Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie halten unsere neue Konzeption in den Händen.

Wir haben uns im Team intensiv damit auseinander gesetzt, wie wir unseren
gesetzlichen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag, orientiert an den

Leitlinien zum Bildungsauftrag „Erfolgreich Starten" von 2008 des Landes
Schleswig - Holstein, umsetzen.

Dabei ist uns deutlich geworden, was uns besonders wichtig in unserer Arbeit Mit
den Kindern ist:

Wir wollen die Kinder stark und widerstandsfähig, d.h. " resilient" machen!

" Das Leben ist wie eine Pusteblume, wenn
die Zeit gekommen ist, muss jeder alleine
fliegen." (Zitat)

Wir sehen Kinder als kleine, junge Pflänzchen, die wir beschützen, pflegen und ihnen

so helfen, ihre vielen Fähigkeiten zu entfalten, damit sie sich zu eigenständigen,
starken Menschen entwickeln können, die ihren Platz in der Welt finden.

Kinder sind einzigartige Persönlichkeiten, wir nehmen sie in ihrer Einzigartigkeit an
und sehen, woran sie gerade arbeiten, wie sie mit ihrem Leben umgehen. Dort holen
wir sie ab!

lm Folgenden erfahren Sie, wie wir unsere pädagogische Arbeit in der
KiTa „Pusteblume" gestalten.
lhr Team der KiTa „Pusteblume"
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1. Unsere Einrichtunq
Adresse:

Telefon:
Telefax:
Mail:

KiTA „Pusteblume"
Cordt-Buck-Weg 36
22844 Norderstedt
040 5262714
040 32597331
KiTa.Pusteblume@norderstedt.de

Der Träger
Die Kindertagesstätte Pusteblume ist eine Einrichtung der Stadt Norderstedt.
Unsere Struktur
In unserer Einrichtung werden zur Zeit 110 Kinder im Alter von 3-10 Jahren betreut.
1 Elementargruppe ( halbtags ) 22 Kinder
3 Hortgruppen
45 Kinder
3 Modulgruppen
45 Kinder
Unser Team

Das pädagogische Personal besteht aus einer Leiterin, 7 Erzieherinnen sowie 2
Sozialpädagogischen Assistentinnen.

Bei Bedarf steht uns ein Heilpädagoge für die heilpädagogische Betreuung der
Kinder zur Verfügung, der in allen städtischen Horten arbeitet.

Darüber hinaus unterstützen uns eine Küchen- und eine Reinigungskraft und der
Hausmeister der benachbarten Grundschule steht uns für die Belange unseres
Hauses zur Verfügung.
Bei der Hausaufgabenbetreuung helfen uns Senioren ehrenamtlich.
Auch betreuen wir Praktikanten und leiten sie an.
Die Entstehung der Einrichtung

1993 wurde unser Haus erbaut und als „Hort Harksheide Nord" in Betrieb
genommen. Im Jahr 2003 kam es durch die Einführung der verlässlichen
Halbtagesgrundschule zu einer Umstrukturierung des bestehenden Hodes.

Zusätzlich zu den 2 Schulkindergruppen mit 30 Kindern wurde 1 Gruppe mit 22
Elementarkindern im Alter von 3 bis 6 Jahren eingerichtet.

Da die Hortplätze nicht ausreichten, wurde mit den „ Modulgruppen " ein weiteres
Betreuungsangebot für Schulkinder geschaffen; diese werden von uns in den
Räumen der Grundschule betreut.
Dadurch wurde aus der ehemaligen
„Pusteblume".

Horteinrichtung

die

Kindertagesstätte

Im Jahr 2009 wurde unsere Einrichtung durch den Anbau zweier Räume erweitert
und so konnten wir Platz für eine neue Hortgruppe mit 15 Kindern schaffen.
KiTa Pusteblume
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Unsere Öffnungszeiten sind:

Elementargruppe

Mo. - Fr.

6.30 - 13.00 Uhr

Hortgruppen
Frühdienst
Kernzeit
Spätdienst

Mo .- Fr.
Mo .- Fr.
Mo .- Fr.

6.30 - Schulbeginn
11.45 - 16.00 Uhr
16.00 -17.30 Uhr

Modulgruppen
Frühdienstmodul
Mittagsmodul
Nachmittagsmodul

Mo .- Fr.
Mo. - Fr.
Mo .- Fr.

6.30 - Schulbeginn
11.45 - 14.00 Uhr
14.00 - 16.00 Uhr

Die Einrichtung ist geschlossen am:
24.12.
31.12.

Heiligabend
Silvester
2 Tage für Teamfortbildung (werden aktuell bekannt gegeben)
1 Tag für Betriebsausflug (der Tag vor Himmelfahrt)

In den Ferienzeiten ist die Einrichtung durchgehend geöffnet.

2. Unser Bild vom Kind
2.1 Kinder bilden sich selbst
Ein Kind ist eine einzigartige Persönlichkeit, es entwickelt sich auf seine Weise, in
seinem Tempo, zu seiner Zeit, d.h. es ist Akteur seiner eigenen Entwicklung. Dabei
spielt seine Bewegungsfreude, man könnte sagen sein „Bewegungshunger", eine
große Rolle. Aktiv erobert sich jedes Kind seine Welt. Das Kind ist dabei neugierig
und spontan, offen und ehrlich, wissbegierig und emotional.
Jedes Kind reagiert neugierig auf alles, was ihm begegnet und macht sich ein Bild
von der Welt.
Es bildet sich selbst, indem es:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

beobachtet und nachahmt
sich ausprobiert, entdeckt und erforscht
wiederholt und trainiert
philosophiert, über alles, über Gott und die Welt
vergleicht, unterscheidet und Fragen stellt
nachdenkt und sich eine Meinung bildet
Erkenntnisse und Einsichten hat
Immer wieder etwas Neues entdeckt, ausprobiert und versteht
Neues zuordnet zu dem, was es schon weiß
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Welche Rahmenbedingungen brauchen Kinder, um sich selbst bilden zu können, um
stark und resilient werden zu können?
Sie brauchen Erwachsene, die ihnen Folgendes ermöglichen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raum und Zeit für ihre selbst bildenden Aktivitäten
Freude und Spaß
eine sichere und verlässliche Bindung
Wahrnehmung und Anerkennung ihres Seins und ihres Handelns
Zutrauen, Zuspruch und Ermutigung
Die Erlaubnis Fehler zu machen und daraus zu lernen
Gesprächs- und Spielpartner ( andere Kinder und Erwachsene )
Ein Gegenüber, mit dem sie sich auseinander setzen können
Orientierung, Regeln und Grenzen
Sicherheit und Schutz

Dies stellen wir den Kindern in unserer Kindertageseinrichtung zur Verfügung.
Jedes Hortkind kann schon etwas
Jedes Kind, das mit sechs Jahren in die Schule kommt, weiß und kann schon etwas,
es hat schon mehrere Jahre mit viel Neugier, Interesse, dem Willen zu wachsen, mit
viel Beharrlichkeit in seiner Familie und im Kindergarten vielfältige Lernerfahrungen
gemacht und seine Fähigkeiten entwickelt.
So baut jedes weitere Lernen auf diesen Fähigkeiten auf, die es mitbringt.
Jeder weitere Lernschritt und jede erbrachte Leistung stärken dabei seine
Selbstständigkeit, sein Selbstbewusstsein und seine sozialen Kompetenzen.

2.2 Unsere Rolle als pädaqoqische Fachkräfte
Wir sind Bildungsbegleiterinnen, die beobachten, womit die Kinder sich beschäftigen,
woran sie „arbeiten". Wir bieten ihnen dann Impulse, Material und Unterstützung an,
die sie herausfordern, sich weiterzuentwickeln.
Wir sind Gesprächs- und Spielpartnerinnen, wir hören den Kindern zu, spenden Trost
und wir motivieren sie, sich immer wieder den Herausforderungen zu stellen.
Wir gestalten die Rahmenbedingungen in unserer Einrichtung mit klaren Regeln, die
den Kindern Orientierung geben und sind Vorbild.
Konkret bedeutet das:
•

Wir leben mit ihnen einen Alltag, in dem Humor und Spaß am Leben Raum

•

haben und wichtig sind
Wir sind Ansprechpartnerinnen, ermutigen die Kinder und spiegeln ihnen, wo
sie stark sind, wo sie Freude haben, wo sie begeistert sind

•

Wir ermöglichen ihnen viel Bewegung, die sie (besonders auch Schul-

•

ergänzend) brauchen, und sorgen für „Stillezeiten" und Entspannung
Wir vermitteln ihnen Werte und Normen und unterstützen sie dabei, soziale
Verantwortung in der Kindergemeinschaft zu übernehmen

KiTa Pusteblume
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•
•
•
•

Wir sind verlässliche Erwachsene, die Kinder erleben hier klare Regeln und
Grenzen
Wir leben mit ihnen in einer Fehlerlernkultur, in der Fehler machen als Chance
zu Lernen begriffen wird
Die Kinder können lernen, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken, sie
dürfen NEIN sagen und ihre Erfahrungen - auch die herausfordernden
Erlebnisse -verarbeiten

Wir beteiligen die Kinder im Kinderparlament und suchen mit ihnen
gemeinsam nach Lösungen für Fragen und Probleme in der Gemeinschaft

3. Unsere Pädaqoqischen Ziele
Unsere pädagogischen Ziele beziehen sich auf die Kompetenzen, die die Kinder im
Laufe der Jahre, die wir sie begleiten und fördern, entwickeln können.
Sie tun das auf ganz unterschiedliche Weise.
Die Kriterien, die nun folgen, dienen uns dazu, die Kinder in ihren
Entwicklungsschritten genauer zu beobachten, wertschätzend wahrzunehmen und
sie dabei zu unterstützen, ihre Schritte zu gehen.

3.1 Selbstkompetenz
Selbsttätiges Handeln ist die Voraussetzung für Selbstvertrauen und die Entwicklung
von lch-Stärke.

Ein selbstkompetentes Kind ist mutig und traut sich Dinge allein zu, es kann
altersgemäße Aufgaben übernehmen und ist im lebenspraktischen Bereiüh
selbstständig.
Ein Kind ist ICH- stark, wenn es z.B. dazu in der Lage ist:
• seine Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken
• seine Gefühle wahrzunehmen und zu zeigen
• sich in der Gruppe zu behaupten
• vor anderen frei zu sprechen
• „nein" zu sagen
Es ist z.B. selbstständig, wenn:
•
•
•
•

es sich an - bzw. umziehen kann
es Körperpflege und Hygieneregeln beherrscht
es eigene Entscheidungen treffen kann, wo und mit wem es sich
beschäftigen will
es sich selbstständig im ganzen Haus und auf dem Außengelände
bewegen kann

In unserer Einrichtung ermutigen wir die Kinder zur Selbstständigkeit und geben
ihnen die Möglichkeit, Akteure ihrer eigenen Entwicklung zu sein.

KiTa Pusteblume
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Motorische Kompetenz
Bewegung ist die Basis für eine gesunde, ganzheitliche Entwicklung.
Ein motorisch kompetentes Kind hat eine natürliche Bewegungsfreude und den Mut,
immer wieder Bewegungsherausforderungen anzunehmen.
Ein Kind ist z.B. motorisch kompetent, wenn:
•
•
•
•
•
•

es ein gutes Körperbewusstsein hat
es einen gut ausgeprägten Gleichgewichtssinn hat
es seine Bewegung koordinieren und steuern kann
es rückwärtsgehen kann
es seine Körpermitte kreuzen kann
es seine Feinmotorik steuern, schneiden, einen Stift halten und den
Pinzettengriff kann

Wir begleiten jedes Kind dabei, motorisch kompetent zu werden, in dem wir ihnen
vielfältige Bewegungsherausforderungen zur Verfügung stellen und gezielte
Angebote machen.

Sprachkompetenz

Ein sprachkompetentes Kind hat Freude am Sprechen und verfügt über einen
altersangemessenen aktiven und passiven Wortschatz.
Es hat Sprachverständnis und kann Anweisungen verstehen.
Ein Kind ist z.B. sprachkompetent, wenn:
•
•
•
•
•

es klar und deutlich und in ganzen Sätzen sprechen kann
es kreativ mit Sprache umgeht
es etwas Gehörtes oder Erlebtes wiedergeben kann
es Fragewörter benutzt
es Grammatik richtig einsetzt, wie z.B. Mehrzahl bilden, Bindewörter nutzen,
verschiedene Zeitformen bilden kann

Wir begleiten jedes Kind dabei, sprachlich kompetent zu werden, in dem wir ihm ein
Sprachvorbild sind, Bilderbücher vorlesen, Lieder singen, Finger- und Sprachspiele
sowie Reime und Gedichte anbieten.

3.2 Sozialkompetenz
Soziales Lernen ist die Grundvoraussetzung für das Zusammenleben in einer
Gemeinschaft.
Die Kindertageseinrichtung ist ein Ort des sozialen Lernens. In der Gruppe machen
die Kinder ihre ersten Erfahrungen in einem Umfeld mit vielen Menschen.
Hier können sie sich im Alltag als soziales Wesen wahrnehmen, ein starkes ICH im
Wechselspiel mit anderen Kindern und Erwachsenen entwickeln, sich in der Gruppe

etwas zutrauen, aber auch lernen, sich zurückzunehmen. Jeden Tag müssen sie
ihren Platz im Miteinander der Gruppe finden, die Kinder lernen miteinander und
voneinander.
KiTa Pusteblume
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Für das Zusammenleben in einer Gruppe brauchen die Kinder Orientierung und
Struktur z.B. durch Regeln. Sie lernen Regeln einzuhalten und aufeinander Rücksicht
zu nehmen. Damit Kinder die Regeln verstehen, ist es wichtig, sie an der Entwicklung
von Regeln zu beteiligen.
Ein Kind ist sozialkompetent, wenn es z.B.:

•
•
•
•
•
•

mit Kindern und Efflachsenen Kontakt aufnehmen kann, auch mit
unbekannten Personen
sich in eine Gruppe einfügen, durchsetzen und angesprochen fühlen
kann
anderen helfen und Empathie für andere entwickeln kann
Regeln beachten, in Frage stellen und neue Regeln aufstellen kann
Absprachen treffen und einhalten kann
Kompromisse schließen kann

Wir begleiten jedes Kind dabei, sozialkompetent zu werden, indem wir Vorbild sind,
in der Gruppe für ein wertschätzendes Klima sorgen und jedes Kind individuell dabei
unterstützen seine Lernschritte zu gehen.

3.3 Lernkompetenz
Ein lernkompetentes Kind ist wissbegierig, sucht Antworten auf seine Fragen und
findet eigene Lösungswege.
Es hat Freude am Spielen, entwickelt eigene Spielideen und ist dazu fähig, zu
interpretieren und zu reflektieren.
Ein Kind ist z.B. lernkompetent, wenn:
•
•
•
•
•
•

es Eigeninitiative entwickelt und offen auf Neues zugehen kann
es sich konzentrieren kann
es Ausdauer zeigt, d.h. sich über einen längeren Zeitraum mit einer Sache
beschäftigen kann
es gemachte Erfahrungen nutzen und auf Neues anwenden kann
es Zusammenhänge herstellen kann
es seine Merkfähigkeit entwickelt

Wir begleiten jedes Kind dabei, lernkompetent zu werden.

Lernkompetenz entwickelt das Kind, wenn es von Anfang an selbsttätig sein darf,
durch eigene Aktivitäten und Experimente Erfahrungen machen kann, seine eigenen
Fragen stellen und nach Lösungen suchen darf.
Sachkompetenz
Wir verstehen unter dem Ziel Sachkompetenz, dass jedes Kind sich in den
verschiedenen Bildungsbereichen Sachwissen aneignen kann, das geschieht
altersgemäß.

KiTa Pusteblume
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Ein Kind ist z.B. sachkompetent, wenn:
•
•
•
•
•

es Zeiten und Ka lender kennt
es sich im Straßenverkehr auskennt
es kulturelles Wissen angeeignet hat
es Gefahren erkennt und sie altersgerecht einschätzen kann
es wichtige lnstitutionen, wie Feuerwehr, Polizei kennt und deren Aufgaben
benennen kann

Wir bieten den Kindern in unserem Rahmen und mit Unterstützung anderer
lnstitutionen kindgerechtes Fachwissen an. Durch Fachbücher, Gespräche und
themenorientierte Expeditionen ermöglichen wir es ihnen, sich altersgemäßes
Allgemeinwissen anzueignen.
Methodenkompetenz
Wir verstehen unter dem Ziel Methodenkompetenz die Fähigkeit zur Anwendung
bestimmter Lern- und Arbeitsmethoden, die zum Erwerb von Fertigkeiten, z.B. für die
kreative Gestaltung wichtig sind.
Ein Kind ist z.B. methodenkompetent, wenn:

•
•
•
•
•

es selbstständig Arbeitsabläufe beherrscht
es planen und Planungen umsetzen kann
es mit verschiedenem Material umgehen kann
es Fertigkeiten, wie z.B. schneiden, kleben, Verschlüsse öffnen und schließen
beherrscht
es Werkzeuge kennt und sie sachgerecht einsetzen kann

Wir begleiten jedes Kind dabei, methodenkompetent zu werden, in dem wir ihm
zeigen wie es geht, ihm ein Vorbild sind und ihm bei Bedarf Hilfestellung anbieten.
Mathematisch - logische Kompetenz

Wir verstehen unter dem Ziel der mathematisch - logischen Kompetenz, dass die
Kinder eine räumliche Vorstellung haben, z.B. Symmetrie, vorne und hinten und
logische Zusammenhänge herstellen und erfassen können.
Des Weiteren lernen die Kinder den Zahlenraum bis 20 kennen und zuordnen, sowie
kleinere Mengen, ohne diese zu zählen, überschauen.

Wir begleiten und unterstützen die Kinder darin, ihre mathematisch- logische
Kompetenz zu entwickeln, in dem wir mathematische Fragen der Kinder aufgreifen
und sie im Alltag auf mathematische Phänomene aufmerksam machen, wie z.B.:
•
•
•

beim Tischdecken im Alltag Mengen erfassen
mit ihnen wiegen, messen, spiegeln
mit ihnen Mengen, Formen anschauen und die Schwerkraft erforschen

KiTa Pusteblume
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3.4 Spezielle Ziele für die Hort- und Modulkinder
Unsere vorrangigen Ziele für die Hort - und Modulkinder betreffen besonders die
Selbst-, Sozialkompetenz und die Lernkompetenz, dazu gehören insbesondere:
Selbstkompetenz
• Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit: Das Kind
kann sich selbst zu bejahen, erlebt sich selbstwirksam und kann eigenständig
handeln
• Wahrnehmungsfähigkeit: Das Kind kann sich selbst und die Dinge seiner
Umwelt erkennen, erfassen und verarbeiten.
• Selbststeuerung: das Kind lernt, sein Denken, Fühlen und Handeln
miteinander zu verbinden und es dies auf sein Verhalten in der Gemeinschaft
zu übertragen.
• Problembewusstsein: Das Kind lernt, Schwierigkeiten zu erkennen und sie
in angemessener Weise zu lösen.
• Kommunikationsfähigkeit: Das Kind lernt, seine Bedürfnisse, Erwartungen
etc. anderen mitzuteilen.
• Kritikfähigkeit — auch zur Selbstkritik: Das Kind entwickelt eine eigene
Meinung und kann diese anderen gegenüber vertreten. Es kann vorgegebene
Anweisungen infrage stellen. Kritik an der eigenen Person lernt es
anzunehmen und zu verarbeiten
• Frustrationstoleranz: das Kind lernt Misserfolge und Enttäuschungen
ertragen und verarbeiten.
Sozialkompetenz
• Gemeinschaftsfähigkeit: das Kind lernt, mit anderen in Kontakt zu treten,
sich als Glied einer Gemeinschaft zu fühlen und sich dadurch andere
gegenüber solidarisch zu verhalten.
• Sensibilität und Empathie: Das Kind lernt, Gefühle und Verhaltensweisen
von Menschen wahrzunehmen, sich in sie einzufühlen und sie zu verstehen.
• Toleranz: Das Kind lernt, andere in ihrem Verhalten und ihren Meinungen
gelten zu lassen.
• Kooperationsbereitschaft: Das Kind lernt — mit wechselnder Arbeitsteilung —
mit anderen zusammenzuarbeiten und zu einem gemeinsamen Ziel zu
gelangen
• Konfliktfähigkeit und Kompromissbereitschaft: Das Kind lernt, Konflikte in
• angemessener Weise anzugehen.
Lernkompetenz
• Neugierverhalten und Wissensdrang: Das Kind lernt, sich vielseitig für
Dinge, ihre Ursachen und Zusammenhänge zu interessieren.
• Wissen und Fähigkeit zum angemessenen Umgang mit den
Anforderungen seiner Lebenswelt in Familie, Schule und Hort: das Kind
kann Lerninhalte aufzunehmen und verarbeiten, um sie in seiner täglichen
Lebenswelt anzuwenden.

KiTa Pusteblume
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•
•

Flexibilität im Denken und Handeln: Das Kind lernen, ldeen anderer in sein
Handeln einzubeziehen und sein Denken und Handeln den Anforderungen
verschiedener Situationen anzupassen.
Konzentration und Ausdauer: Das Kind lernt, sich einer Sache ganz zu
widmen und sie in einer Zeitspanne, der seiner Entwicklung angemessen ist,
durchzuführen.

3.5 Beobachtung und Dokumentation
Wir beobachten die Kinder im Kita Alltag, um wahrzunehmen, wo sie stehen und wo

sie impulse und Anregungen für ihre Selbstbildung und wo Unterstützung und
Förderung in ihrer Entwicklung brauchen.

Wir schauen genau hin und wertschätzen, woran sie arbeiten und erkennen an,
wenn sie Entwicklungsschritte gegangen sind und etwas dazu gelernt haben.
Wir beobachten und sprechen mit den Kindern darüber, was sie interessiert, welche
Vorlieben und Talente sie haben.
Es geht für uns als Pädagoginnen immer auch darum, wahrzunehmen, wie wir auf
das Thema des Kindes eingehen und was ihm anbieten können.
Wir dokumentieren unsere Beobachtungen der Kinder durch tägliche
Beobachtungsnotizen, die wir in Karteikästen sammeln. Für die Vorbereitung der
Entwicklungsgespräche beobachten wir sie anhand der Entwicklungskriterien unserer
pädagogischen Ziele und dokumentieren dies auch im „Baum der Erkenntnis" bzw.
in der „Entwicklungsschnecke" im Elementarbereich.
Für die Vorbereitung der Entwicklungsgespräche nutzen wir einen ressourcenorientierten Beobachtungsbogen, in dem wir dokumentieren:
•

•
•
•
•

Woran ein Kind gerade arbeitet und mit welchen Themen es sich
auseinandersetzt
Wie es ihm geht, mit sich selbst und in der Gruppe — bei den Hort- und
Modulkindern auch in Bezug auf die Schule
Welche Entwicklungsschritte es gemacht hat in seiner motorischen, seiner
Sprach- und seiner Lernentwicklung
Welche Unterstützungsbedarf es für dieses Kind gibt und
wie mit den Eltern in Erziehungspartnerschaft das Kind aktiv unterstützt
werden kann.

Wir dokumentieren unsere pädagogische Arbeit und die Selbstbildungsprozesse
der Kinder mit Photos und der Dokumentation von Projekten.
Jedes Kind bekommt zum Abschied ein Photoalbum geschenkt, in dem sein Weg
durch die Jahre in unserer Kita dokumentiert ist.

KiTa Pusteblume
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4. Pädaqogische Arbeit
Ausgehend von unserem Bild vom Kind orientieren wir uns in der pädagogischen
Arbeit an den pädagogischen Zielen und handeln, den Bedürfnissen der Kinder
entsprechend, situations - und bildungsorientiert.
Wir beschreiben, wie wir die pädagogischen Ziele in unserer täglichen
pädagogischen Arbeit verfolgen, nach welchen pädagogischen Prinzipien wir
arbeiten.
Wir machen sichtbar, wie unser Alltag strukturiert ist, wie wir unsere Räume gestalten
und was wir den Kindern anbieten.
Durch diese Strukturen im Kita - Alltag geben wir den Kindern Sicherheit und
ermöglichen ihnen Spiel- und Freiräume für ihre Selbstbildungsprozesse.
Wir begleiten und unterstützen die Kinder darin, individuell stark und
gemeinschaftsfähig zu werden.

4.1 Die Einciewöhnunq
Der Übergang vom Elternhaus in die Kita ist für alle Beteiligten eine große
Herausforderung. Die Kinder müssen sich in einem ganz neuen Umfeld mit vielen
anderen Kindern und unbekannten Erwachsenen zu Recht finden. Die Eltern müssen
ihre Kinder vertrauensvoll in fremde Hände geben und sie loslassen.
Kinder sind überfordert, wenn sie die ungewohnte Situation in einer Kita ohne den
Schutz und die Nähe einer vertrauten Bindungsperson bewältigen müssen. Sie
brauchen den Zugriff auf einen für sie vertrauten Menschen, wenn sie aus dem
Gleichgewicht geraten, um sich wieder beruhigen zu können.
Deshalb gewöhnen wir die Kinder bindungsorientiert ein. Das heißt: Jedes Kind wird
in Begleitung einer Bindungsperson über einige Tage in seiner Gruppe eingewöhnt.
Für ein erstes Kennenlernen der Kinder, Eltern und den Räumen und den tätigen
Menschen in der KiTa findet ein Schnuppertag statt.
Im Elementarbereich dauert diese Begleitung 1 Woche bis 14 Tage, die die Eltern
einplanen sollten. Am Anfang kommen die Kinder für eine verkürzte Zeit, die
individuell in Absprache zwischen den Pädagoginnen und den Eltern zunehmend
verlängert werden kann.
Auch im Hort gibt es eine Eingewöhnungszeit.

Die Kinder müssen sich an den Schulalltag gewöhnen und sich mit neuen Kindern
und Betreuerinnen auseinandersetzen.
Auch hier ist in der ersten Schulwoche die Begleitung der Bindungsperson
notwendig und die Kinder bleiben eine verkürzte Zeit am Nachmittag bis maximal
14.00 Uhr in der Hortbetreuung.
Im Modul gibt es eine individuelle kindorientierte Lösung für die Kinder und deren
Eltern in Absprache mit den betreuenden Pädagoginnen.

KiTa Pusteblume

12

4.2 Das Freispiel = Selbstbildunqszeit
Spielen ist Lernen, Spiel ist die Arbeit der Kinder, die sich permanent selbst bilden,
sich mit dem Leben auseinandersetzen, sich und andere kennen lernen und sich so
ein Bild von der Welt machen.
Spielen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lernen heißt:

sich ausprobieren,
den eigenen Körper wahrnehmen, erfahren, trainieren und genießen
Neues kennen lernen
sich erinnern und etwas schon Gelerntes abrufen
Grenzen erfahren und darüber hinauswachsen
Entscheidungen treffen und ausFehlern lernen
Phantasie ausleben und Kreativität entwickeln
Gemeinschaft mit anderen Menschen erleben, zusammenarbeiten, streiten
und sich vertragen
Spaß haben und das mit anderen teilen

L=> SPIELEN bedeutet lebendig sein!

In unserer Kindertageseinrichtungen können die Kinder im Freispiel frei entscheiden,
was, wo, womit und mit wem sie spielen wollen.
Sie haben den Raum und die Zeit, an ihrer Entwicklung zu „arbeiten", ihren
Bedürfnissen zu folgen und eigene ldeen entwickeln und sie umzusetzen.

Sie dürfen sich neben angeleiteten Aktivitäten bei den Hort- und Modulkindern
nach der Schule und den Hausaufgaben frei entfalten, ihren eigenen lnteressen
nachgehen und einfach nur sie selbst sein.

4.3 Taqes-, Wochen- und Jahrsablauf
Der Elementarbereich = Die Fledermäuse

Der Tagesablauf in der Elementargruppe
Ab 06.30 Uhr
Ab 07.45 Uhr

Gruppenübergreifender Frühdienst
Begrüßung, Ankommen in der Gruppe
Freispiel = Selbstbildungszeit drinnen und draußen

9.00 — 9.45 Uhr Frühstück mit Tischspruch, die Kinder decken selbst ein und
essen in Gruppen an Tischen, sie beenden es gemeinsam an
ihrem Tisch, sie räumen das Geschirr ab und wischen den Tisch
ca. 10.00 Uhr

Freispiel drinnen und draußen, es gibt verschiedene
Bildungsangebote wie z.B. Sprachförderung, eine
Wahrnehmungsbaustelle, kreative Angebote, Ausflüge und andere
regelmäßige Angebote im Wochenrhythmus ( siehe unten )

Ab 12.00 Uhr

Abholzeit
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Im Wochenrhythmus finden für die Elementarkinder statt:
• zweimal in der Woche der Gesprächskreis
• ein Bewegungsangebot in der großen Schulturnhalle
• das Musikkarussell
• ein gemeinsames, gesundes Frühstück mit Planung, Einkauf und Zubereitung
• die Lesewichtel treffen sich
• ein Entspannungsangebot
• die Lernwerkstatt für die zukünftigen Schulkinder
Der Hortbereich und die Modul Gruppen 1 und 2
Der Taqesablauf der Hortkinder
Ab 06.30 Uhr
Um 11.45 Uhr
12.00 Uhr
Ab 12.30 Uhr
12.45 Uhr
12.45 Uhr
Ab 13.15 Uhr

Gruppenübergreifender Frühdienst für alle Hort und
Modulkinder
Die Kinder der 1. Klasse kommen aus der Schule
Mittagessen
Freispiel auf dem Schulhof
Die Kinder der 2., 3. und 4. Klasse kommen aus der
Schule
Mittagessen
Freispiel auf dem Schulhof

13.30 bis 15.30 Uhr
Ab 14.00 Uhr

Ab 15.00 bis 16.00 Uhr
16.00 bis 17.30 Uhr

Hausaufgabenzeit, die Kinder, die fertig sind, können
sich entspannen oder bewegen im Freispiel aktiv sein, es
werden verschiedene Angeboten gemacht, z.B. kreatives
Gestalten oder Sport
Abholzeit
Spätdienst

Der Taqesablauf für die Kinder im Modul 1, 2 und 3
Um 11.45 Uhr
12.00 Uhr
Ab 12.30 Uhr

Die Kinder der 1. Klasse kommen aus der Schule
Mittagessen
Freispiel draußen auf dem Schulhof oder drinnen

12.40 Uhr
12.45 Uhr
Ab 13.15 Uhr

Die Kinder der 2., 3. und 4. Klasse kommen aus der
Schule
Mittagessen
Freispiel draußen auf dem Schulhof

13.30 bis 15.30 Uhr

Bis 14.00 Uhr

Ab 15.00 bis 16.00 Uhr
16.00 bis 17.30 Uhr
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Hausaufgabenzeit
Die Kinder, die fertig sind, gehen rüber in den Hort und
können im Freispiel aktiv sein oder an verschiedenen
Angeboten teilnehmen
werden die Modul 3 Kinder abgeholt oder gehen allein
nach Hause
Abholzeit
Spätdienst
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Es gibt Kinder der 3. und 4. Klasse, die erst um 13.40 Uhr Unterrichtsschluss
haben und essen um 13.45 Uhr gemeinsam zu Mittag .
Im Wochenrhythmus findet für die Hort- und Modulkinder statt:
•
•
•
•

die Vollversammlung der Hort und Modulkinder
Vorlesen der ( großen ) Kinder für Kinder
eine Sportgruppe für Mannschaftssport
kreative Angebote ( z.B. Theater, Malen, Baste In, Nähen, Musikmachen )

In den Ferienzeiten
In den Ferienzeiten sind die Hortkinder und die für das Ferienmodul angemeldeten
Kinder den ganzen Tag im Hort.
Deshalb gibt es vielfältige Möglichkeiten für Aktivitäten und Projekte, für die es
während der Schulzeit wenig Spielraum gibt.
Wir unternehmen Ausflüge und Exkursionen, führen themenbezogene Projekte durch
und entscheiden mit den Kindern gemeinsam, welche Angebote für sie von Interesse
sind.
Wir haben zum Beispiel im letzten Sommer:
•
•
•
•

Ausflüge zum Flughafen, in den Wald, ans Meer gemacht
ein Projekt zum Thema Bauernhof ( mit Besuch ) und zum Thema Piraten
durchgeführt
Grundlagen der Ersten Hilfe mit den Kindern eingeübt
Kreative Gestaltungsangebote gemacht

In den Ferienzeiten findet Kontakt und Kooperation zwischen den Schul- und den
Elementarkindern statt.

Im Jahresverlauf
Feste und Feiern haben einen besonderen Stellenwert, weil sie den Kindern durch
ihren wiederkehrenden Rhythmus eine Orientierung im Jahresverlauf bieten.
Diese wiederkehrenden Rituale sind Höhepunkte im oder außerhalb des Alltages.
Wir feiern mit den Kindern:
• Fasching
• Ostern
• ein Straßenfest
• die Verabschiedung der Elementar und Hortkinder
• Laternenfest
• Herbstfest
• die Adventszeit und eine Adventsfeier
• die Geburtstage der Kinder
Jedes Jahr, am letzten Freitag im Monat Juni, findet der Storchenlauf — ein 2 km Lauf
rund um die Moorbek in Norderstedt - Mitte statt, bei dem alle Elementarkinder, die
im Sommer eingeschult werden, ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen.
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4.4

Unsere Räume und ihre Möglichkeiten

Die Halle
Die Halle ist der Mittelpunkt des Hauses und der Treffpunkt für „ Alle ".
Hier nehmen die Erzieherinnen die Kinder morgens in Empfang und verabschieden
sie mittags bzw. nachmittags.
Sie ist das Kommunikationszentrum für Kinder, Erzieherinnen, Eltern und Besucher.
Hier finden sich auch zwei Schränke mit den Eigentumsfächern der Kinder. In diesen
können begonnene Bastelarbeiten aufbewahrt werden, aber auch private Dinge.
Die Kinder achten selbst auf die Ordnung in den Fächern.
Der Turm
Der Turm unterteilt sich in drei Ebenen,

Alle drei Ebenen bieten einzelnen Kindern oder kleinen Gruppen ( 2 bis 5 Kinder)
Platz für individuelles Spiel und Rückzugsmöglichkeit.
1. Die „Quassel"ecke bietet die Möglichkeit zum Rollenspiel, Schminken,
Verkleiden und wird auch als Leseecke genutzt.
2. Die Turmhöhle ist mit Matratzen und Kissen ausgestattet und wird
vorwiegend zum Kuscheln, Ausruhen und zum Höhlenbau genutzt.
3. Der Balkon ist ein beliebter Beobachtungsposten. Er dient auch als Fläche
zum Ausruhen und Lesen.
Der Elementarraum
Dieser Raum gehört der Elementargruppe und wird am Vormittag für alle Aktivitäten
im Gruppenleben genutzt.
Das Spielmaterial ist im wesentlichen frei zugänglich. Es ist ein großes Angebot an
Gemeinschafts-, Brett- und Schreibspielen vorhanden. Als Baumaterial stehen unter
anderem Bau-, Lego- und Dominosteine sowie eine Holzeisenbahn, eine
Murmelbahn und Autos zur Verfügung.

Im gemeinsamen Spiel müssen sich die Kinder aufeinander einlassen, Regeln
bestimmen, Ausdauer entwickeln, miteinander ins Gespräch kommen, verlieren
lernen, Konflikte selbstständig lösen und eigene ldeen entwickeln.
Beim Bauen mit Baumaterial wird die Kreativität und Phantasie der Kinder gefordert.
Sie lernen planen und konstruieren, ihre ldeen den anderen gegenüber zu vertreten,

gemeinsam Lösungen zu finden und trainieren darüber hinaus besonders ihre
feinmotorischen Fähigkeiten.

Der Ruheraum
Er dient der Entspannung und Wahrnehmung von Reizen, die alle Sinne ansprechen.

Er bietet die Möglichkeit zum Rückzug und hilft den Kindern, zur inneren Ruhe zu
kommen.
Der Raum kann total abgedunkelt werden, ist in der Ausstattung ganz weiß gehalten.
In ihm befinden sich Matratzen, Decken und Kissen zum Liegen und Ausruhen sowie

Geräte, die auf alle Sinne einwirken (Licht, Farben, Geräusche, Musik, Düfte,
Massagebälle ).

Es dürfen gleichzeitig nur max. 3 Kinder für einen begrenzten Zeitraum in den
Ru hera um.
KiTa Pusteblume
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Der Bewegungsraum und die Bewegungsbaustelle
Der Bewegungsraum ist der beliebteste Raum des ganzen Hauses.

Er ist ausgestattet mit einer Bewegungsbaustelle, die ergänzt wird durch folgende
Materialien:
•
•
•
•
•
•
•

Klettergerüst
Weichbodenmatte
Turnbank
Basketballkorb
Springseilen
Bällen in alien Größen
Balancierscheiben u.a.m.

Er bietet den Kindern die Möglichkeit, sich in der Bewegung zu erproben, Spannung
abzubauen, ihre Kräfte zu messen, gewinnen und verlieren zu lernen, sich im Spiel
mit anderen zu einigen und einfach Spaß und Freude zu haben.

Aus Sicherheitsgründen ist die Anzahl der Kinder, die sich gleichzeitig im Raum
aufhalten dürfen , auf 6 begrenzt.
Zusätzlich wird der Raum für Arbeitsgemeinschaften wie Musik, Theater und Tanz
genutzt.
Das Atelier
Das Atelier ist in drei verschiedene Bereiche unterteilt, zum einen findet sich hier ein
Kinder labor, die Werkecke, die Näh- Ecke und den Mittelpunkt bildet unser großer
Ateliertisch.
Es steht den Kindern eine Vielfalt von Arbeitsmaterialien zur Verfügung.

Hier können die Kinder nach eigenen Vorstellungen malen, schneiden, kleben,
drucken, basteln, handarbeiten, nähen, weben, modellieren.
Die Werkecke besteht aus einer fest installierten Werkbank, über der sich ein
Haltesystem für verschiedene Werkzeuge befindet wie z.B. Hammer, Sägen, Feilen,
Handbohrer und einige mehr.
Es können immer zwei Kinder an der Werkbank arbeiten, es gibt klare Regeln für die
Benutzung der Werkbank, die auch in schriftlicher Form aushängen.
lm Kinder labor werden Versuche jeglicher Art unter Anleitung durch eine geschulte

Erzieherin mit den Kindern durchgeführt. Die Kinder können auch allein - in
Absprache mit den Erzieherinnen — Experimente entwickeln und durchführen,.

lm Labor sollen die Kinder einen tieferen Einblick in die Naturwissenschaften
erhalten.
Das Kinderrestaurant
lm Kinderrestaurant werden die Mahlzeiten gemeinsam eingenommen.
Es ist uns wichtig, durch die Gestaltung des Raumes mit kleinen Tischen eine ruhige
und harmonische Atmosphäre während des Essens zu schaffen. Wir legen Wert auf
eine gepflegte Esskultur und leiten die Kinder dazu an. Händewaschen gehört auch
dazu.
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Das Essen wird uns von der Betriebsverpflegung Nord, „Krümels Kinderkarte"
angeliefert und von den Erzieherinnen in Schüsseln auf den Tischen verteilt, so dass
die Kinder sich das Essen allein auf die Teller füllen.
Es gibt drei Essenszeiten, die sich aus dem Stundenplan ergeben.
Das Kinderrestaurant ist mit vier Esstischen zu je sechs Plätzen ausgestattet. In
einem Regal - und Schranksystem befindet sich das Geschirr für das Mittagessen
und das Frühstück, denn die Elementarkinder nutzen den Raum zum Frühstücken.
Die Kinder decken, die Tische selbständig auf - und ab.
Die Küche

Die Kinder nutzen die Küche zum Zubereiten des Frühstückes. Hier wird zum Teil
selbst gekocht und gebacken. Dabei legen wir Wert auf gesunde, kindgerechte
Ernährung.
Ebenfalls werden die Kinder an hauswirtschaftlichen Tätigkeiten beteiligt.
Der Verbindungsganq

Unsere Einrichtung besitzt einen Zugang zur Grundschule Harksheide Nord, durch
den die Schulkinder direkt in die Schule gelangen und bei Schulschluss auch
zurückkehren.
Darüber hinaus wird er von allen Gruppen als Durchgang zum Schulhof und zur
Sporthalle genutzt.
Das Außengelände

Zur Einrichtung gehört ein schönes Außengelände, das sich rechts und links des
Hauses befindet.
Die Kinder spielen bei allen Wetterlagen gern im Freien. Als Spielmöglichkeiten
stehen ihnen die Terrasse, das Wäldchen und die Spielgeräte zur Verfügung.
Es gibt 2 Sandkisten, 2 Gerätehäuser, in denen die Fahrzeuge, Rollerblades, Sand und andere Außenspielzeuge untergebracht sind.

Am Rand des Wäldchens steht eine Doppelschaukel, ein Kletterbaum und eine
Vogelnestschaukel.
An der Rückfront des Hauses befinden sich Hochbeete, die von den Kindern
bepflanzt werden können. So lernen sie die jahreszeitlichen Abläufe der Natur aus
eigenem Erleben kennen.
Wir pflegen zusammen mit den Kindern unser Außengelände und beteiligen sie so
an der Verantwortung für ihre Einrichtung.

Als weiteres Spielgelände dürfen wir den Schulhof und den Sportplatz der
Grundschule benutzen.
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4.5 Bildungsangebote und Projekte
Bildunqsarbeit im Elementarbereich
Die Entwicklung der Sozial- und Spielkompetenz ist ein zentrales Anliegen der Arbeit

mit den Elementarkindern, denn nur hier im Kindergartenalltag können die Kinder
ihre Sozial- und Spielkompetenz im Rahmen einer Gruppe mit anderen Kindern
entwickeln.

Es gibt verschiedene Arten von Lernherausforderungen, die wir den Kindern
anbieten, z.B.:

Der Kinderkreis
Der Kinderkreis ist ein wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags, der regelmäßig
stattfindet. In diesem Kreis ist Zeit, um miteinander zu reden, gemeinsam Projekte zu

planen, aber auch um zu spielen, z.B. Fingerspiele, Kreisspiele, Singspiel,
Bewegungsspiele und Kreisspiele, wie z.B. "Katze und Maus", "Feuer, Wasser,
Wind".

Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder kann ausgelebt werden. Das soziale
Verhalten wird durch Abwarten, Rücksichtnahme und Akzeptieren der Gewinner und
Verlierer gefördert.

Das gelenkte Spiel

Das gelenkte Spiel bietet die Möglichkeit, die Kinder an gewisse Spielformen
heranzuführen, wie z.B. an Geschicklichkeitsspiele oder Gesellschaftsspiele und
deren Regeln kennen zu lernen. Es gibt feste und veränderbare Regeln, mit denen
sich die Kinder auseinandersetzen müssen und die eine vorherige Absprache der
Mitspieler bedürfen. Die Kinder lernen in diesen Spielen Zahlen, Farben und Formen
kennen. Die Pädagoginnen können gezielt Hilfestellungen geben oder einem Kind
den Einstieg in das Zusammenspiel erleichtern.
Wir möchten an einigen konkreten Beispielen die Bildungsarbeit in den wichtigsten
grundlegenden Lernbereichen Bewegung und Sprache verdeutlichen — die die Basis
legen für alles weitere Lernen!
Der Bildunqsbereich Körper, Bewegunq, Gesundheit
Turn-& Spielmöglichkeiten mit Reifen
Bewegung nach Musik, bei Stop schnell einen Reifen suchen, hinein — und
herausspringen, Reifen rollen, Reifen drehen, Hullerhup-Reifen spielen, Reifen
werfen und fangen

Was die Kinder dabei lernen können:
•
•
•

Die Kinder entwickeln Spielfreude und Sicherheit mit den Reifen
(Selbstkompetenz)
Die Kinder nehmen im Zusammenspiel aufeinander Rücksicht
(Sozialkompetenz)
Die Kinder trainieren dabei ihre Körperwahrnehmung, die Grob- und
Feinmotorik und die Hand-Auge-Koordination (Motorische Kompetenz)

Ta Pusteblume

19

•

Das Reaktionsvermögen wird herausgefordert und der Umgang mit den
Reifen schafft neue ldeenanreize. Die Kinder entwickeln kreativ eigene
Spielideen mit den Reifen (Kreativität und Lernkompetenz)

Wahrnehmungsschulung für alle Sinne
Die Kinder begreifen ihre Umwelt mit alien Sinnen, so entwickeln sie ihre
Wahrnehmung und ihre visuellen, auditiven und haptischen Fähigkeiten, z.B. können
sie:
•
•
•

Sand durch die Hände rieseln lassen,
an der Tastwand mit den Händen Unterscheide wahrnehmen,
in einem Geruchs- oder Geschmacks - Memorie Unterscheide erkunden

Der Bildungsbereich Sprache
Sprache ist die wichtigste Kommunikationsform des Menschen.
In der Kita findet in jedem Moment Kommunikation statt. Durch das gemeinsame
Sprechen können Gedanken und Gefühle ausgedrückt, Erfahrungen ausgetauscht,
Wünsche und Begehren kundgetan, Zusammenhänge verstanden und Handlungen
geplant werden.
Im Bildungsbereich Sprache entwickeln die Kinder ihre Sprechfreude, erweitern
ihren Sprachschatz und lernen, sich verständlich auszudrücken. Sie entwickeln bei
Aktivitäten und Übungen rund um die Sprache:

•

Aufmerksamkeit und Konzentration
Lauschen, genaues Hinhören und Heraushören fordern und fördern
Aufmerksamkeit und Konzentration.

•

Artikulation und Wortschatz
Die Förderung der phonologischen Bewusstheit wird durch die Einbeziehung
von sprachlich begleiteten Bewegungen sowie von Wortschatzerweiterung
und Satz-Bildungsfähigkeit zu einer komplexen Sprachförderung.
Textverständnis ( Literacy )
Durch Vorlesen und das Besprechen von Geschichten erwerben die Kinder
mit der Zeit ein Textverständnis (Literacy).

•

Bildunqsarbeit mit den Schulkindern im Hort und Modul
Wir arbeiten schul- und familienergänzend mit den Hort - und Modulkindern.
Die Schulkinder machen nach der Schule und einer aktiven Erholungsphase zuerst
Hausaufgaben und haben danach Freilzeit, in der sie entscheiden können, was, mit

wem und womit sie sich beschäftigen wollen, weil sie am Vormittag in der
Schulverpflichtung sind, ist die Zeit nach den Hausaufgaben eher selbst bestimmt.
In der wenigen Zeit, die ihnen bleibt, bevor sie selbstständig nach Hause gehen oder

abgeholt werden, gibt es verschiedene Bildungsangebote, die sie wahrnehmen
können.
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Zum Beispiel gibt es:

•
•
•
•

Bewegungsangebote im Bewegungsraum mit der Möglichkeit, sich frei zu
bewegen oder auch an angeleiteten Bewegungsspielen teilzunehmen
Kreativangebote im Atelier, hier können die Kinder zeichnen, tuschen, mit
Material gestalten, verschiedenen Gestaltungstechniken kennen lernen,
häkeln, filzen usw.
Konstruieren im Spielraum, die Kinder können mit verschiedenem
Konstruktionsmaterial bauen, Rollenspiele dazu machen und kreativ gestalten
Bücher und Gesellschaftsspiele im Spielraum, sie können
Gesellschaftsspiele spielen, vorlesen und vorgelesen bekommen oder selbst,
lesen

4.6 Die Querschnittsdimensionen

4.6.1 Partizipation
Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben betreffen fällen zu dürfen
und Entscheidungen, die das Leben in der Gemeinschaft betreffen, miteinander zu
teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.
Diese Grundsätze bedeuten für uns Pädagoginnen, den Kindern mit einer Haltung zu
begegnen, die offen ist für ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche.
Die Kinder haben in der Kita Entscheidungsspielräume, die wir ihnen zugestehen.
Wir respektieren ihre Entscheidung und gestalten unsere Rahmenbedingungen so,
dass sie ihre Rechte wahrnehmen können.
Das geschieht z.B., durch eine Vollversammlung mit den Kindern, in der gemeinsam
besprochen wird, wenn etwas zu klären gilt, wenn für Probleme nach Lösungen
gesucht oder ein Vorhaben entschieden werden soll.
Des Weiteren haben die Kinder die Möglichkeit mitzubestimmen,
•
•
•
•
•

an welchen Angeboten sie teilnehmen wollen
wie die Räume gestaltet werden sollen
mit welchem Material sie arbeiten wollen
bei der Auswahl und Gestaltung der Mahlzeiten
bei der Planung und Umsetzung größerer und kleinerer Projekte

Die Hort — und Modulkinder bestimmen ihre Hausaufgabenzeit in einem zeitlich
abgegrenzten Rahmen selbst.

4.6.2 Inklusion
Jedes Kind ist einzigartig.
Es hat viele individuelle Voraussetzungen und Bedürfnisse und damit ist es bei uns

willkommen. Wir gehen im Rahmen unserer Möglichkeiten auf die individuellen,
familiären und kulturellen Bedürfnisse jedes Kindes ein.
Wir nehmen die ganze Persönlichkeit eines Kindes in den Blick.
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Dabei geht es um die Wahrnehmung seiner Fähigkeiten und Ressourcen, gerade
auch der Kinder mit besonderen Bedürfnissen, Begabungen, Einschränkungen oder
mangelnden Sprachkenntnissen.
Was wir konkret tun:
•
•
•
•
•
•

wir unterstützen die Kinder bei Schritten der Annäherung,
wir stärken die Kinder in ihrer ldentität,
wir ermöglichen den Kindern aktive Erfahrungen mit persönlichen
Unterschieden
wir lernen die unterschiedlichen Namen und Herkunftsländer der Kinder
kennen
wir begehen auch die Feiertage anderer Religionen
wir regen die Kinder zu kritischem Denken über Einseitigkeit und
Ungerechtigkeit an

Die lnklusion bietet alien Kindern mit ihren unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen, Veranlagungen, Stärken, Sichtweisen und lnteressen gleiche Lernund Entwicklungschancen.

4.6.3 Interkulturelle Bildung
Wir berücksichtigen die verschiedenen kulturellen Hintergründe und sehen sie als
Bereicherung.
Ziel der interkulturellen Erziehung ist es, die Kinder darin zu unterstützen, sich mit
der Vielfalt der Kulturen und der eigenen ldentität auseinanderzusetzen.
Wir stärken die Kinder, sich in einer vielfältig kulturellen Gesellschaft zu Recht zu
finden, sich selbst und andere wertzuschätzen und Konflikte gewaltfrei zu lösen.

4.6.4 Gender - Geschlechtsbewusste Arbeit mit Mädchen & Jungen
Genderarbeit heißt für uns, Mädchen und Jungen den gleichen Zugang und gleiche
Teilhabe an alien Angeboten und Erfahrungsräumen zu ermöglichen.
Das geschieht einerseits durch Beteiligungsprozesse von Mädchen und Jungen, die
ihre ureigenen lnteressen berücksichtigen und den geschlechterspezifischen
Gruppen dafür Raum zu geben.
Andererseits bieten wir den Kindern in geschlechterübergreifenden Gruppen
Genderprojekte an, in denen sie sich mit dem Thema Männlichkeit und Weiblichkeit
auseinandersetzen können.
Zum Beispiel berücksichtigen wir geschlechtsspezifische Unterschiede bei dem
Projekt Berufserkundungen, aber auch bei Bewegungsangeboten, die gibt es speziell
für Mädchen und Jungen.
Hier sehen wir unsere Aufgabe gerade auch im Dialog und in Gesprächsrunden jeder
Form, mit den Kindern über ihre ( geschlechtsspezifischen ) Erfahrungen, Gefühle
oder Probleme zu sprechen.
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4.6.5 Sexuelle Bildung und Erziehung
Der Mensch ist ein sexuelles Wesen, das heißt, die Entwicklung der menschlichen
Sexualität und die sexuelle Selbstbildung beginnen mit der Geburt. Von Anfang an
entdeckt und erforscht sich ein Kind auch in diesem Bereich selbst.
In den frühen Jahren geschieht dies über das Kontakterleben des Kindes zu seinen
engsten Bezugspersonen. Über die Haut des ganzen Körpers, über das Stillen und
Gewickelt werden erleben sich die Kinder lustvoll.
Die Haltung der Erwachsenen, ihre Einstellung zu Körperlichkeit, Berührung und
Sexualität haben Auswirkungen auf die Erfahrungen und die spätere Einstellung des
Kindes zu seiner Sexualität.
Deshalb ist es wichtig, die Selbstbildung der Kinder gerade auch in diesem Bereich
liebevoll und wohlwollend zu begleiten. Positive Erfahrungen mit ihrer Körperlichkeit,
Gehalten - und Berührtwerden vermitteln den Kindern Geborgenheit und Nähe.
Die kindliche
Sexualität
Erwachsenensexualität.

unterscheidet

sich

grundlegend

von

der

Sie ist unbefangen, spontan, spielerisch und sinnlich — ganzkörperlich.
Kinder sind neugierig und wollen sich, andere Kinder und das andere Geschlecht
kennen lernen, erkunden und erforschen.
Die Projektion der Erwachsenensexualität auf die kindliche Sexualität der Kinder ist
unangemessen. Dies geschieht immer wieder bei den Eltern und löst Ängste und
Unsicherheiten aus, wenn die Kinder z.B. Doktorspiele machen.

Das heißt für uns, die Kinder dürfen sich in unserer Kita mit dem Thema Sexualität
auseinandersetzen. Wir haben ein offenes Ohr, wenn Kinder uns zu diesem Thema
ansprechen. Auch sind wir aufmerksam in der Beobachtung, in welche Richtung zu
diesem Thema sich das Interesse der Kinder entwickelt.
Unsere Ziele für die Kinder beim Erlernen ihrer Sexualität sind die Entwicklung:

•
•
•
•
•
•

eines positiven Körpergefühls
der sinnlichen Wahrnehmung
eines umfassenden Körperbildes z.B. alle Körperteile wahrnehmen und
benennen können
eines Berührungskonzepts von angenehm oder unangenehm
ihrer Geschlechtsidentität als Mädchen oder Jungen
offen über ihre Gefühle sprechen können

Darüber hinaus sollen sie lernen:
•
•
•
•

mit anderen Kindern respektvoll umzugehen
deren Wünsche und Grenzen zu akzeptieren
„Nein" sagen zu können, wenn etwas an die eigenen Grenzen stößt
wie sie sich Hilfe holen können

Sie können so ein positives Selbstbild und Körperbild entwickeln und ihre KörperLust und Unlust ausleben. Dazu gehört die ganze Bandbreite von Gefühlen, die sie
ausleben dürfen und das sinnlichem Erleben, wie z.B. etwas Leckeres oder eine
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Berührung zu genießen. Die Kinder erleben hier, dass ihre eigenen Bedürfnise
wichtig sind und sie damit von uns Pädagoginnen ernst genommen werden.

Wir begleiten die Kinder altersgemäß:

•
•
•
•

wir bieten ihnen Sachinformationen aus Büchern und beantworten ihre Fragen
wir geben Erlaubnis für die Selbsterforschung, gewähren dazu Zeit und Raum,
mit einer Intimsphäre und begleiten die Kinder aufmerksam in ihrem Tun
wir leiten Körperberührungsspiele an
wir erlauben den Kindern Neugierspiele und Körpererforschung, auch nackt

Wir stellen klare Regeln auf:
—> Es wird nichts in Körperöffnungen gesteckt,
- Körperspiele miteinander sind immer freiwillig, es darf nichts gegen den Willen
eines anderen Kindes geschehen.

So lernen die Kinder achtsam mit sich selbst, ihrer Körperlichkeit und mit den
anderen Kindern umzugehen.
Unsere Klarheit und unser Wohlwollen hilft den Kindern, ein positives Selbstbild In
Bezug auf ihre Körperlichkeit und Sexualität zu entwickeln und wirkt präventiv.
Dies ist der sicherste Schutz gegen Übergriffe auf die eigene Person.

Wir sorgen bei Bedarf für eine umfassende Information der Eltern und stellen
Fachliteratur bereit.

4.7 Spezifische Gruppen
4.7.1 Die Elementargruppe
Ein besonderer Schwerpunkt in der Elementargruppe ist die Arbeit mit den
Vorschulkindern, die Lernwerkstatt
Wenn ein Kind ein Jahr vor der Einschulung ist, beginnt eine intensivere Förderzeit,

die die Kinder einerseits auf den Übergang in die Schule vorbereiten und mit
gezielter Förderung innerhalb der gleichaltrigen Gruppe individuell in seiner
Lernentwicklung begleiten und unterstützen kann.
Wir bieten den Kindern im letzten Kindergartenjahr herausfordernde Aufgaben:

•
•

•

Aufgaben und Rätsel, Experimente in Natur und Umwelt und Aufgaben für

ihre Kreativität
Verantwortungsübernahme für jüngere Kinder, für Pflanzen und für unser
Spiel — und Beschäftigungsmaterialien. Sie können so in der Gruppe sich als
Vorbild erleben, d.h. als die Große achtsam mit Gefühlen anderer umgehen,
sich mit den andren Kindern auseinandersetzen, Konflikte lösen und

Kompromisse finden
In der Gruppe mitbestimmen, es werden demokratische Entscheidungsformen
eingeübt, die Kinder werden in Gestaltungsprozessen mit einbeziehen und sie
lernen, für Gerechtigkeit sorgen
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•

Schule kennen lernen, wir besuchen mit den Kindern die Schule und sprechen
mit ihnen über den Übergang, wir fordern von ihnen, sich längere Zeit einer
Aufgabe zu widmen und an Aufgaben konzentriert zu arbeiten

Im letzten Kindergartenjahr haben die Großen mehr Pflichten, aber auch mehr
Rechte als die Kleinen, da sie Dinge tun, die Jüngere nicht dürfen

Reqelmäßiqe Anqebote im Rahmen der Lernwerkstatt
Das Förderprogramm zum Phonologischen Bewusstheit
„Hören, lauschen, lernen"

Anliegen dieses Förderprogramms für die Vorschulkinder ist das phonologische
Bewusstsein der Kinder zu fördern, diese Förderung beinhaltet Lausch- und
Reimübungen, Silbenspiele sowie Übungen zur Analyse (Heraushören) und
Synthese (Zusammenziehen) von Lauten.
Dies
sind
entscheidende
Basiskompetenzen
für
einen
erfolgreichen
Schriftspracherwerb.
Im Förderprogramm Hören, lauschen, lernen werden die 12 häufigsten
Buchstaben-Laut-Verknüpfungen vermittelt.
In Buchstaben-Laut-Geschichten werden Laute erzeugt, die Geräusche in der

Umwelt oder Gefühle ausdrücken, und mit dem dazugehörigen Buchstabenbild
verknüpft.
Es wird mit der Zuordnung von Lauten zu Buchstaben begonnen und in den
nächsten Übungsschritten werden Anlaut-Assoziationen gebildet, indem der
Anfangslaut eines Wortes dem entsprechenden Buchstabenbild zugeordnet ist.

Das Mathematik Projekt
In diesem Projekt geht es darum, die Kinder spielerisch mit Mathematik in Kontakt zu
bringen. Mathematik begegnet auch vielen Kindergartenkindern jeden Tag, beim
Einkaufen, beim Durchzählen im Kinderkreis, wie viele Kinder sind in der Bauecke,
usw.
Ziele dieses Projektes sind:
•
•
•
•

die Sprache der Mathematik zu erlernen (davor, neben, hinter, oben, unten,
weniger, mehr usw.)
den Kindern die Welt der Zahlen eröffnen
Probleme zu erkennen und zu lösen
logisches und abstraktes Denken zu fördern

Mathematische Grundelemente zu erfassen und zu begreifen setzt voraus, dass alle
Sinne genutzt werden, die Bewegung, der Gleichgewichtssinn, der Tastsinn, der
Sehsinn, das Hören.
Dazu nutzen wir verschiedenen Aktivitäten, in denen sich die Kinder mit Mengen und
Zahlen auseinandersetzen können, wie z.B. Lieder, Geschichten, Spiele, Malen, und
Baste In.

KiTa Pusteblume

95

Das Musikkarussell
Das Musikkarussell ist ein Angebot für unsere Vorschulkinder. Musikalität,
Sozialverhalten, Spontaneität, Fantasie, Fein- und Grobmotorik werden im Karussell
angeregt und gefördert.

Durch viele Lieder, einfache Tänze und Bewegungsspiele, durch Hörspiele upd

durch elementares Musizieren, werden die Kinder spielerisch an die Musik
herangeführt.
Im Mittelpunkt des Musizierens stehen das Singen, sowie kennen lernen und Spielen
der Orff-lnstrument, also Rasseln, Handtrommeln, Klanghölzer, Glockenspiel,
Pauken, Xylophone, u.a. mehr.

Den Kindern werden auch traditionelle lnstrumente wie z.B. Geige, Akkordeon
vorgestellt.
Einige lnstrumente werden selbst gebastelt, Geschichten werden mit
Stimmgeräuschen und Geräuschinstrumenten in Klanggeschichten verwandelt.
Das Angebot findet in einem zweiwöchigen Wechsel mit den 4 bis 5-jährigen Kindern
statt.
Dieses Angebot wird von einer Dozentin der Kreismusikschule Segeberg gestaltet.

Naturwissenschaftliche Experimente
Wir führen mit den Kindern naturwissenschaftliche Experimente durch.
Es bedarf keiner Erklärung der Erwachsenen, damit die Kinder die richtigen Schlüsse
aus dem Experiment ziehen.

Ein Beispiel aus dem Bereich Physik

Die Kinder sitzen vor einem schwarzen Tuch, davor steht ein Kochtopf auf einer
Herdplatte, in dem Wasser brodelt. Gebannt sehen die Kinder zu, wie der Dampf aus
dem Topf steigt und sich in kleinen Wolken nach oben schlängelt. Dort hält die

Erzieherin einen Spiegel über den aufsteigenden Dampf. Es sammeln sich dicke
Tropfen auf dem Glas und fallen nacheinander herunter.
Keine Erklärungen, keine Fragen, nur Staunen über das, was dort geschieht. Offene
Münder sehen zu, was hassled. Nach kurzer Zeit ein Stimmengewirr und Zurufe der
Kinder: Das tropft! Es dampft! Es regnet! Guck mal, da!

Genau das sollte passieren: Die Kinder beobachten ein Experiment und erklären
das, was sie sehen. Sie haben beobachtet, dass aus erhitztem Wasser Dampf
entsteht, der nach Abkühlung wieder zu Wasser wird.
Wir bieten den Kindern ein „genetisch — exemplarisch — sokratische Gespräche" mit

der Aufgabe, sich als Forscher auf die Suche zu begeben. Wir besprechen die
Beobachtungen mit den Kindern und hinterfragen sie, suchen mit ihnen Erklärungen.
Kinder sollen eigene Erfahrungen machen und ihre Schlüsse daraus ziehen. Diese

Erkenntnisse sind eindrucksvoll und wirken nachhaltig in der Bildungsentwicklung
des Kindes.
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Das Projekt „Aus Fremden werden Freunde"
Wir möchten den Kindern eine interkulturelle Perspektive nahe bringen, und sie dazu
motivieren, sich offen und mutig mit verschiedenen Kulturen auseinander zu setzen.

Dabei geht es um Vertrauensbildung, um Verständnis füreinander und um Akzeptanz
der verschiedenen kulturellen Hintergründe Zwischen alien Menschen gibt es eine

verbindende Sprache, die des Herzens. Sie ist immer dann zu hören, wenn
Menschen ein echtes lnteresse füreinander entwickeln und sich mit Achtung und
Toleranz begegnen.
Wir machen mit den Kindern eine Reise um die Welt.
Dabei schauen wir uns die Kontinente, auf denen unsere Freunde leben, genauer an.

Wir erfahren, ob es noch Gegenden gibt, an denen wir nach neuen Freunden
Ausschau halten können.

So kann jedes Kind die Erfahrung machen: jedes Kind ist einzigartig und doch
gleichen wir uns, alle müssen wir essen, atmen, trinken und schlafen — und alle
kommen wir auf die gleiche Weise zur Welt.

Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit den Themen, wie:
•
•
•
•
•
•

lch bin anders als du
Ganz gleich, woher wir kommen, wir spielen ähnliche Spiele
Das große Pow — Wau
lnstrumente aus aller Welt
Allerlei fremde Speisen
Verschiedene Bräuche ( Halloween, Karneval...)

4.7.2 Die Hort - und Modulkinder
Unser Hort ist eine Stätte der Geborgenheit und des Wohlbefindens für die uns
anvertrauten Schulkinder.

Unsere Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen, Fähigkeiten, lnteressen und
Neigungen unserer 6- bis 10-jährigen Kindern, an den Notwendigkeiten für ihre
Schulbewältigung und an den Wünschen der Eltern.

Dabei bringen alle pädagogischen Fachkräfte ihre Erfahrungen, Kenntnisse und
Kreativität mit ein.

Unsere wesentliche Aufgabe sehen wir in der Erziehung zur Eigeninitiative und zur
selbst bestimmenden Freizeitorganisation.
Darüber hinaus bieten wir den Kindern altersgemäße, spielerische, sinnvolle kreative
Aktivitäten an.
Die Kinder erhalten vielfältige Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit der Umwelt.
Durch selbstständiges Tätigsein wie beobachten, informieren, gestalten,
experimentieren haben die Kinder Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu erweitern und zu
festigen.
Soziale Verhaltensweisen praktizieren, das Lösen von Konflikten, das Schaffen von
Gruppenregeln sind Basiskompetenzen der Persönlichkeitsentwicklung im sozialen
und emotionalen Bereich.

Die 6- bis 10-jährigen entwickeln ihr Lern- und Sozialverhalten am besten in einer

sozialen Gruppe und in einer anregungsreichen Umgebung, in der es etwas
auszuprobieren, zu begreifen, zu sehen und zu entscheiden gibt.
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Die vielfältigen Spielformen ermöglichen gerade den Kindern, die unseren Hort
besuchen, ldeen, Einfälle und Vorstellungen zu entwickeln, sich damit
auszuprobieren und sie in ihnen konkreten Formen umzusetzen.

Unsere Anciebote für die Hort - und Modulkinder
Wir beteiligen die Kinder und erkunden im Gespräche ihre Wünsche, Bedürfnisse

und lnteressen.
Wir organisieren dann Angebote dazu und stellen Materialien zu Verfügung, bei
bedarf leiten wir die Kinder an und unterstützen sie.
Durch freie Wahl von Spielen und Spielpartnern können sie ihren lnteressen
nachgehen und sich vom Schulalltag erholen.

Täglich gestalten wir Freizeitangebote zu den Bildungsbereichen.
Bewegung

•
•
•
•
•

Durch Angebote mit Kleinsportgeräten können die Kinder ihren
Bewegungsdrang ausleben
Mit Klein- und Großgeräte bauen wir Geräte- Parcours. Bewegungslandschaft
auf, um die Kindern zu motorischen Aktivitäten anzuregen
Wir bieten ihnen Tanz- und Bewegungsspiele an
Sportliche Wettkämpfe mit anderen Kindern und das Einführen neuer Spiele
tragen dazu bei, ihre Bewegungskoordination und -abläufe zu trainieren.
Wir sprechen mit den Kindern über die Gesunderhaltung ihres Körpers, über
Anatomie, ihre Sinnesorgane und vermitteln ihnen Grundkenntnisse über den

eigenen Körper
Die Kinder können erkennen, dass sie durch Üben und Trainieren ihrer motorischen

Fähigkeiten z.B. beim Seilspringen, Reifen treiben, Tischtennis, Federball ihre
motorischen Fähigkeiten entwickeln können. Sie gewinnen so Vertrauen in die
eigene Leistungsfähigkeit.
Ästhetische Bildung und Kunst
Die Kinder lernen verschiedene Maluntergründe und Malutensilien kennen und
handhaben. Sie erfinden Geschichten über Farben, Formen und Figuren.

•
•
•

Sie können eine Ausstellung planen und realisieren
Wir führen Bild- und Skulpturenbetrachtung mit ihnen durch
Wir besuchen mit ihnen ein Künstleratelier
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Naturwissenschaft

•
•
•
•

Durch Beobachtungsgänge, Buchvorstellungen, Wissensrunden, kleine
Experimente, Besuch von Ausstellungen und Gespräche bringen wir den
Kindern Natur und Umwelt nahe.
Mit kleinen Experimente, dem Umgang mit technischem Spielzeug, der
Beobachtung von Vorgängen können die Kinder einfache Zusammenhänge
erfassen und einordnen.
Fünf bis sechs naturwissenschaftliche Projekte im Jahr tragen dazu bei, die
Kinder für Natur und Umwelt weiter zu sensibilisieren und ihre Kenntnisse zu
erweitern.
Forscherdrang und Experimentierfreudigkeit werden geweckt, z.B. durch den
Einsatz von Mikroskop und Lupe, Sammeln von Naturmaterialien, Anlegen
von Herbarien, dem Bestimmen von Pflanzen

So können die Kinder z.B. Erfahrungen machen mit:
• Der Luftzusammensetzung
• Wasser als lebenswichtiges Element für Menschen, Tiere und Pflanzen
• Der Funktion der Farben in der Natur
• verschiedenen Wegen der Tonerzeugung
• Nord-Süd-Orientierung der Erde
• Handhabung des Kompasses
• Dem Funktionieren von Stromkreisen
•
„Mutter Erde"

Sprache & Kognitives Lernen
•

•
•

•

Für die Weiterentwicklung ihres Sprachschatzes, ihre Fähigkeit zusammenhängend zu erzählen, Probleme anzusprechen, organisieren wir mit den
Kindern in Gesprächs- und Diskussionsrunden. Dabei lernen sie ihr eigene
Meinung zu vertreten und zu begründen
Wir bieten ihnen Leseecken, spielen mit ihnen Theater, didaktische Spiele zur
Sprachentwicklung, Stehgreifspiele an
Didaktische Spiele, Rate - Runden zu verschiedenen Bereichen und in den '
unterschiedlichsten Formen machen den Kindern Freude, dabei erweitern und
festigen sie ihr Allgemeinwissen, erkennen Zusammenhänge und lernen
dazu.
In der Kinderkonferenz beteiligen wir die Kinder und üben mit ihnen
Gesprächsregeln

Gruppenaktivitäten
•

Mit Veranstaltungen im Gruppenrahmen fördern wir die Gruppenfähigkeit und
das freundschaftliche Miteinander der Kinder, die Kindern können mit anderen
teilen und in ihrer sozialen Persönlichkeitsentwicklung vorankommen
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Feste
Entsprechend bestimmter Höhepunkte und Anlässe im Jahr werden gemeinsame
Feste mit den Kindern vorbereitet und durchgeführt, wie z.B.
• Fasching, ein Frühlingsfest,
• der Tag der gesunden Lebensweise,
• das Sommerfest,
• ein Sportfest,
• ein Herbstfest und
• die Weihnachtsfeier
Werte
Wir vermitteln den Kindern Werte besonders den bewussten Umgang mit Essen und
Achtsamkeit im Umgang mit anderen Menschen, Material und mit der belebten Natur.
Die Ferienangebote
In der Ferienzeit haben alle Kinder die Möglichkeit — frei vom Schulalltag - ihre Zeit

mit uns unbeschwert, abwechslungsreich, angereichert mit vielen Erlebnissen und
viel Freude und Spaß zu verleben. So ist auch unsere Ferienplanung ausgerichtet.
Für die Ferienzeiten im Laufe des Schuljahres erarbeiten wir einen breit gefächerter
Veranstaltungsplan, bei dem die Kinder entsprechend ihren Neigungen und
Wünschen unter mehreren Freizeitangeboten selbst wählen können.

In den Mischgruppen haben die Kinder gerade hier die Möglichkeit, Kontakte zu
knüpfen und Freundschaften zu beginnen und zu pflegen.
Besonders den Vormittag nutzen wir in den Ferien für Wanderungen, Exkursionen,
besuchen Museen und Ausstellungen.
Wir veranstalten z.B. Sportspiele, Tischtennisturniere, u m d e n Kindern viel

Bewegung als Ausgleich zu der während der Schulzeit überwiegend sitzenden
Tätigkeit zu bieten.

Vorbereitete und angemeldete Veranstaltungen in Museen, in Tierparks, im
Planetarium und der Besuch aktueller Ausstellungen sollen den Kindern neue
Eindrücke vermitteln, ihr Wissen bereichern, ihre Kenntnisse erweitern, sowie ihnen
erlebnisreiche Ferientage bescheren.
Besondere Highlights im Hort — und Modulbereich sind eine Hortfahrt mit max. 4
Übernachtungen, verschiedenen wechselnde Zielen in der Ferienzeit und die
Schlafnächte mit einer Übernachtung im Hort zu verschiedenen Anlässen.
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4.8

Die Übergänqe

4.8.1 Der Übergang in die Schule
Um für die Vorschulkinder den Übergang in die Schule vorzubereiten und zu
erleichtern, gibt es mehrere mit der Grundschule vereinbarte Schritte:

• Die Schulleitung kommt zu Besuch in die Kita und führt ein Übergabe•
•

Gespräch mit den Erzieherinnen über die zukünftigen Schulkinder. Dabei wird
der Schulärztliche Einschätzbogen übergeben.
Ein Besuch in der Schule findet statt, um die Räume kennenzulernen.
Bei einem weiteren Besuch können die Kinder an einer Unterrichtsstunde

teilnehmen.

Am Ende des letzten Kindergartenjahres findet ein Schlaffest in der Kita statt und
bei einem Abschlussfest werden die Kinder feierlich verabschiedet und bekommen

ein „ICH KANN" Zertifikat, ein Fotoalbum

Erinnerungsgeschenk.

und ihren „Schuli - Ordner als

4.8.2 Der Übergang von der Elementargruppe in den Hort
Es findet ein Schnuppertag mit den Eltern statt, bei dem sich alle Beteiligten
kennenlernen können. Es wird ein Aufnahmegespräch mit den Eltern, der
Bezugserzieherin und der Leitung durchgeführt.
In den Ferien werden die neuen Hort — und Modulkinder in das Ferienprogramm mit

einbezogen.

In der Schule findet ein Elternabend statt, bei dem der Hort vorgestellt wird.

Der Einstieg in den Hort zu Beginn des Schuljahres geschieht in Begleitung der

Eltern.

5. Zusammenarbeit im Team
Unsere Grundsätze der Zusammenarbeit

Unsere Teamarbeit beruht auf Offenheit, Ehrlich, Toleranz und Akzeptanz,
Verlässlichkeit und gegenseitige Unterstützung.
Wir reflektieren unsere Arbeit regelmäßig und entwickeln sie weiter, indem wir immer
wieder gemeinsame Ziele setzen und an der Umsetzung arbeiten.
Wir unterstützen uns gegenseitig in der täglichen Arbeit, bei Problemen oder bei
personellen Engpässen.
Wir führen regelmäßige Dienstbesprechungen durch und schaffen so eine
gemeinsame Basis für unsere Arbeit. WIR:
• organisieren den Kindergartenalltag und besprechen aktuelle Themen
• planen und organisieren Projekte, gruppenübergreifende Aktivitäten, das
jährliche Fest, und diverse Ausflüge
• diskutieren über fachliche Fragen aus, machen Fallbesprechungen und
beraten uns gegenseitig
• tauschen uns über Erfahrungen aus Fortbildungen aus
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Wir reflektieren unser pädagogisches Handeln und arbeiten immer wieder
konzeptionell an unserer qualitätsorientierten Weiterentwicklung.
In den Gruppenteams treffen wir uns regelmäßig zur kleinen Teamsitzungen, um
über die Kinder zu sprechen, unsere Beobachtungen auszutauschen und
Elterngespräche vorzubereiten.
Des Weiteren finden Mitarbeiterinnen-Gespräche statt.

Wir nehmen jährlich an Einzelfortbildungen teil und führen Teamfortbildungen
durch, um die Qualität unserer pädagogischen Arbeit zu sichern und
weiterzuentwickeln.

6. Zusammenarbeit mit Eltern
Wir verstehen uns als Erziehungs- und Bildungspartner der Eltern.

"Bildung beginnt mit der Geburt. Von Anfang an setzen sich Kinder aktiv und

neugierig mit der Welt auseinander und entwickeln nach und nach ein
Verständnis von Zusammenhängen. Die Familie ist die Basis für
Selbstbildungsprozesse in der Kindheit und ihre langjährige Begleiterin. Mütter
und Väter eröffnen den Kindern grundlegende Zugänge zu Bildungsfragen."
Deshalb knüpfen wir mit unserer Bildungsbegleitung an die frühen Jahre in der
Familie an und arbeiten mit den Eltern als Partner in der Erziehung und Bildung eng

zusammen.
Die Eltern sind die Experten für das Familiensystem, in dem das Kind aufwächst,

sie kennen die Reaktionen des Kindes in diesem Umfeld, sie erleben die
Gesetzmäßigkeiten ihres täglichen Zusammenlebens.

Wir pädagogischen Fachkräfte sind die Experten für das System
Kindertageseinrichtung, wir kennen das Kind in diesem Kontext, erleben es im
täglichen Zusammenleben hier und beobachten das Kind in seinen Aktivitäten, in den
Spielgruppen und Projekten.

Für uns bedeutet die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft konkret:

•
•
•
•
•

Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang miteinander und sind offen und

ehrlich miteinander
Wir arbeiten zusammen und ergänzen uns dabei, die Selbstbildung und die
Entwicklungsschritte der Kinder zu unterstützen
Wir sind ständig im Informationsaustausch
Wir verständigen uns über Erziehungsmaßnahmen, Regeln und Grenzen im
Umgang mit den Kindern
Wir treffen Vereinbarungen, was machen wir hier in Hort und Kita und was
machen die Eltern zuhause

*vergl. Erfolgreich Starten Leitlinien zum Bildungsauftrag des Landes Schleswig-Holstein, 2008
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Modell der Bildungspartnerschaft

Fam i l i e
Weitere Bezugspersonen

KiTa / Hort / Modul
Großeltern

Austausch
Eltern

äd. Fachkr af t

Geschwister
K IND

Gruppe in d. Einrichtung
Gleichaltrige Kinder
Projektgruppen

6.1 Strukturen der Zusammenarbeit
Das Aufnahmegespräch
In einem persönlichen Kennenlerngespräch zwischen der Bezugserzieherin und den
Eltern wird die Einrichtung vorgestellt und Fragen geklärt.

Tür- und Angelgespräche

Hier finden täglich Absprachen statt. Wir tauschen uns mit den Eltern über alle
wichtigen Informationen aus der Kita und dem Elternhaus aus.
Tür- und Angelgespräche dienen nicht zur Klärung von Konflikten.

Schriftliche Kommunikation durch Aushänge und Elternbriefe.
An einer Informationswand hängen aktuelle Infos über Termine, Projekt und externe
I nfos.
Wir schreiben Elternbriefe und informieren alle Eltern über Aktuelles in den Gruppen
oder senden eine E-Mail an alle über die Elternvertretung
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Entwicklungsgespräche
Einmal im Jahr findet für jedes Kind ein Entwicklungsgespräch statt.
Ausgetauscht wird der aktuelle Entwicklungsstand des Kindes, seine Befindlichkeit

Zuhause und in der Kindertageseinrichtung, seine Themen und lnteressen, seine
Stärken und sein Unterstützungsbedarf.
Wenn die Eltern Fragen haben, werden diese beantwortet. Am Ende wird vereinbart,

wie das Kind Zuhause und bei ins Hand in Hand begleitet und gefördert werden
kann.

Gespräche nach Bedarf
Diese Gespräche finden aus aktuellem Anlass statt und dienen zur Klärung von
aktuellen Fragen der Eltern oder der pädagogischen Fachkräfte.

Elternabende
Beim 1. Gruppenelternabend im Kindergartenjahr können die Eltern sich gegenseitig
kennen lernen, es werden die Termine besprochen und Gruppenaktivitäten

vorgestellt. Pädagogische Themen, die die Arbeit mit den Kindern in der Gruppe
betreffen, kommen zur Sprache.
Weiterhin werden zwei Elternvertreter/innen für jede Gruppe für ein Kindergartenjahr
gewählt. Aus dem Kreis der Elternvertreter/innen werden dann die Vertreter/innen für
den Elternbeirat gewählt.

Bei Bedarf gibt es einen weiteren Gruppenelternabend in der zweiten Hälfte des
Kindergartenjahres.

Ein Themenelternabend zu fachlichen Schwerpunkten

Jedes Kindergartenjahr findet ein thematischer Elternabend statt, der den Eltern
situationsorientiert ein aktuelles Thema anbietet.
• Der sinnvolle Umgang mit den Medien
• Was heißt hier schulfähig
• Gesundheitserziehung

Aktivitäten mit Kindern und Eltern

Gemeinschaftsaktionen bringen Spaß, man lernt sich besser kennen und kann
zusammen, arbeiten, gestalten und feiern.
Wir organisieren Aktionen, wie z.B. einen Bastelnachmittag und feiern Feste mit den
Eltern und Kindern zusammen. Hierbei ist die Mithilfe der Eltern sehr willkommen.

Wir freuen uns über rege Beteiligung und danken allen Eltern für ihr Engagement
und ihre Unterstützung.
Bei Bedarf geben den Familien, den Eltern und Kindern Hilfestellung und
Unterstützung bei Behördlichen und Psychologischen Fragen.
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6.2 Unsere Wünsche an die Eltern
Liebe Eltern, wir wünsche uns von lhnen, dass:

•

wir immer aktuelle Handy- bzw. Telefonnummern für den Notfall

vorliegen

haben
•

Sie täglich in ihre Postmappe schauen und unsere lnformationen lesen

•

Sie uns und über die Abholung der Kinder informieren, wer wann zum
Abholen kommt

•

Sie uns weiterhin über aktuelle Themen in ihrer Familie und die
Schulaktivitäten der Kinder informieren, z.B. über Krankheiten,

Ausflüge,

Klassenfahrten, Urlaub usw.
•

Sie uns beim Ankommen in die Einrichtung begrüßen und die Kinder
übergeben und sie beim Abholen ( z.B. vom Schulhof ) bei uns abmelden

•

Sie ihre kranken Kinder zuhause lassen

•

die Kinder für die Jahreszeit und das Wetter angemessen gekleidet

sind

•

Sie täglich die Hausaufgaben ihrer Kinder anschauen und überprüfen,

ob

sie vollständig sind
•

Sie die Bedarfsabfrage zeitnah ausgefüllt bei uns abgeben

7. Kooperation mit anderen Institutionen
Wir arbeiten kontinuierlich und bei Bedarf mit folgenden Institutionen
zusammen:
• Der Stadt Norderstedt, dem Amt für Schule, Sport und
Kindertagesstätten
•

Den anderen Kindertageseinrichtungen der Stadt und denen anderer
Träger

•

Den Schulen, auch dem Förderzentrum

•

Dem Gesundheitsamt und mit den Ärzten

•

Dem Jugend- und Sozialamt

•

Der Polizei

•

Der Feuerwehr

•

Dem Deutschen Roten Kreuz

•

Der Bücherhalle

•

Der Bücherei
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8. Unser Ethik-Konzept
Wir arbeiten nach dem Ethikkonzept der Kindertageseinrichtungen der Stadt
Norderstedt zur Stärkung des Schutzes von Kindern.

Kinderrechte und deren Anforderungen in der Praxis
Wir berücksichtigen in unseren Kitas die Rechte des Kindes entsprechend der
(UN-Kinderrechtskonvention) vom 20. November 1989.
1. Gleiche Rechte für alle Kinder
Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot
2. Vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls
3. Recht auf Leben und Entwicklung
4. Recht auf Bildung und Äul3erung der eigenen Meinung
Berücksichtigung des Kindeswillens, Meinungs- und Informationsfreiheit, Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit
5. Recht auf Schutz vor Gewalt, Misshandlung und Verwahrlosung
6. Recht auf besondere Fürsorge und Förderung
Förderung behinderter Kinder, Gesundheitsvorsorge, Genesung
7. Recht auf soziale Sicherheit und einen angemessenen Lebensstandard
Schutz der Privatsphäre, angemessene Lebensbedingungen; Versorgung
8. Recht auf Bildung
Zugang zu den Medien; Kinder- und Jugendschutz
9. Recht auf Beteiligung am kulturellen Leben
Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstierischen Leben; staatliche Förderung
10. Recht auf Schutz vor jeder Form der lnstrumentalisierung und Ausbeutung
Schutz vor sexuellem Missbrauch, Schutz vor sonstiger Ausbeutung

Wir pädagogischen Mitarbeiterinnen sind für die Rechte der UN-KRK sensibilisiert
und dazu motiviert, uns im täglichen Arbeitsalltag aktiv für die Umsetzung und
Einhaltung der Rechte der Kinder einzusetzen. Wir nehmen die Rechte des Kindes
ernst und arbeiten mit den Eltern zum Wohle des Kindes zusammen.

Praktische Prävention im Kita Alltag
Wir pädagogischen Mitarbeiter/innen arbeiten präventiv irn Kita — Alltag.
Dafür ist auch eine offene und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern
notwendig.

Das bedeutet konkret, dass die Kinder:
•
•
•
•
•
•

bei ihrer sexuellen Selbstbildung altersgemäß begleitet werden
die Erlaubnis haben, ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen, wie z.B. beim
Essen
ein Recht darauf haben, „NEIN" zu sagen
ein Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper haben
über ein klares Körperbild verfügen, dass die Genitalien einschließt
über ein Konzept von angenehmer und unangenehmer Berührung verfügen
und darüber sprechen können
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Die Kinder erhalten lnformationen darüber, was zu tun erlaubt und nicht erlaubt ist,
zwischen Kindern, aber auch von Erwachsenen mit Kindern.

Kindeswohlgefährdung
Wir beobachten die Kinder und dokumentieren alle Anzeichen von Kindeswohlgefährdung, um ggf. unterstützende Maßnahmen für das Kind ergreifen zu können.
Kindeswohlgefährdung umfasst:
•
•
•

die Vernachlässigung, sowie Ausübung körperlicher und sexueller Gewalt.
spezifische Familiensituationen wie Suchterkrankungen, Gewalt in der Familie
und psychische Erkrankungen, die ebenfalls das Wohl des Kindes gefährden
können, weil sie Auswirkungen auf die Entwicklung haben.
Personen in der Einrichtung, die Gewalt ausüben, und dadurch das Wohl des
Kindes gefährden.

Sollte die Gefährdung durch Mitarbeiter/innen der Einrichtung bestehen, handeln wir
zeitnah zum Schutz des Kindes.

Partizipation, Beteiligung von Kindern
Partizipation bedeutet für uns, dass die Kinder von uns Erwachsenen eine aktive
Unterstützung bekommen, um ihre eigenen Entscheidungen fällen und eine eigene
Meinung entwickeln zu können.

Dafür erhalten sie den Zugang zu lnformationen und Methoden, zu Alternativen,
kreativen Möglichkeiten und Entscheidungsspielräumen.
Partizipation betrifft auch die Beteiligung der Kinder im Gruppenkontext, dabei
geht es darum, gemeinsam mit den Kindern Antworten auf Fragen oder Lösungen für
Probleme, die das Leben in der Gemeinschaft betreffen, zu finden. (Siehe Kap 4.6.1)

Wertschätzende Kommunikation und achtsame Grenzsetzung im Umgang mit
Kindern
Wir pädagogischen Mitarbeiterinnen gestalten eine Gruppenatmosphäre von

Respekt und Gewaltfreiheit, in der die Kinder die Achtung ihrer Rechte erleben. Mit
verhaltensauffälligen Kindern gehen wir achtsam und liebevoll um.
Wir sind uns unserer Vorbildrolle im Umgang miteinander unter den Kollegep/
innen, im Umgang mit den einzelnen Kindern und mit der Gruppe bewusst.

Wertschätzende und achtsame Kommunikation mit Eltern

Wir kommunizieren mit Eltern freundlich und verständnisvoll. Wir respektieren die
Eltern als Experten ihres Familiensystems.

Beschwerden werden von uns sachlich und mit Offenheit aufgenommen, um das
Anliegen der Eltern zu verstehen.

Dabei bemühen wir uns um eine zeitnahe Klärung mit dem Ziel, negative
Auswirkungen auf die Bildungspartnerschaft zu vermeiden.
( Siehe Kap 6 )

KiTa Pusteblume

37

Selbststeuerung unter Stress / Kollegiale Unterstützung im Überforderungsfall

In unserem Team herrscht eine Rückmeldekultur, die durch Offenheit und Respekt
geprägt ist.
Treten im Umgang mit den Kindern, den Eltern oder im Umgang der Mitarbeiter/innen
miteinander Verhaltensweisen auf, die dem „Aktiven Schutz der Kinder zuwider
laufen, wird gemeinsam nach Lösungen für diese Situation gesucht.
Es werden entlastende Möglichkeiten genutzt, wie z.B. Teamentwicklungs- und
Stressbewältigungsmaßnahmen, kollegiale Beratung oder (Fall-) Supervision.
Ggf. wird Mitarbeitern/innen geraten, therapeutische Hilfe wahrzunehmen.
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Schlusswort
Kinder sind die „geborenen Lerner", denn sie werden mit idealen Voraussetzungen
geboren: Neugier, lnteresse, Beharrlichkeit. Je mehr das Lernen mit eigenen
Handeln verbunden ist, desto nachhaltiger der Lerneffekt.
Das ist das Motto unserer KiTa!
Wir haben ein Jahr lang intensiv diskutiert und uns immer wieder auf
Dienstbesprechungen und an zwei Konzeptionstagen mit den Grundsätzen unserer
Arbeit auseinandergesetzt. Wir freuen uns, unsere neue Konzeption nun vorlegen
und damit unsere Qualität sichtbar machen zu können.
W ir danken der Fachberaterin Sylvia Vette-Rüggen für die Begleitung und
Unterstützung bei der Fertigstellung der Konzeption

Norderstedt, ....................2014
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