3. Wir beobachten die Kinder in der
Gruppe in verschiedensten Spielsituationen um alle Entwicklungsbereiche beobachten zu können.
Nur mit dem Wissen dieser Beobachtungen kann es uns gelingen
jedem Kind die selbst gewählten
Lernbereiche so auszustatten, dass
das Kind Lust am Lernen hat.
Das Beobachtungs- u. Dokumentationsverfahren nimmt viel Zeit in
Anspruch. Zeit, die für unsere Arbeit
sehr wichtig ist.

In der Krippe ist eine weitere Besonderheit das Ich-Buch. Die Eltern
füllen es mit Fotos, Sprüchen und
kleinen Geschichten. Das Buch
„Über mich“ bleibt dann in der
Pädagogische Konzeption 2017
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10. Übergänge

& die Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen Warum und mit wem?

Übergänge im Leben eines jeden Menschen sind
Schnittstellen, an denen sich etwas im Leben verändert. Das kann ein Umzug sein, der Wechsel des
Arbeitsplatzes oder Ähnliches.
Bei Kindern ist es meist der erste Übergang von der F amilie in die Kita.

Wie jeder Übergang ist er prägend. Damit die Kinder
diese Übergänge gut meistern, versuchen wir ihnen
gerecht zu werden. Durch eine enge Begleitung von Eltern und Erzieher/innen in den ersten Wochen werden
die Kinder selbstbewusster und erkunden die neue
Umgebung. Findet dieser erste Übergang von Familie in die Krippe statt, hat das Kind innerhalb unserer
Einrichtung noch einen Übergang in den Kindergarten.
Auch hier werden die Kinder von uns begleitet. Die
Eltern werden informiert und können mitgestalten.
Der nächste prägende Übergang ist der
von der Kita in die Schule.

Dieser Übergang wird von uns begleitet, in dem wir mit
der Grundschule zusammenarbeiten und mit unseren
Kindern die Schule bereits im letzten Kindergartenjahr
besuchen. So lernt das Kind das Gebäude der Schule
kennen, kann bei der Teilnahme am Unterricht die neue
Lernmethode der Schule kennenlernen und es lernt
erste Lehrer kennen. Das Ganze wird durch
Bezugspersonen aus der Kita begleitet.
Der Übergang von der Kita in die Schule ist deshalb
so wichtig, weil Kinder in ein neues Lernsystem einsteigen. Schulisches Lernen unterscheidet sich vom
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elementaren Lernen in der Kita. Damit die Kinder die
neue Umgebung und die neue Bildungsform der Schule
kennenlernen können besuchen wir mit den Kindern im
letzten Kindergartenjahr einige Male die Grundschule in
Winsen. Dieser Übergang wird auch als „Brückenjahr“
bezeichnet.
Es gibt in Winsen eine breitgefächerte

vorschulische Betreuung von Kindern. Zwei
weitere kommunale Kitas, kirchliche Kitas

und viele T agespflegepersonen. Wir suchen

den regelmäßigen Austausch mit allen Einrichtungen. Arbeitskreise und Gremien auf

kommunaler und auf Landkreisebene bieten
hier eine gute Möglichkeit.

Weitere Kooperationspartner unserer Kita sind das
Jugendamt und das Gesundheitsamt des Landkreises
Celle. Das Gesundheitsamt übernimmt die Aufgabe von
Infektionsschutzaufklärung, kontrolliert den Hygieneplan, führt Schuleingangsuntersuchungen in der Kita
durch und die Zahnpflege kommt regelmäßig ins Haus
und vermittelt den Kindern auf spielerische Art die richtige Zahnpflege.
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