Kindertagesstätte Ottersberg-Bahnhof
Konzeption

Unsere Konzeption ist das Ergebnis intensiver und ausführlicher Auseinandersetzung mit unserer
täglichen Arbeit. Mit dieser Zusammenfassung wollen wir Ihnen, den Eltern und allen Interessierten, die inhaltlichen Schwerpunkte unserer Arbeit vorstellen. Grundlage für die pädagogische Arbeit ist der Niedersächsische Orientierungsplan.
Am 1. August 1997 wurde die Kindertagesstätte (KiTa) Ottersberg – Bahnhof mit zunächst zwei
Regelgruppen eröffnet. Die dritte Gruppe kam am 1. April 1998 dazu.
Seit dem 1. August 2009 gibt es in unserem Haus auch einen Platz für die ganz Kleinen. Die
erste Krippengruppe wurde eröffnet. Die zweite Gruppe folgte im Februar 2018, durch einen
neuen Anbau. Unsere umfangreiche Krippenkonzeption kann im Büro oder auf der Homepage
des Flecken Ottersberg eingesehen werden.
Unsere schöne KiTa, mit einem großen, ansprechenden Außengelände, befindet sich in bahnhofsnähe im Ortsteil Bahnhof des Flecken Ottersberg und ist verkehrsgünstig gelegen.
In unserer pädagogischen Arbeit begegnen wir auch den gesellschaftlichen Veränderungen und
den daraus resultierenden Familiensituationen. Die vorliegende Konzeption dient als Fundament
unserer Arbeit und stellt ein Bindeglied zwischen pädagogischen Themen und der konkreten beruflichen Praxis dar. Wir sehen sie als Basis für jede weitere Entwicklung und damit immer veränderbar.

Herzlich willkommen in der KiTa Ottersberg – Bahnhof
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1. Unser Bild vom Kind
Drei Dinge sind uns aus dem Paradies geblieben: die Sterne der Nacht,
die Blumen des Tages und die Augen der Kinder
(Dante Aligheri)
In unserer pädagogischen Arbeit stellen wir das Kind mit seinen Bedürfnissen in den Mittelpunkt angelehnt an die UN-Kinderrechtskonvention, die am 5.4.1992 in Deutschland in Kraft getreten ist
und alle fünf Jahre evaluiert wird.
Die Rechte, die die Konvention formuliert, beruhen auf vier Grundprinzipien:
- das Recht auf Gleichbehandlung,
- das Recht des besten Interesses des Kindes,
- das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung,
- der Achtung vor der Meinung und dem Willen des Kindes.
Hieraus ergeben sich, unserer Ansicht nach, weitere Rechte für das Kind:
- das Recht auf Respekt und Achtung,
- das Recht auf Geheimnisse,
- das Recht auf individuelle Zeit,
- das Recht auf Verständnis und Zuverlässigkeit,
- das Recht, Gefühle ausdrücken zu können,
- das Recht, gehört zu werden,
- das Recht, ernst genommen zu werden,
- das Recht auf Mitbestimmung und Beteiligung.
Das Kind sehen wir als eigenständiges Wesen, das wir, mit all seinen Gefühlen und Geheimnissen, so annehmen wie es ist. Wir begleiten und unterstützen es in seiner Persönlichkeitsentwicklung und ermutigen es zu eigenständigem Handeln.
Durch die Beteiligung der Kinder an allen wichtigen, sie betreffenden Fragen des Gruppengeschehens, erfahren sie sowohl Toleranz, Respekt, Partnerschaft und Interesse, als auch Rücksichtnahme und das Ernstnehmen ihrer eigenen Bedürfnisse. Dies sind nur einige Beispiele für
eine universelle und individuelle Persönlichkeitsentwicklung.
Die Kinder lernen, durch eine altersangemessene Beteiligung an Entscheidungen, demokratische
Verhaltensweisen im Alltag kennen und entwickeln dadurch ihre Selbstständigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein. Regeln verabreden, Fragen, Vorschläge und Ideen einbringen, die eigene
Meinung vertreten, all das praktizieren die Kinder beispielsweise
- im Morgen- und Schlusskreis,
- bei Projektarbeiten, bei denen Themen der Kinder aufgegriffen und bearbeitet werden,
- bei der Aufstellung von Gruppenregeln, die die Gruppe gemeinsam verabredet,
- bei Festvorbereitungen, bei denen sie ihre Wünsche und Ideen einbringen
(siehe auch Anhang Partizipationskonzept).
Da wir die Gruppenregeln zusammen mit den Kindern erarbeiten und aufstellen, entsteht dafür
größere Akzeptanz. Regeln werden immer wieder neu überdacht und gegebenenfalls auch gemeinsam verändert.
Ein Kind, das neugierig seine Welt, seinem eigenen Rhythmus folgend, erkundet, ist „aktiver
kompetenter Akteur seines Lernens und nicht Objekt der Bildungsbemühungen anderer.” (Vgl.
Niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und Erziehung, S. 10 dritter Absatz.)
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2. Ziele und Methoden unserer
pädagogischen Arbeit
In der Betreuung ist es uns wichtig, den Kindern Sicherheit, Orientierung und Halt zu geben.
Wir nehmen die individuellen Bedürfnisse der Kinder wahr, wertschätzen diese, geben Zeit zum
Ausprobieren und schaffen Raum für Selbstverwirklichung. Zudem stehen wir regelmäßig für
Übergabe- und Elterngespräche zur Verfügung, um den Austausch zu gewährleisten

2.1 Welche Ziele wir verfolgen
Uns ist es wichtig, Ihr Kind optimal zu unterstützen und ihm Selbstwirksamkeitserfahrungen zu
vermitteln, wo immer das möglich ist. Auf diese Weise wollen wir die Kinder darin unterstützen
sich zu einer starken, sozial selbstverantwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln, den Erwerb von
Kenntnissen und Fähigkeiten für die selbstständige Lebensgestaltung fördern, Kreativität und
Freude am Lernen stärken und dem Kind helfen sich und andere in ihrer Verschiedenheit wahr
und anzunehmen (vergl. § 2 Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und
Kindertagespflege (NKiTaG).
Betreuung, Erziehung und Bildung zu fördern ist in Deutschland gesetzlicher Auftrag aller
Kindertagesstätten.
Betreuung definieren wir als eine ganzheitliche, umfassende Fürsorge während der Zeit, die die
Kinder in unserer Obhut sind. Wir erkennen ihre Bedürfnisse und erfüllen diese. Die Kinder sollen
sich immer geliebt, umsorgt und verstanden fühlen.
Erziehung ist ein allgegenwärtiger Prozess. Sie geschieht über Personen, zu denen Kinder eine
Bindung aufbauen. Der großen Verantwortung, die wir bei der Erziehung mit den Eltern teilen,
sind wir uns bewusst. Wir nehmen die Bedeutung von Vorbildfunktion, eigenen Erfahrungen, Geschichten und Erklärungen in der Erziehung ernst.
Bildung geschieht bei Kindern auf eine natürliche Art. Kinder sind neugierig, haben Lust am Lernen und wollen sich selbst bilden. Das zu unterstützen ist für uns zentraler Inhalt unserer Tätigkeit. Bildung ist der umfassende Prozess der Entwicklung und Entfaltung derjenigen Fähigkeiten,
die Menschen in die Lage versetzen, zu lernen, Leistungspotentiale zu entwickeln, zu handeln,
Probleme zu lösen und Beziehungen zu gestalten.
Das niedersächsische Kultusministerium hat einen Orientierungsplan für die Bildung in
Kindertagesstätten vorgelegt, nach dem wir arbeiten. Dort werden insgesamt neun
Bildungsbereiche unterschieden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Körper, Bewegung und Gesundheit
Kommunikation, Sprache und Sprechen
Lebenspraktische Kompetenzen
Mathematisches Grundverständnis
Ästhetische Bildung
Natur und Lebenswelt
Ethische Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz

Diese Bildungsbereiche sind essenziell und werden als ganzheitliches Konzept in unsere tägliche
Arbeit integriert.
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2.2 Schwerpunkte unserer Arbeit
Unter einem Dach
Unter unserem Dach spielen, lachen und wachsen die Kinder in der Küken-, Raupen- Wolkennest-, der Katzen- und der Fuchsgruppe.
Die jüngsten fangen in der Krippengruppe im Alter von einem Jahr an und haben, je nach Entwicklungsstand, die Möglichkeit, in Absprache mit den Eltern, ab dem 2. Lebensjahr in die Wolkennestgruppe zu wechseln.
Die Wolkennestgruppe hat in der Regel weniger Kinder als in den Elementargruppen, sodass unsere „jungen“ Kinder noch einen allgemeinen Schonraum haben, in dem sie mehr Geborgenheit
und Sicherheit in ihrem Tagesablauf erfahren.
Der Übergang der Kinder zur nächsten Gruppe, findet in enger Zusammenarbeit mit den pädagogischen Fachkräften statt. Er wird sorgfältig vorbereitet und geplant.
Durch die täglichen Begegnungen im Außenbereich und in den Gruppenräumen, bestehen schon
gute Kontakte untereinander. Der Übergang zur nächsten Gruppe wird damit wesentlich erleichtert.
Sprache und Sprechen
Eine gelungene Sprachentwicklung fördert die Kommunikationsfähigkeit, die Bildungs- und Sozialisationsprozesse von Kindern.
Im KiTa-Alltag bieten wir viele Anreize, um die Kinder zum Sprechen anzuregen, damit sich ihre
sprachliche Bildung weiterentwickelt.
Dieser kontinuierliche Prozess ist nie abgeschlossen, er umfasst die Freude am Sprechen, die
Sprechfähigkeit und das Sprachverständnis.
Für die Sprachbildung und Sprachförderung haben wir ein besonderes Konzept im Hause.
(siehe Anhang)
Natur und Lebenswelt
Unser Außengelände bietet viel Naturnähe mit angrenzenden Weiden, Feldern und kleinen Gewässern.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit, die Natur mit allen Sinnen zu erleben, zu experimentieren
und zu forschen und dabei Ursachen - Wirkungszusammenhänge zu erkennen. So übernehmen
die Kinder Verantwortung für Natur und Umwelt.
Die nähere und weitere Umgebung erkunden sie auf Spaziergängen und bei Exkursionen,
dadurch werden das Wissen und die Selbstständigkeit erweitert.
Körper – Bewegung – Gesundheit
„Bewegung ist das Tor zum Lernen“ und die wesentliche Grundlage für die Wahrnehmung.
Indem das Kind seine Lernwelt erkundet, erfährt es die Grenzen seines Körpers und lernt so zwischen sich und der Umwelt zu unterscheiden.
Vielfältige Anreize in unserer Kindertagesstätte geben den Kindern Raum für ihren Bewegungsdrang und Bewegungsangebote unterstützen die körperliche und geistige Entwicklung.
Daher ist unser Bewegungsraum mit entsprechenden Materialien ausgestattet und unser Außengelände so gestaltet, dass den Kindern unterschiedliche Bewegungsformen ermöglicht werden
und sie sich neuen Herausforderungen stellen können.
In unserer Einrichtung legen wir Wert auf gesunde Ernährung und sind dabei auf die Unterstützung der Eltern angewiesen, indem sie ein gesundes Frühstück für ihr Kind mitgeben. Wir bereiten regelmäßig ein gemeinsames Frühstück mit den Kindern zu. Dabei können die Kinder mit allen Sinnen erfahren, wie Nahrung zubereitet wird, riechen und schmecken kann. Diese Sinneserfahrung kann das Ernährungsverhalten positiv beeinflussen.
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Projekte zur gesunden Ernährung und der Besuche des Jugendzahnärztlichen Dienstes zur
Zahnprophylaxe tragen dazu bei, dass Kinder gesund bleiben und stark werden.

2.3 Welche methodischen Überlegungen unser Handeln leiten
Kinder sind für uns von Anfang an wertvolle, individuelle, heranwachsende Menschen, die sich
selbst vielfältig entwickeln und die gern viel lernen wollen. Unsere Haltung ihnen gegenüber ist
deshalb offen, freundlich, ausdauernd und wertschätzend.
Es ist uns wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, auf ihre individuellen Bedürfnisse in
einem geschützten Rahmen einzugehen und jedes Kind in seiner Persönlichkeit anzunehmen
und zu stärken.
Kinder sind von Natur aus neugierig. In der KiTa bieten wir den Kindern eine Vielzahl von Möglichkeiten an, mit verschiedenen Materialien Erfahrungen zu sammeln und sich auszuprobieren.
Wiederkehrende Rituale im Tagesablauf geben Kindern Sicherheit.
Kinder wollen selbstständig und autonom werden. Das unterstützen wir. Wir räumen ihnen ein
hohes Maß an Mitbestimmung, Mitwirkung und Mittun im Alltag ein (siehe Partizipationskonzept).
Durch Beobachtungen, Gespräche mit Eltern und den Kindern wissen wir, mit welchen Themen
sich die Kinder beschäftigen. Diese Themen greifen wir mit den Kindern auf und vertiefen sie.

3. Bildungsbereiche
Das niedersächsische Kultusministerium hat einen „Orientierungsplan“ für die Bildung in Kindertagesstätten vorgelegt, nach dem auch wir arbeiten. Dort werden insgesamt neun Bildungsbereiche unterschieden. Im Folgenden stellen wir diese Bereiche vor:
• Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
• Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und Freude am Lernen
• Körper, Bewegung, Gesundheit
• Kommunikation, Sprache und Sprechen
• Lebenspraktische Kompetenzen
• Mathematisches Grundverständnis
• Ästhetische Bildung
• Natur und Lebenswelt
• Ethische Fragen, Grunderfahrungen menschlicher Existenz
(Nähere Erläuterungen auf den folgenden Seiten)
Diese Bildungsbereiche sind essenziell in unserer Arbeit und werden als ganzheitliches Konzept
in unsere tägliche Arbeit integriert.
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3.1 Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Zwei Dinge sollen Kinder von Ihren Eltern bekommen;
Wurzeln und Flügel.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Tiago (5J)

Kinder erlernen soziales Verhalten zunächst im familiären Umfeld und erweitern dieses später mit
der Aufnahme in die KiTa. Mit dem Übergang von der Familie in den KiTa lernen Kinder und
Eltern loszulassen und neue Bindungen einzugehen.
Die Kinder sollen sich in unserer Einrichtung sicher, geborgen und ernst genommen fühlen. Sie
haben die Möglichkeit, eine vertrauensvolle Bindung zu den ErzieherInnen und den anderen
Kindern aufzubauen. Die Gruppe ist eine Gemeinschaft, die auf gegenseitiger Achtung, Toleranz
und Anerkennung beruht. Dabei nimmt die Bedeutung von Freundschaften für die Kinder zu.
Wir möchten, dass die Kinder lernen, Konflikte zunehmend selbst zu lösen, respektvoll
miteinander umzugehen und Gefühle zu akzeptieren. Bei Gefühlen wie zum Beispiel
Enttäuschung, Wut oder Traurigkeit brauchen die Kinder zunächst verlässliche Hilfestellung, um
ihre eigenen Gefühle einordnen und benennen zu können.
Wir akzeptieren jedes Gefühl, allerdings nicht jedes Verhalten. Beispielsweise vermitteln wir bei
einem Wutausbruch: Der Ärger wird akzeptiert, aber es ist nicht in Ordnung, wenn aus einer Wut
heraus ein Kind geschlagen wird. Besonders im gemeinsamen Spiel lernen Kinder immer wieder
mit Erfolg aber auch mit Frustration umzugehen.
Die Stärkung der Lebensfreunde, des Selbstwertgefühls und des Vertrauens in sich selbst sind
zentrale Aufgaben unserer Arbeit.
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3.2 Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
Kinder sind keine Fässer, die gefüllt,
sondern Feuer, die entzündet werden wollen.
(Rabelais 1490-1553)
Die Kinder bilden ihre kognitiven Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren auf der Grundlage
sinnlicher Wahrnehmung aus. Durch Ausprobieren und Handeln eignen sie sich die Welt an. Dies
geschieht im Spiel, in der Auseinandersetzung mit Dingen ihrer Umwelt und mit ihren
Mitmenschen. Es ist somit ein ganzheitlicher Reifungsprozess von Geist, Körper und Psyche.
Vielfältige eigene Erfahrungen sind essenziell für die Freude am Lernen und um den Kindern zu
ermöglichen mit allen Sinnen zu begreifen.
Kinder brauchen die Herausforderung im eigenen Denken, Fühlen, Erleben und Handeln. Dafür
benötigen sie abwechslungsreiche Gelegenheiten zu Hause und in der KiTa. Basis des freudigen
Lernens sind Liebe, Wärme, eine wertschätzende Atmosphäre, Akzeptanz und verlässliche
Beziehungen: „Ich bin willkommen, ich bin wichtig, ich wirke und ich kann bewirken.“ (vgl.
Niedersächsischer Orientierungsplan, Seite 14)
Kinder sind neugierig und wissensdurstig. Deshalb ist es für uns ErzieherInnen wichtig darauf
einzugehen, was Kinder wissen und erforschen möchten.
Lernen findet im KiTa-Alltag in ganzheitlichen Zusammenhängen statt.
Unsere Herausforderungen als ErzieherInnen besteht darin, die Lernangebote methodischdidaktisch sowohl am Entwicklungsstand und den Interessen der Kinder auszurichten als auch
attraktiv und spannend zu gestalten.
Wir motivieren die Kinder in ihrer Freude am Lernen, geben ihnen vielfältige Möglichkeiten zum
eigenen Beobachten, Ausprobieren und Handeln und unterstützen sie in der Entwicklung eigener
Problemlösungen.
Die Entwicklung der kognitiven Fähigkeiten der Kinder wird in unserer Einrichtung unter anderem
durch Gespräche und Beobachtungen, die zum Nachdenken und Benennen von Begriffen
anregen weiter gefördert. Es werden beispielsweise Geschichten erzählt, Lieder gesungen und
Reime gesprochen. Durch musikalische und sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten tragen wir zur
Förderung der Kreativität und der kognitiven Fähigkeiten der Kinder bei.
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3.3 Körper - Bewegung - Gesundheit
Motio est vita
Bewegung ist Leben

Tiago (5J)

Erfahrungen, die die Kinder im Spiel und durch Bewegung machen, werden durch den Einsatz
des Körpers und der Sinne gewonnen.
Wahrnehmen, Bewegen, Denken und Handeln stehen in engem Zusammenhang. Daher ist Lernen im frühen Kindesalter in erster Linie Lernen über Wahrnehmung und Bewegung. Durch vielseitige Bewegungsangebote wird die geistige und körperliche Entwicklung des Kindes besonders
gefördert.
Bewegungsfreude ist ein natürlicher Antrieb von Kindern. Wir legen Wert darauf, dass diese
Freude erhalten bleibt und weiterentwickelt wird. Dafür stehen u.a. ein hügeliges Außengelände,
Baumstämme, ein Weideniglu, Schaukeln, eine Wippe, Sandflächen, eine Fühlpfadschnecke und
eine Wasserbahn zur Verfügung.
Auch bei Regenwetter nutzen die Kinder unseren Garten, um ihrem Bewegungsdrang nachzukommen und gleichzeitig die Natur mit ihren Jahreszeiten wahrzunehmen.
In der Halle probieren sie sich mit verschiedenen Geräten, wie Matten, Bällen, Rollbrettern, Reifen, Fahrzeugen und vielem mehr aus.
Durch das tägliche Ausprobieren lernen die Kinder ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen, ihre
Kräfte einzusetzen, Kreativität zu entwickeln und ihre Wahrnehmung zu stärken.
Bewegung ist die Basis für gesunde Entwicklung der Kinder. Ziele von Bewegung sind u.a. das
Freisetzen der Fantasie, die Entwicklung des Sozialverhaltens, der Abbau von Aggressionen und
körperliches und geistiges Wohlbefinden. Mit zunehmendem Können entwickeln die Kinder
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.
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3.4 Sprache und Sprechen
Ein Wort, das ein Kind nicht kennt, ist ein Gedanke, den es nicht denken kann.
(Wolfgang Maier)
Die gesprochene Sprache ist das wichtigste zwischenmenschliche Kommunikationsmittel. Sie
entsteht aus dem Bedürfnis heraus, untereinander Gedanken auszutauschen, Erlebnisse und Erfahrungen mitzuteilen und Fragen zu stellen oder zu beantworten. Das Kind, das sich die Sprache noch nicht vollständig erschlossen hat, orientiert sich zunächst an nonverbalen Hinweisen
wie Mimik, Gestik, Sprachmelodie, Tonfall und Betonung seines Gesprächspartners.
Um Sprechen zu lernen, müssen viele Voraussetzungen bei den Kindern und von der Umwelt erfüllt sein.
Das Kind muss hören und sehen, es muss Reize im Gehirn verarbeiten können und es muss in
der Lage sein, seine Mundmuskulatur zu steuern.
Darüber hinaus ist jedes Kind auf die aktiven sprachlichen Anregungen seines Umfeldes angewiesen. Die Eltern sind dabei die ersten und wichtigsten Gesprächspartner und beeinflussen mit
ihrem Sprechen und ihrem Sprachgebrauch die sprachliche Entwicklung ihres Kindes. Sie haben
somit eine entscheidende Vorbildfunktion, die später von der Erzieherin bzw. dem Erzieher in der
KiTa mit übernommen wird.
Morgen- und Schlusskreis stellen wichtige tägliche Rituale dar, bei denen wir gemeinsame Aktionen mit den Kindern in der Gruppe besprechen, Befindlichkeiten austauschen, Geschichten erzählen und vieles mehr machen.
Durch Singen, Reime und Tischsprüche werden sprachliche Anreize gegeben.
Hierbei erfahren die Kinder Freude an der Sprache und die Sicherheit fürs eigene Sprechen:
- Sing- Bewegungs-, und Fingerspiele
- Rhythmische Übungen, Klang- und Vorlesegeschichten
- Rollenspiele und Märchenerzählungen
-14-tägiger Singkreis mit allen Gruppen
- gemeinsame Ausflüge und Projekte
Dies sind nur einige Beispiele von vielen, die zusätzliche Lernerfahrungen auch außerhalb der
eigenen Gruppe ermöglichen.
Damit der Prozess der sprachlichen Bildung zusätzlich unterstützt und erweitert wird, haben wir
einen Sprachstands-Einschätzungsbogen, der Grundlage für Elterngespräche ist und Auskunft
über die sprachliche Entwicklung sowie ggf. über den sprachlichen Förderbedarf des Kindes gibt
(siehe Sprachbildungskonzept).
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3.5 Lebenspraktische Kompetenzen

Lisa (6J)

Wir bieten den Kindern in der KiTa viele Möglichkeiten, lebenspraktische Kompetenzen neu zu
erwerben oder bereits Erlerntes zu erproben und zu erweitern.
Eine wichtige Aussage, die sich in unserer täglich angewandten Pädagogik wiederfindet, ist
beispielsweise: “Hilf mir es selbst zu tun“ von M. Montessori.
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit werden so in Ergänzung zum Elternhaus gefördert.
Der Wunsch etwas allein tun zu wollen, ist für die meisten Kinder ein natürlicher Impuls, ein entwicklungsbedingtes Verhalten, das wir in verschiedenen Erfahrungsbereichen in unserem Tagesablauf begleiten und fördern. Die Kinder beteiligen sich an der eigenen Versorgung, wie z.B. selbstständiges An- und Ausziehen und Essen.
Die Kinder sind verantwortlich für sich und andere Kinder, indem sie “Ämter”, wie den Tisch- oder
Stuhldienst, übernehmen. Durch diese häuslichen Tätigkeiten wie Tische abwischen, Stühle
aufstellen, Handtücher aufhängen und Blumen gießen, erschließen sich ihnen Notwendigkeiten
der dinglichen Welt.
Viele Erfahrungs- und Lernmöglichkeiten bieten sich den Kindern auch durch das Zubereiten und
Herrichten von Mahlzeiten. Backwaren werden hergestellt oder Obst und Gemüse geschält und
geschnitten.
Hierbei wird der Umgang mit „alltäglichen“ Geräten und Werkzeugen erprobt. Auch Regeln in der
Gruppe werden gemeinsam erarbeitet.
Durch diese Aktivitäten wird die Zusammenarbeit und soziales Verhalten gefördert.
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3.6. Mathematisches Grundverständnis
Die Mathematik befriedigt den Geist durch ihre außerordentliche Gewissheit.
Johannes Kepler
Mathematik ist überall. Sie hilft uns die Welt zu entdecken und zu ordnen.
Bereits in den ersten Lebensjahren machen Kinder sowohl Erfahrungen mit Mengen, Zahlen und
Größen als auch mit Raum und Form. Im Alltag begegnen Kinder der Mathematik, indem sie sich
mit ihrer Umgebung aktiv auseinandersetzen. Täglich befassen sie sich spielerisch mit mathematischen Gegebenheiten und gewinnen dadurch grundlegende Erkenntnisse.
Schon früh fordert das natürliche Neugierverhalten die Kinder zu eigenen Erkundungen heraus.
Durch Anfassen und Tätigkeiten, beispielsweise sich Milch eingießen, Türme bauen oder den Sand
in Förmchen füllen, stellen sie selbst Beziehungen zwischen den Dingen her, die ihnen begegnen.
Dieses führt zu Aktivitäten des Vergleichens, des Sortierens, des Ordnens und des Messens. Es
führt auch zum Entdecken von Strukturen und Erzeugen von eigenen Mustern. All dies sind grundlegende mathematische Erfahrungen. Für die gezielte Förderung bieten sich zahlreiche Situationen
an, beispielsweise etwas planen, zubereiten, Aufgaben verteilen, aufräumen, Spiele, rhythmische
Erfahrungen und gestalterisches Tun.
Bewegung ist von zentraler Bedeutung für das Erlernen von Mathematik. Geometrische Grunderfahrungen sind wichtige Pfeiler für die Sprachentwicklung. Kinder, die eine Raumvorstellung haben, können sich auch gut im Zahlenraum bewegen
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3.7 Ästhetische Bildung
Als Kind ist jeder ein Künstler, die Schwierigkeit liegt darin,
als Erwachsener einer zu bleiben
(Pablo Picasso)

Hanna (6J)

Da Ästhetik alles sinnliche Wahrnehmen umfasst und nicht aus zweiter Hand zu lernen ist, legen
wir großen Wert darauf, dass die Kinder so viele ganzheitliche Erfahrungen wie möglich machen
können. Diese ganzheitlichen Erfahrungen bilden die Grundlage für Empfindungen und jede kognitive Struktur.
Wir beteiligen die Kinder an allen alltäglichen und besonderen Ereignissen in unserer KiTa. Regeln und Rituale geben ihnen Orientierung.
Gemeinsam mit den Kindern räumen wir den Gruppenraum auf. Dabei erfahren sie, dass Ordnung einen Sinn hat. Sie finden die Spielsachen jeden Tag in den dafür vorgesehenen Behältnissen wieder. Sie lernen, sorgsam mit den Spielmaterialien umzugehen.
Gemeinsam gestalten wir den Gruppenraum, so dass die Kinder lernen, auch kleine Dinge und
eine schöne Gestaltung wertzuschätzen.
Wir üben uns in Tischkultur und decken gemeinsam den Tisch.
Bei besonderen Anlässen, wie beispielsweise Geburtstagen und Festen, beteiligt sich die gesamte Gruppe, um diese Tage besonders zu gestalten.
Auch im künstlerischen und musischen Bereich probieren die Kinder durch Malen, Zeichnen und
plastisches Gestalten kreative Ausdrucksformen aus und eignen sich verschiedene Techniken
selbst an.
“Durch Musik machen, Singen, Basteln und besondere Rituale im Tagesablauf kann Gemeinsamkeit zum Ausdruck gebracht werden. Dabei steht das Tun im Mittelpunkt und nicht das fertige
Produkt.” (siehe Niedersächsischer Orientierungsplan, S. 26)
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3.8 Natur und Lebenswelt
Die Neugier der Kinder ist der Wissensdurst nach Erkenntnis,
darum sollte man diese in ihnen fördern und ermutigen.
(John Locke)

Schwalbennest 2020 an unserer KiTa

Die Kinder müssen mit einer sich immer schneller verändernden Umwelt aufwachsen und leben.
Es bleibt ihnen wenig Zeit, Zusammenhänge zu begreifen und zu verarbeiten. Unser Ziel ist es,
dass die Kinder lernen, Ihre Lebenswelt mit allen Sinnen zu verstehen.
Bei allen Aktivitäten in der KiTa wird die Sinneswahrnehmung unterstützt und geschärft. In der
Kleingruppenarbeit mit den Kindern machen wir vielfältige Angebote durch Spiele und Übungen.
Damit unterstützen wir die kindliche Entwicklung und Wahrnehmungsfähigkeit.
Wir beobachten gemeinsam die sich verändernde Natur zu den verschiedenen Jahreszeiten. Die
Kinder pflanzen im Frühjahr Blumen, spielen im Sommer mit Wasser, sammeln Blätter im Herbst
und lassen im Winter den Schnee schmelzen.
Durch solche Tätigkeiten beGREIFEN sie die Zusammenhänge ihrer Umwelt und lernen, sorgsam damit umzugehen.
Dazu gehört auch zu erkennen, was ich anziehen muss, damit ich nicht friere oder schwitze. Die
Kinder lernen durch Beobachtung und Erfahrung ihr Verhalten zu steuern.
In Projekten werden für die Kinder Zusammenhänge verdeutlicht. Wir ermuntern sie, ihren Erfahrungsschatz zu erweitern, ihren Forschergeist auszuleben und so lebenspraktische Kompetenzen
zu erwerben.
Den Umweltschutz üben wir im sparsamen Umgang mit den Ressourcen.
Die nähere und weitere Umgebung erforschen wir mit den Kindern auf Spaziergängen und üben
das Verhalten im Straßenverkehr.
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3.9 Ethische und religiöse Fragen, Grunderfahrungen menschlicher
Existenz

Lauren (5J)

In unserer Einrichtung gibt es Kinder unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen.
Wir heißen alle herzlich willkommen
Ethik und Religion bedeutet für uns, dass die Kinder mit unserem Normen- und Wertesystem und
den Grunderfahrungen menschlicher Existenz ständig in Berührung kommen. Wir helfen ihnen,
sich damit auseinander zu setzen. Beispielsweise wird in Märchen und Geschichten meist eine
deutliche Unterscheidung zwischen Gut und Böse getroffen. Sie können eine sinnvolle Quelle
sein, um Erlebtes besser einzuordnen und bieten Gelegenheit, sich näher mit einem Thema zu
befassen.
Kinder beschäftigen sich auch im Kindergartenalter mit existentiellen Fragen, wie Geburt oder
Tod und den damit zusammenhängenden Antworten. Jedes Kind braucht Ermutigung, Sensibilität
und auch Anregung, um sich mit diesen Themen auseinander zu setzen. Dazu gehört auch, den
Kindern Orientierung durch Bräuche und Erklärungen zu geben.
Eines unserer Ziele ist es, die Kinder in allen religiösen und ethischen Fragen ernst zu nehmen
und wertzuschätzen.
Wir freuen uns und ermutigen die Kinder anderer Religionen, wenn sie uns etwas über ihre Feste
und Bräuche erzählen. Wir vermitteln den Kindern Achtung und Toleranz.
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4. So wichtig ist das Spiel
Wesentlich für das Spiel ist die Handlung, nicht das Ergebnis
(Armin Krenz)
Eines unserer wichtigsten Bildungsangebote in unserer Kindertagesstätte ist und bleibt das Angebot zum freien Spiel.
Darin begreifen Kinder ihre Welt, sie erwerben auch emotionale und soziale Fähigkeiten, Bereitschaft, Einstellungen und Haltungen.
Nichts ist für die kindliche Entwicklung wichtiger als das selbst gestaltete, fantasievolle Spiel. Kinder entwickeln darin vielfältig selbst ihre eigene Persönlichkeit, verarbeiten erlebtes, und zwar
ohne Druck und Zwang.
Dabei unterstützen wir die Kinder altersentsprechend und bedarfsorientiert.
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Jedes Kind soll aktiv bestimmte Spielformen erleben dürfen, um seine Spielfähigkeit auszubauen.
Dazu gehören:
-

Konzentrationsspiele
Fingerspiele
Bewegungsspiele
Musikspiele
Rollenspiele
Theaterspiele
Regelspiele
Konstruktionsspiele
Entdeckungs- und Wahrnehmungsspiele (Suchspiele)

Uns ist es wichtig, den Kindern ausreichend Zeit und Möglichkeiten zu intensivem Freispiel zu geben.
Spielfähigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Schulfähigkeit.
Lernwerkstatt
Als Lernwerkstatt verstehen wir Räume in denen unterschiedliche Materialien für das praktische
und eigenaktive Lernen bereitstehen und das Lernen durch eigene Erfahrungen ermöglicht werden kann. Die Materiealien berücksichtigen die Individuellen Entwicklungsbedürfnisse der Kinder
und die verschiedenen Lernbereiche des Niedersächsischen Orientierungsplans.
In diesem Raum können die Kinder sich selbstbestimmt in ihrem eigenen Tempo und nach ihren
individuellen Bedürfnissen die Welt aneignen.
Sie können dort:
-

Mit verschiedenen Materialien forschen, entdecken, experimentieren
Eigenverantwortlich handeln
Eigene Lösungsstrategien entwickeln
Ungestört arbeiten

Alternativ besteht die Möglichkeit die Forschungskisten mit in die Gruppen zunehmen. Klare
Strukturen und Regeln sind Grundvoraussetzungen.
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5. Tagesablauf
In jeder Gruppe unseres Hauses besteht ein geregelter Tagesablauf, der nach Bedarf und Situation geändert werden kann. Der Tagesablauf, sowie die festen Rituale geben den Kindern Sicherheit und Orientierung, die sich positiv auf Lernprozesse auswirken.
Unser KiTa-Alltag beginnt um 7:00 Uhr mit dem Frühdienst. Anschließend an den Frühdienst finden sich die Kinder individuell in ihrer Gruppe ein.
Uns ist wichtig, dass die Kinder gern kommen und sich wohlfühlen und der Abschied von den Eltern möglichst positiv gestaltet wird. Wir tauschen uns bei der Übergabe kurz mit den Eltern aus
und erfahren so etwas über die aktuelle Tagesform des Kindes.
Der tägliche Morgenkreis beginnt mit einem Begrüßungslied, welches die Kinder im Wege einer
Abstimmung ermitteln. (siehe Partizipationskonzept) Wir sprechen über den jeweiligen Wochentag, erstellen die Anwesenheitsliste, zählen, besprechen die Dienste und die Aktivitäten des Tages.
Danach beginnt für die Kinder das gleitende Frühstück, Angebote oder das freie Spiel in der
Gruppe und Halle. Wir legen Wert auf gesunde Ernährung und bereiten deshalb wöchentlich mit
den Kindern Obst und Gemüse vor.
Wir haben mehrmals in der Woche verschiedene Differenzierungsangebote, die sich auf unsere
Schwerpunktbereiche Bewegung, Wahrnehmung und Sprache beziehen.
Täglich spielen die Kinder auf dem Außengelände gruppenübergreifend in dörflicher Atmosphäre.
Der Schlusskreis beinhaltet Spiele, Lieder, Gesprächskreise und Informatives. Halbtagskinder
werden um 12:00 Uhr verabschiedet.
Das Mittagessen findet verpflichtend für alle anderen Kinder um 12:00 Uhr statt.
Danach beginnt eine ruhige Spielphase im Gruppenraum.
Am frühen Nachmittag wird ein „Picknick“ bestehend aus Obst und Gemüse für die Kinder angeboten.
Die Abholzeiten der Kinder sind gestaffelt im Stundentakt bis 16:00 Uhr.
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6. Übergang in die Grundschule
Der Übergang von der KiTa in die Grundschule ist ein ganz besonderer Lebensabschnitt für die
Kinder. Uns ist es wichtig, das sogenannte „Brückenjahr“ positiv und bereichernd zu gestalten und
zu begleiten.
Im letzten KiTa-Jahr erleben sich die Kinder als die „Großen und Wissenden“ und wachsen an den
neuen Erfahrungen und Herausforderungen.
In einer ganzheitlichen Förderung werden Anreize geschaffen, die in verschiedenen Bildungsbereichen stattfinden, zum Beispiel:
•
•
•
•

Angebote von verschiedenen Vorschulprojekten
Ausflüge
Übernachtung der Vorschulkinder im Kindergartenjahr
Übertragung von besonderen Aufgaben im Alltag

Um den Kindern einen bestmöglichen Übergang zu schaffen, besteht eine Zusammenarbeit mit
der Grundschule Posthausen (gegebenenfalls auch mit der Grundschule Fischerhude), die durch
einen gesetzlich geregelten Kooperationsvertrag festgelegt ist. An mehreren Terminen tauschen
wir uns zu verschiedenen Themen aus und reflektieren diese. Auch Angebote für die Vorschulkinder finden statt. Dazu gehören:
•
•
•
•
•
•
•

Zusammenarbeit bei Kindern mit Unterstützungsbedarf vor der Einschulung
regelmäßige Kooperationstreffen von ErzieherInnen und LehrerInnen
gemeinsame Fortbildungen der ErzieherInnen und LehrerInnen
gemeinsamer Elternabend für Eltern der zukünftigen Schulkinder
Besuch einer Grundschullehrerin bzw. eines Grundschullehrers in der KiTa für die Schulanfänger
Besuch der zukünftigen Schulkinder in der Schule zum Kennenlernen der Schule und ihrer Paten (in der Grundschule)
Besuch bei der Einschulung durch eine Erzieherin bzw. einen Erzieher

Im Interesse der uns anvertrauten Kinder liegt uns sehr daran, die Zusammenarbeit mit der Grundschule fortzuführen und zu intensivieren, um den Schulstart der Kinder bestmöglich vorzubereiten.
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7. Beobachtung und Dokumentation
Die Wertschätzung von Vielfalt bedeutet, ohne Angst verschieden sein zu können.
(Theodor W. Andorno - Philosoph und Soziologe 1903-1969)
Gezielte und regelmäßige Beobachtungen verbunden mit deren Aufzeichnungen und anderen
Dokumentationen sind ein fester Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit und Teil der Qualitätssicherung.
Um die Kinder besser zu verstehen und optimal zu fördern, stehen für die Beobachtungen der
Kinder vier unterschiedliche Bögen zur Verfügung:
-

ein Aufnahmebogen
ein Kompetenzbogen
ein Sprachstandermittlungsbogen
ein Eingewöhnungsbogen (Krippe/Altersübergreifende Gruppe)

Die Beobachtungsbögen werden regelmäßig von beiden Gruppenkräften bis zum Schuleintritt der
Kinder geführt. So werden Veränderungen in der Entwicklung sichtbar.
Die Auswertungen geben uns die Möglichkeit, Entwicklungsberichte zu erstellen, Fähigkeiten und
Interessen der Kinder zu erkennen, zu unterstützen und zu fördern. Zeigen sich Abweichungen,
können wir entsprechend darauf reagieren.
Die Beobachtungen bilden außerdem die Grundlage für Elterngespräche und Elternsprechtage.
Wir fotografieren die Kinder bei Festen, anderen Aktivitäten und bei den Projekten. Diese Fotos
werden abschließend, in Form eines Portfolios in der Krippe und in der Altersübergreifenden
Gruppe, den Kindern mitgegeben. Im Elementarbereich wird dies in Form eines Sticks oder einer
CD angeboten. Unsere Projektarbeit dokumentieren wir zusätzlich in Form von Informationstafeln.
Die Zeichnungen der Kinder zu bestimmten Themen werden bis zum Ende der Kindergartenzeit
gesammelt. Arbeiten, die sich aus den Projekten ergeben, werden meist gleich mitgegeben.
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8. Unsere Zusammenarbeit mit Eltern
„Wachsendes Vertrauen untereinander, ist ein Boden für ein fruchtbringendes Miteinander.“
(Ernst Ferstl - österreichischer Lehrer und Dichter)
Die Kinder profitieren von einer positiven Zusammenarbeit zwischen Eltern und ErzieherInnen, da
sie erleben, dass beide an ihrem Wohl und aneinander interessiert sind. Es entsteht eine wechselseitige Ergänzung und Bereicherung. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist
uns daher ein wichtiges Anliegen. Um dies zu erreichen, ist ein wechselseitiger Austausch unerlässlich.
Unsere Formen der Zusammenarbeit sind
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aufnahmegespräche
„Kennenlerntag“ (Kinder und Eltern können ihren zukünftigen Gruppenraum, einander und
die ErzieherInnen kennen lernen)
Tür- und Angelgespräche
Elternabende
Einzelgespräche (nach Bedarf/mit Terminabsprache)
Entwicklungsgespräche (jährliche Gespräche zum Entwicklungsstand des Kindes)
Möglichkeiten der Hospitation
Elternbriefe
Aushänge an der Pinnwand zu Aktuellem in der Gruppe und der gesamten Einrichtung

Gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz ist für ein gutes Miteinander unerlässlich. Ebenfalls
trägt beidseitiges Einhalten von Absprachen und Verabredungen sowie das Geben und Annehmen von Anregungen zu diesem bei.
Wir beteiligen die Eltern bei der Gestaltung und Durchführung von Festen und Ausflügen. Ideen
und Umsetzungen von „Elternaktionen“ unterstützen wir gerne.
Zu Beginn jedes neuen Kindergartenjahres finden in den Gruppen jeweils die Elternvertreterwahlen statt. Die gewählten Eltern vertreten die Interessen der Kinder und Eltern und fungieren als
Ansprechpartner.
Der von Eltern eigenverantwortlich geführte Förderverein „Die Bahnhofsmäuse“ unterstützt die
KiTa.
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9. Die Aufgaben unseres Teams
Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das was man nicht tut.
(Laotse)
Grundlage unserer Arbeit ist ein offener und ehrlicher Umgang miteinander.
Wir sind ein Team das Wertschätzung und Freude an der Arbeit teilt.
Unsere persönlichen Stärken und Interessen bringen wir in die tägliche Arbeit mit ein. Die Vielseitigkeit unseres Teams ermöglicht den Kindern eine breite Identifikationsmöglichkeit.
Nur durch eine gute Zusammenarbeit im Team wird die Entwicklung der Kinder bestmöglich unterstützt. In regelmäßigem fachlichem Austausch reflektieren wir unser pädagogisches Handeln.
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Für unsere Arbeit bedeutet das:
Teambesprechungen finden regelmäßig statt.
Inhalte sind:
Reflexion der pädagogischen Arbeit
Planungen von Projekten und weiteren Vorhaben
Vorbereitung von Infoabenden
Fallbesprechungen
Hilfe für PraktikantInnen und neue KollegInnen, Praxismentoren für Auszubildende
Zusammenarbeit mit anderen pädagogischen Institutionen
Informationen über Fachliteratur
Gruppenbesprechungen:
Vorbereitung und Reflexion der Gruppenarbeit
Auswertungen von Beobachtungen, Dokumentation über den Entwicklungsstand
jedes einzelnen Kindes
Infoabende, Elterngespräche, Elternsprechtag
Projektplanung für die Gruppe
Planungstage
•

sind mehrmals jährlich vorgesehen und dienen der einrichtungsinternen
Fortbildung aller MitarbeiterInnen zu verschiedenen pädagogischen Themenbereichen.

Fortbildungen:
•
•
•
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Alle Fachkräfte bilden sich regelmäßig fort.
Konzeptionsweiterentwicklung ist ein Teil unserer pädagogischen Arbeit.
Zur Erhaltung der Professionalität nehmen wir bei Bedarf Supervision in Anspruch.

Team Kind
Jedes Kind wird dort abgeholt, wo es steht und angenommen wie es ist!
Das geschieht, indem wir jedem Kind einen Rahmen geben, in dem es sich entfalten kann. Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse der Kinder fließen in unsere pädagogische Arbeit mit ein.

positive Atmosphäre schaffen
Spielmöglichkeiten schaffen
Sauberkeitserziehung unterstützen
Begrüßen und Verabschieden der Kinder
Geborgenheit und Sicherheit geben
Lernmöglichkeiten bieten
Rituale, Regeln, Rhythmus vorgeben
Aufsichtspflicht wahrnehmen
Verpflegung und Pflege sicherstellen
Schutzauftrag umsetzen
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Team Eltern
Wir verstehen uns als Ihr Partner in der Erziehung ihres Kindes und bieten Unterstützung mit
dem neutralen Blick von außen.
Wichtig sind uns der regelmäßige Austausch, Infoabende und Elterngespräche.
Gern lassen wir das Engagement der Eltern in den KiTa-Alltag mit einfließen. Dies geschieht z.B.
beim Planen und Durchführen von Festen und in der Zusammenarbeit unseres Fördervereins
„Die Bahnhofsmäuse“.

Kreis der Sicherheit

Ich brauche dich
Damit …

•
•
•

… du meinen Erkundungsdrang unterstützt

Ich brauche dich
Damit …
•
•
•
•

Beschütze mich
Tröste mich
Freue dich an mir
Ordne meine Gefühle

… du mich willkommen
heißt,
wenn ich zu dir komme

Immer: Sei GRÖSSER; STÄRKER; KLÜGER & LIEBENSWÜRDIG.
Wenn möglich: folge meinen kindlichen Bedürfnissen.
Wenn nötig: Übernimm die Leitung.

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell
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Pass auf mich auf
Hilf mir
Freu dich mit mir

10. Vernetzung mit anderen Fachstellen
und Institutionen
Eine positive Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen ist uns ErzieherInnen ein großes Anliegen, um Kinder und ihre Familien in verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Es bestehen
Kontakte zu zahlreichen Fachstellen und Institutionen.
Wenn Familien zusätzlich zu unserem Beratungsangebot spezielle Hilfen brauchen, können wir
Kontakte herstellen. Mit Zustimmung erfolgt dann eine intensive Zusammenarbeit über die Dauer
des Hilfs- und Therapieangebotes. Mit folgenden Fachstellen sind wir vernetzt:

Erziehungsberatung

Fachdienst für Soziale
Dienste

Kinderzentren
Therapeuten

Familienhilfe
Kinderärzte

Frühförderung

Fachdienst für Jugend und
Soziale Dienste ASD
Fachdienst für Gesundheit
und Umweltmedizin
Andere
Bildungseinrichtungen

Kinderschutzfachkraft

Inklusionskraft
andere Kindergärten des
Landkreises

Gemeindeunfallversicherungsverband
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Damit auch der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule einen positiven Verlauf nehmen
kann, ist eine gute Kooperation mit den Grundschulen Posthausen und Fischerhude notwendig.
Wichtige Elemente der Zusammenarbeit sind beispielsweise Besuche der zukünftigen Schulkinder
in der Schule, Absprache von Terminen, regelmäßiger Austausch von Aktivitäten.
Die Zusammenarbeit mit den Grundschulen, die in den letzten Jahren gewachsen ist, soll weiter
intensiviert werden. So wird es auch von beiden Institutionen laut des Niedersächsischen Schulgesetzes erwartet und gefordert.
Wir arbeiten zudem in Sachen Personalgewinnung mit den folgenden weiterbildenden Schulen zusammen:
- Hauptschulen
- Realschulen
- Gymnasien
- Berufsfachschulen
Dadurch wollen wir interessierten SchülerInnen die Möglichkeit geben, das Berufsfeld der ErzieherInnen etc. für den Einsatz in einer Kindertagesstätte näher kennenzulernen.
Zudem arbeiten wir mit den
- Fachschulen für Sozialpädagogik und
- Berufsfachschulen für SozialassistentInnen
zusammen.
Wir können hierdurch angehenden ErzieherInnen ein Praktikum ermöglichen und neue Impulse für
die Arbeit geben und von ihnen bekommen.
Damit auch eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung unseres Teams gesichert ist, finden regelmäßige Treffen mit der für uns zuständigen KiTa - Fachberaterin statt.
Darüber hinaus nutzen wir externe Fortbildungsangebote.
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11. Rahmenbedingungen

Gruppenstruktur:
2 Regelgruppen mit maximal 25 Kindern
2 Krippengruppen mit maximal 15 Kindern
1 altersgemischte Gruppe

Alter der Kinder:
im Alter von 3-6 Jahren
im Alter von 1-3 Jahren
im Alter von 2-4 Jahren

Erzieherin-Kind-Relation
In allen Gruppen arbeiten zwei pädagogische Fachkräfte, in den Krippengruppen und in der altersgemischten Gruppe in betreuungsintensiven Zeiten, eine zusätzliche dritte Fachkraft.
Öffnungszeiten
Montag – Freitag von

07.00 – 16.00 Uhr
07.00 – 08.00 Uhr Frühdienst
08.00 – 16.00 Uhr Regeldienst

Schließzeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
Aufnahmeverfahren
Nach Terminabsprache sollten die Eltern die Gelegenheit nutzen, sich vor Ort von den MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte informieren zu lassen.
Die Aufnahmeformulare sind in allen Kindertagesstätten, im Internet und im Rathaus, Grüne Straße
24, in 28870 Ottersberg erhältlich. Die Zusage über einen Platz in unserer Kindertagesstätte wird
von der Leitung verschickt.
Sprechzeiten der Leiterin
Die Leitung der Kindertagesstätte ist zu den Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung zu erreichen.
Weiterführende Angaben finden Sie auch unter www.flecken-ottersberg.de .
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12. Betreuungsordnung
Betreuungsordnung Kindertagesstätte Ottersberg - Bahnhof
Öffnungszeiten:

07.00 – 08.00 Uhr
08.00 – 16.00 Uhr
Bringen bis 8:30 Uhr / Abholen pünktlich zur vereinbarten Zeit
Frühdienst:

Um ein verlässliches Miteinander zu ermöglichen, gelten bei uns folgende Regeln:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

In der KiTa besteht Handy Verbot. Hier haben Ihre Kinder Priorität.
Geänderte Daten, wie Telefonnummern und Adressen, sollten umgehend mitgeteilt werden.
Pünktliches Abholen zur vereinbarten Zeit und das Einhalten von Absprachen ist Fairness.
Wenn die Kinder nicht von den Eltern abgeholt werden, teilen Sie uns dies unbedingt mit.
Aktualisieren Sie die Abholberechtigung. Nur eingetragene Personen dürfen Ihr Kind mitnehmen.
Der Besuch der Kindertagesstätte sollte regelmäßig erfolgen.
Kinder sind bei Fernbleiben rechtzeitig zu entschuldigen
kranke Kinder bleiben zwingend zu Hause; die Kita wird umgehend informiert (siehe Merkblatt Infektionsschutzgesetz)
Kinder die 14 Tage unentschuldigt fehlen können vom Besuch ausgeschlossen werden
(siehe Satzung).
Auf wettergerechte Kleidung ist zu achten.
Achten Sie auf ausreichende und passende Wechselkleidung.
Bitte kennzeichnen Sie das Eigentum Ihres Kindes mit Namen.
Für den Verlust von Kleidung und anderen Dingen kann keine Haftung übernommen werden.
Waffen, Gegenstände, die als solche benutzt werden könnten, und Geld sowie Wertgegenstände gehören nicht in die Kindertagesstätte.
Für ein ausgewogenes und abwechslungsreiches Frühstück ist zu sorgen.
Für Kinder, deren Betreuung über 12:00 Uhr hinausgeht, ist das Mittagessen verpflichtend.
Das Mittageessen findet für die Krippengruppen und die altersübergreifende Gruppe um
11:30 Uhr statt. Um 12:00 Uhr essen die beiden Elementargruppen. Die anschließende
Mittagsruhe geht bis ca. 14:00 Uhr.
Der Krippenbereich wird ohne Straßenschuhe betreten – das gilt für Groß und Klein!
Schließzeiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Parken Sie bitte nicht direkt auf der Straße vor der Kita.
Sowohl das Rauchen als auch das Trinken von Alkohol auf dem KiTagelände ist nicht gestattet.
Die Gartenpforten sind ausschließlich von Erwachsenen zu öffnen und zu schließen.
Die Verantwortung für die Kinder obliegt den Eltern, sobald diese anwesend sind (beim
Bringen und Abholen, bei Feiern usw.).

Ottersberg 2021
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13. Qualitätsentwicklung und Evaluation
Im Interesse der uns anvertrauten Kinder bilden wir uns alle ständig fort.
Beispiele dafür sind:
•

Regelmäßiger fachlicher Austausch mit Mitarbeiterinnen anderer Kindertagesstätten.

•

Lektüre von Fachliteratur und Fachzeitschriften.

•

regelmäßige Treffen der Abwesenheitsvertreterinnen und -vertreter

•

regelmäßige Treffen der Leiterinnen und der Fachberatung der kommunalen Kindertagesstätten

•

regelmäßige Treffen aller Leiterinnen des Fleckens Ottersberg

•

regelmäßige Treffen mit dem Träger der kommunalen Einrichtungen, der Fachberatung und
der Leitungen

•

KiTa-Beirat - Treffen der VertreterInnen der politischen Gremien, LeiterInnen und den ErzieherInnen

•

Zusammenarbeit mit den umliegenden Schulen und Fachschulen

•

Übergabeverfahren Kindertagesstätte und Grundschule

•

Zusammenarbeit mit zahlreichen Fachstellen, Institutionen und Vereinen

Wir haben an einem aufwändigen Qualitätsentwicklungsprozess teilgenommen und sind seit 2016
als Kindertagesstätte mit besonderer Qualität zertifiziert.
Einmal im Jahr nimmt sich das gesamte Team einen Tag lang Zeit, diese Konzeption sorgfältig mit
der praktischen Arbeit zu vergleichen und zu schauen was sich wie ändern muss.
Für Hinweise von Eltern, die dazu dienen, die Qualität unserer Arbeit zu verbessern, sind wir immer
offen und dankbar. Insbesondere führen wir in regelmäßigen Abständen Elternbefragungen durch,
die diesem Zweck dienen.
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14. Anhang
Literaturverzeichnis
Niedersächsisches Kultusministerium:
• Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer Tageseinrichtungen für Kinder
• Tageseinrichtungen für Kinder, Gesetz und Richtlinien
• „Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren“
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
• Kinder- und Jugendhilfegesetz (Achtes Buch Sozialgesetzbuch)
Nutzungs- und Gebührenordnung des Flecken Ottersberg
UN Kinderrechtskonvention
Laewen, Hans-Joachim, Andres, Beate, Hedervari, Eva
Die ersten Tage - ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege
Beltz Verlag, Weinheim 2003
Bensel/Haug-Schnabel
Grundlagen der Entwicklungspsychologie
Verlag Herder Freiburg, 2012
Cooper, Hoffman, Marvin & Powell
Kreis der Sicherheit, die klinische Nutzung der Bindungstheorie
G.P. Probst Verlag 2000
Kindergarten heute Themenhefte Verlag Herder, Freiburg:
• Partizipation in der Kita: M. Regner, F. Schubert-Suffrian, M. Saggau
• Lernen in der Lernwerkstatt: M. Saarschmidt
• Beschwerdeverfahren für Kinder: M. Regner, F. Schubert-Suffrian
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Partizipationskonzept
Partizipation in Kindertagesstätten beginnt in den Köpfen und Herzen der Erwachsenen
(Michael Regener)

Partizipation heißt, Entscheidungen, die das eigene Leben und das Leben der Gemeinschaft betreffen, zu teilen und gemeinsam Lösungen für Probleme zu finden.“ (Schröder 1995, 14)
Partizipation im KiTa-Alltag bedeutet, dass die Kinder das Recht haben und die Möglichkeit bekommen sollen, an allen sie betreffenden Entscheidungen altersentsprechend beteiligt zu sein
und mitwirken zu können. So lernen Kinder, die Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen.
Mit unserem Partizipationskonzept beziehen wir uns auf die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die wir im Kapitel „Das Bild vom Kind“ in unserer Konzeption ausführlich beschrieben haben.
Weiterhin beziehen wir uns auf § 8 Abs. 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Danach
sind Kinder (…) entsprechend ihres Entwicklungsstandes an allen sie betreffenden Entscheidungen (…) zu beteiligen.
Zudem nehmen wir Bezug auf § 4 Abs. 4. NKiTaG: „Die Kindertagesstätten und die Kindertagespflegepersonen geben den Kindern in einer ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand angemessenen Weise Gelegenheit zur Mitwirkung.“
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Werden Kinder an Entscheidungsprozessen beteiligt, erleben sie, dass ihnen zugehört wird, ihre
Meinung wichtig ist, dass es verschiedene Meinungen gibt und erfahren was Kompromisse bzw.
Mehrheitsentscheidungen sind.
Wenn jedem Kind als „Experte in eigener Sache“ ermöglicht wird, Eigenverantwortung zu übernehmen und diese Verantwortung zu gestalten, wenn ihm gestattet wird, Einfluss auf die Inhalte
und Abläufe in der Tageseinrichtung zu nehmen, werden die sozialen Kompetenzen, wie demokratische Bildung, Selbstvertrauen und Konfliktfähigkeit gestärkt.
Das Kind lernt:
• Entscheidungsfähigkeit
• Verantwortungsbewusstsein
• Kommunikationsfähigkeit
• Problemlösungskompetenz
Methoden:
• Die Regeln, die mit den Kindern gemeinsam erarbeitet wurden, werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls verändert.
• Wir nehmen eine dialogische Haltung ein, begegnen den Kindern neugierig, interessiert
und fragend. Wir unterstützen und fördern die Kinder in ihrer Meinungsbildung und Entscheidungsfindung.
• In den Morgenkreisen mit unseren Ritualen, in verlässlichen Gesprächssituationen sowie
mit Kinderbefragungen haben die Kinder die Möglichkeit ihre Meinungsbildung und Durchsetzung der eigenen Meinung zu trainieren. Gemeinsam erarbeitete geeignete Verfahren
zur Abstimmung, helfen bei der Mehrheitsfindung.
• Wir erarbeiten mit den Kindern im Kita Alltag die Gruppen- und Hausregeln. Wir machen
Räume und Materialien möglichst für alle zugänglich.
• Wir nehmen jede kindliche Beschwerde ernst und gehen ihr nach.
• Wir bieten, wo immer möglich, Mitwirkungsmöglichkeiten für die Kinder an.
Mitwirkungsmöglichkeiten:
Die Kinder entscheiden zum Beispiel mit:
• Was im Begrüßungs- und Stuhlkreis gesungen und gespielt wird
• Womit und mit wem sie spielen wollen
• Ob, was und wie viel sie essen wollen
• Wie der Tagesablauf gestaltet wird
• Welche Regeln für alle gelten und wie sie veränderbar sind
• Ob, was, mit wem und wie lange sie frühstücken
• Welche Bücher und Spiele angeschafft werden
• Über Themen und Gestaltung von gemeinsamen Feiern (Fasching)
• Wie die Gruppenräume gestaltet werden
• ob sie drinnen oder draußen spielen wollen.
Je jünger die Kinder sind, umso wichtiger ist es auf ihre Körpersprache und Signale zu achten
und richtig zu deuten. So sind Krippenkinder in der Lage ihren Lebensalltag in der Kita bewusst
und gezielt mitzugestalten. Das Alter spielt für die Beteiligung an Partizipation keine Rolle, sie ist
von „klein auf möglich“.
Partizipation der Kinder schließt die Partizipation der Eltern, im Sinne einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, mit ein. Partizipation ist ein andauernder, veränderbarer Prozess für alle Beteiligten, der Zeit und Raum für die Umsetzung und ständige Reflexion braucht.
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Beschwerdeverfahren für Kinder
Wenn Kinder sich beschweren, ist eine Auseinandersetzung mit deren Bedürfnissen nötig.
Kinder können ihre Bedürfnisse nicht immer direkt zum Ausdruck bringen, oft sind diese nicht
konkret auf Ursachen oder Situationen bezogen.
Sie signalisieren eher ein allgemeines Unwohlsein („Wann werde ich abgeholt?“ oder: „Die großen Jungen sind doof.“).
Auch nonverbal äußern Kinder ihr Unwohlsein, beispielsweise durch sich zurückziehen, weinen,
beißen, zuschlagen oder andere abreagierende Handlungen.
Ein Gespräch zwischen Kind und ErzieherInnen muss zunächst das Bedürfnis konkretisieren,
erst dann kann daran weitergearbeitet werden.
Die Kinder und ihre spezifischen Situationen werden erfasst und zum Ausgangspunkt unseres
pädagogischen Handelns. Die PädagogInnen nehmen sensibel wahr, worum es den Kindern geht
und setzen die Bedürfnisse einzelner oder der Gruppe gemeinsam mit den Kindern um. So schaffen und gestalten Kinder und Erwachsene aktiv Strukturen im Alltag der Kindertagesstätte.
Kinder sind besser vor Gefährdungen geschützt, wenn sie sich selbstbewusst für ihre Rechte und
Bedürfnisse einsetzen können.
Unser Anliegen ist es, die Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Dazu ist es wichtig, sie selbst
wirksam eigene Lösungen finden zu lassen. Hierzu werden Regeln und Rituale gemeinsam mit
den Kindern erarbeitet und aufgestellt. Beispielsweise dienen die aufgestellte Handfläche und
das gesprochene Wort „Stopp!“ als persönliche Abgrenzung. Es bedeutet, innezuhalten bei dem,
was man macht. Indem dieses Zeichen gleichermaßen für Kinder und Erwachsene gilt, nehmen
Kinder wahr, dass ihre Grenzen von anderen geachtet werden.
Wir geben den Kindern die Möglichkeit, ihre Grenzen zu setzen und bestärken sie darin, „Nein“
zu sagen.
Wenn sich aus unseren Beobachtungen und Dokumentationen der Verdacht erhärtet, dass eine
Kindeswohlgefährdung vorliegt, sind wir als Kindertagesstätte dazu verpflichtet, dem Verdacht
nachzugehen.
Die fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen nach § 8a
SGB VIII ist im Landkreis Verden einheitlich festgelegt.
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Unser Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
Der Gesetzgeber hat mit dem § 8a im SGB VIII den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
verstärkt. Kindertagesstätten sind damit in den Schutzauftrag mit einbezogen worden und haben
deshalb eine besondere Verantwortung und sind somit zu erhöhter Aufmerksamkeit verpflichtet.
Zur Erfüllung dieses Auftrages hat unser Träger, der Flecken Ottersberg, mit dem Jugendamt im
Landkreis Verden eine gemeinsame Vereinbarung getroffen, wie MitarbeiterInnen im Verdachtsfall vorzugehen haben.
Wir sehen das Jugendamt, den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und die Fachberatung des
Landkreises für unser Team und auch für unsere Eltern als Partner und Unterstützer in Erziehungsfragen. Mit diesem Hintergrund lassen wir uns gerne beraten und bereiten diese Gespräche wie folgt vor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zusammentragen von Fakten (Gruppenteam)
Fallbesprechung im Stufenteam oder in der Gesamtdienstbesprechung
gegebenenfalls Beratung durch eine Fachkraft (anonym)
Gespräch mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten mit dem Ziel, gemeinsam einen
Hilfeplan zu erstellen
eventuell gemeinsames Gespräch Eltern, ErzieherInnen und Fachberatung
gegebenenfalls eine erneute Risikoanalyse durchführen und den ASD oder das Jugendamt einschalten

Das Wohl der uns anvertrauten Kinder liegt uns am Herzen.
Wir wollen mit Eltern eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gestalten und sie frühzeitig auf geeignete Hilfen hinweisen.
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Sprachbildung und Sprachförderung sind Schwerpunkte unserer pädagogischen Arbeit
Im Kindergarten findet für jede Altersgruppe alltagsintegrierte Sprachbildung statt.
So zum Beispiel in den gemeinsamen Kreisen mit Liedern und Büchern, bei Sing- und
Fingerspielen, Tischsprüchen und ähnlichem. Im Gespräch mit den Kindern wird durch gezielte
offene Fragestellung (was, wann, wer, wo und wie) der Sprachfluss des Kindes unterstützt. Zum
Beispiel: Was machst du gerade? Wann warst du bei deiner Oma? Wie alt bist du?
Ein fester Tagesablauf mit Ritualen ist Bestandteil unserer Arbeit, dient den Kindern zur besseren
Orientierung und bietet eine Menge Sprachanlässe, beispielsweise am Esstisch, bei Angeboten
im gelebten Gruppenalltag, in der Wickelphase und in der An- und Ausziehsituation.
Der enge Kontakt zu den Kindern begünstigt eine positive Sprachatmosphäre.
Die Ausstattung unserer Räume und die Materialien sind so ausgesucht, dass die Kinder zum
Sprechen angeregt werden. Das Spielmaterial ist altersentsprechend und überschaubar.
Bilderbücher, Gemeinschaftsspiele und anderes Spielmaterial werden regelmäßig ausgetauscht
und sind dadurch für die Kinder abwechslungsreich. Im Krippenbereich liegt entwicklungsbedingt
der Schwerpunkt jedoch mehr auf Übersichtlichkeit. Wir stellen Bewegungsmaterialien im
Gruppenraum zur Verfügung, denn Bewegung und Sprache gehören zusammen. („Bewegung als
Motor des Lernens“ Zitat: Renate Zimmer Nifbe Themenheft Nr. 2)
Der Tagesablauf wird sprachlich begleitet. Hierbei ist uns die Nutzung des Außenbereichs sehr
wichtig; dieser bietet den Kindern viele verschiedene Möglichkeiten sich auszuprobieren, in
Kleingruppen und gruppenübergreifend in Kontakt zu kommen.
Miteinander wecken wir die Freude am Sprechen. Dies gelingt den Kindern zum Beispiel durch
Rollen- und Theaterspiele, Singkreise, Vorlesen von Bilderbüchern und Erzählen von
Geschichten.
Spielecken mit vertrautem Spielzeug in den Räumen, wie zum Beispiel die Puppenküche oder die
Bauecke, geben den Kindern Sicherheit. Das Alltagsmaterial in den Gruppen regt die Fantasie
der Kinder an. So werden zum Beispiel aus einem Topf ein Musikinstrument oder Stühle zur
Eisenbahn.
Wir bieten den Kindern, je nach Projekt und Jahreszeit, entsprechendes Material an, unter
anderem verschiedenes Naturmaterial. Die Kinder erforschen und experimentieren gemeinsam,
machen Erfahrungen mit allen Sinnen und tauschen sich aus.
In unserer Arbeit nutzen wir Bilder und Piktogramme, um Aktionen und Aufgaben zu visualisieren.
Die Kinder sehen sofort, wer zum Beispiel Tischdienst hat und kommen so ins Gespräch.
Wir dokumentieren die Sprachentwicklung der Kinder. Hierzu verwenden wir in allen Gruppen
„Kompetenzbögen“, die regelmäßig mit den Eltern besprochen werden. Auf Elternabenden und in
Elterngesprächen über allgemeine und sprachliche Entwicklungsprozesse der Kinder werden die
Sprachbildungsziele aufgezeigt.
Zusätzlich werden in den Gruppen „Sprachstands- und Einschätzungsbögen“ zur Dokumentation
genutzt. Sprachauffälligkeiten werden „frei“ dokumentiert. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von
Auffälligkeiten, um gegebenenfalls Fachexperten hinzuziehen.
Für die Krippenkinder und die altersgemischte Gruppe (2-4 Jahre) wird ein Portfolio erstellt, das
die einzelnen Entwicklungsfortschritte durch Fotos und Bilder festhält. Die älteren Kinder aus den
Elementargruppen (3-6 Jahre) haben die Möglichkeit, den ErzieherInnen Gedanken und
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Erlebnisse zu erzählen, die diese im „Ich-Buch“ aufschreiben. Die Ereignisse werden wortwörtlich
aufgeschrieben „wie gesprochen“, sodass Wortschatz und Satzbau zu erkennen und
nachzuvollziehen sind.
In regelmäßigen Abständen finden Fortbildungen zum Thema „Sprachentwicklung“ statt. Viele
KollegInnen unserer Einrichtung können die unterstützende Gebärdensprache (Babysignale), die
sie zum Beispiel beim Spielen und Singen einsetzen, anwenden.
Verschiedene Fremdsprachenkenntnisse der MitarbeiterInnen dienen hilfreich zur Kommunikation
mit Kindern und Eltern.
Unsere Einrichtung verfügt über ein vielfältiges Netzwerk im Sozialraum Ottersberg und im
Landkreis Verden (siehe Konzeption). In Bezug auf Sprachbildung und Sprachförderung arbeiten
wir mit Sprachheilkindergärten, LogopädInnen, ErgotherapeutInnen und der Frühförderung
zusammen. Die Eltern sind als „Fachleute“ ihrer Kinder die wichtigsten AnsprechpartnerInnen. In
Gesprächen planen wir die Vorgehensweise, falls Unterstützung aus unserem Netzwerk
erforderlich wird. Im Einzelfall können Therapien auch im Haus stattfinden.
In unserer Einrichtung werden viele Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen betreut. Die
Lebensweisen anderer Kulturen nehmen wir in unsere Arbeit auf und freuen uns, wenn diese
unter anderem bei Festen oder Angeboten zum Tragen kommen. Damit die Integration der Kinder
und Familien gelingen kann, arbeiten wir engmaschig mit den BetreuerInnen und
DolmetscherInnen der Familien zusammen.
Während der Eingewöhnungsphase findet ein intensiver Austausch zwischen Eltern und
ErzieherInnen statt. Wir lernen die Individualitäten der Kinder und einzelner Familien kennen, es
kann sich Vertrauen aufbauen. Gleichzeitig erfahren Eltern mehr über unseren Tagesablauf,
lernen Regeln und Rituale kennen. Bei Festen, Ausflügen und anderen Aktionen werden die
Eltern ins Geschehen eingebunden.
Der tägliche Austausch mit Eltern findet durch sogenannte „Tür- und Angelgespräche“ statt und
dient zur Information von wichtigen Ereignissen.
Interessierte Eltern können sich über das Sprachbildungskonzept in unserem Haus informieren
und bekommen bei Bedarf auch Tipps für zu Hause.
Geplante Angebotsthemen und Projekte unterstützen die Sprachbildung, indem die Kinder immer
wieder zum Sprechen angeregt werden, neue Wörter kennenlernen und damit ihren Wortschatz
erweitern. Durch die Projekte und Ausstellung der Ergebnisse wird unsere Arbeit transparent, es
ist eine Möglichkeit, das Thema im Austausch mit den Eltern zu vertiefen. Wenn Eltern zum
Projektthema etwas beitragen können, freuen wir uns über die Beteiligung.
Wir haben Lesepaten, die regelmäßig in unsere Einrichtung kommen, um den Kindern
vorzulesen. Die Kinder kommen durch die Betrachtung von Bilderbüchern in Kontakt,
Sprachanlässe werden zusätzlich geschaffen.
Sprache und Bewegungsentwicklung sind eng miteinander verknüpft und bilden in der
Gesamtentwicklung des Kindes eine Einheit. Sicherheit in den Bewegungsabläufen und
Festigkeit in der Grob- und Feinmotorik sind die Grundlagen für einen gesunden Spracherwerb
und eine zunehmende Sprachentwicklung. Indem das Kind die Bewegung selbst erfährt, wird der
Prozess durch wöchentliche Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen in der Halle unterstützt.
Aufgrund dieser Erfahrungen lernt das Kind durch seine eigene Tätigkeit zum Beispiel, dass der
Ball „rund“ ist, auf dem Boden „rollt“ und „hochspringt“, wenn man ihn fallen lässt.
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Im Team ist regelmäßiger Austausch, Reflexion und kollegiale Beratung für die
sprachpädagogische Arbeit etabliert, beispielsweise in Form von Dienstbesprechungen und in der
Planungszeit. Beobachtungen und Dokumentationen werden evaluiert.
Die Zusammenarbeit zwischen den Grundschulen und Kindergärten ist im Kooperationsvertrag
gesetzlich geregelt. Unsere Einrichtung arbeitet mit den Grundschulen Posthausen und
Fischerhude zusammen.
Gegenseitige Besuche fördern erste Kontakte, Patenschaften zwischen Schul- und
Kindergartenkindern helfen, den Übergang in die Schule zu erleichtern.
Stand Januar 2021
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Beratungsangebot für Familien
Die Verantwortung für Kinder und die Bewältigung des Lebensalltags stellt die Erziehungsberechtigten immer wieder vor Herausforderungen, aber auch vor Verunsicherungen und Ängste.
Jeder kennt Situationen wie:
•
was ist jetzt denn los?
•
das verstehe ich nicht?
•
wo kommt das denn her...?
•
Ich habe das Gefühl mein Akku ist leer...!
Jeder stellt sich irgendwann Fragen wie:
•
Werde ich meinem Kind gerecht?
•
Irgendetwas läuft gerade schief?
•
Warum ist mein Kind anders als andere?
•
Was ist passiert, dass es gerade so anstrengend ist?
•
Wie soll ich das alles schaffen?
Die Kita ist oft ein großer Teil im Leben ihres Kindes. Wir erleben ihr Kind, sehen die Entwicklung
und bemerken Veränderungen.
Die Idee dieses Angebotes ist es mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen,
andere Blickwinkel zu finden und Ideen zu entwickeln, Sie und ihr Kind in der Entwicklung zu unterstützen. Durch unseren fachlichen Hintergrund haben wir oft noch eine andere Sichtweise auf
die Entwicklungsschritte der Kinder und können dadurch entlasten.
Manchmal braucht es im Leben Unterstützung, um neue Bedürfnisse des Kindes oder des Alltags
einzuordnen und bewältigen zu können.
Wir wollen die positiven Kräfte der Familien stärken und an der Lösung und Verbesserung der jeweiligen Situation arbeiten. Dabei werden die individuellen Familienstrukturen wie religiöse und
kulturelle Prägungen berücksichtigt.
Bitte kommen Sie auf uns zu, wenn Sie dieses Angebot nutzen möchten. Vielleicht kommen wir
diesbezüglich auch auf Sie zu. Wir sprechen dann einen zeitnahen Termin mit Ihnen ab.
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