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1 Kita „Am Burgsee“ – Wer sind wir?
1.1 Träger der Einrichtung

Jugendhilfezentrum „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V.
Goethestraße 7
19217 Rehna

1.2 Lage der Einrichtung

Unsere Kita befindet sich am Fuße des Schlossberges, angrenzend an Wiese und Burgsee,
dessen Brücke uns in den Stadtwald führt. Die Schule mit ihrem Gebäudekomplex,
eingeschlossen unser Hort-Haupthaus und das Gelände des Fördervereins Museumsanlage
Gadebusch e.V., sowie unser Hort Neubau sind unsere unmittelbaren Nachbargebäude. Das
gesamte Areal ist saniert und hinterlässt einen interessanten, naturnahen Eindruck. In ca.
drei Gehminuten sind wir im Zentrum unserer ländlichen Kleinstadt.

1.3 Geschichte der Einrichtung

Unseren Ursprung haben wir in einer ehemaligen Kinderkrippeneinrichtung, die seit 1966
mit 32 Kindern, sechs Krippenerzieher/innen und vier technischen Angestellten betrieben
wurde. Mitte der 70er Jahre erweiterte sich die Einrichtung auf 60 Kinder und zehn
Fachkräfte, die sich sowohl für die gesundheitliche, körperliche als auch geistige Entwicklung
der Kinder engagierten. Aufgrund veränderter gesellschaftlicher Strukturen, werden hier seit
1992 erstmals Kinder bis zum Schuleintritt betreut. Bis 1993 wurden aus objektiven Gründen
regelmäßig personelle Veränderungen getroffen. In den folgenden Jahren begann sich das
Team zu festigen. Es engagierten sich Eltern und Mitarbeiter/innen für die Umsetzung des
pädagogischen Konzeptes und schufen sowohl Drinnen als auch Draußen Erfahrungs- und
Erlebnisräume, in denen die Kinder zunehmend selbständig aktiv sein können.
Weitere Meilensteine unserer geschichtlichen Entwicklung sind in der Zeittafel in Tabelle 1
gekennzeichnet.
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Tabelle 1

Zeittafel

Jahr

Meilenstein

 das Team erstellt ein pädagogisches Konzept mit Schwerpunkten
1995




1999 bis 2002

2000
2005

2006

2007




 Trägerwechsel von Stadt Gadebusch zu unserem jetzigen Träger
 Errichtung einer neuen Kindertagesstätte durch den Träger
 mittlerweile werden hier 114 Krippen- und Kindergartenkinder






2009 – 2012


2015

der Natur- und Umwelterziehung
es entstand mit Hilfe des BUND, Ortsgruppe Gadebusch, ein
Leitfaden „Ökologischer Kindergarten“
unsere Kita arbeitet an einem vom Land geförderten Modellprojekt, in enger Begleitung von Prof. Dr. Norbert Huppertz
Kinder, Erzieher/innen und Eltern sammeln durch lebensbezogenes, erlebnisorientiertes Handeln neue Erfahrungen
unsere Kita wird als Einrichtung mit besonderem pädagogischem
Profil anerkannt



unter besten objektiven Bedingungen betreut
ab August sind wir eine integrative Kita
Stadt Gadebusch übergibt den Bereich Hort mit drei Hortgruppen
inzwischen betreuen wir laut Betriebserlaubnis 212 Hortkinder
unser Hort-Haupthaus befindet sich neben der Schule
unsere Kita kooperiert mit einer Gadebuscher Kita und zwei Kitas
aus Polen in einem Comenius-Projekt (Europa-Projekt) namens
„Kultur ohne Grenzen“, welches in Brüssel aus-gezeichnet wurde
neben unserem Kitagelände entsteht ein Hort-Neubau für sechs
Gruppen
Erhöhung der Betreuung von vier auf acht Kinder mit
integrativem Förderbedarf

1.4 Soziales Umfeld

Wir betreuen Kinder der Stadt Gadebusch und deren Einzugsbereiche, sowie Kinder angrenzender Gemeinden. Ein Teil der Elternschaft kommt aus dem unmittelbaren Wohngebiet und
nutzt die direkte Wohnortnähe. Der größere Teil der Elternschaft schätzt unsere Einrichtung,
aufgrund der Inhalte unseres pädagogischen Konzeptes und deren Umsetzung nach dem
lebensbezogenen Ansatz. Gleichermaßen Bedeutung haben unsere Angebote der Integration
und unser zentrales pädagogischen Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.
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1.5 Räumliche Ausstattung

Unser Kita-Gebäude wurde als Neubau im Jahr 2006 eröffnet. Kindergarten und Krippe
haben ihr eigenständiges Gebäude. Beide sind durch ein transparentes Foyer miteinander
verbunden, welches unser Eingangsbereich ist und Blick auf unser Spielgelände gewährt. Das
Foyer bietet Raum für motorische Aktivitäten der Kinder und für Veranstaltungen
unterschiedlicher Art.

Der ebenerdige Krippenbereich wurde für eine Gruppe mit sechs Kindern und zwei Gruppen
mit je zwölf Kindern konzipiert. Jede Gruppe verfügt über einen Gruppenraum, Schlaf- bzw.
Gruppennebenraum, einen Waschraum und einen Garderobenbereich. Im Krippenbereich
befinden sich außerdem: der Personalaufenthaltsraum, ein Wagenraum (für Kinderwagen,
Sportkarren und Sechssitzer), Regale mit Gummistiefeln und kindergarteneigenen Regencapes und Warnwesten, eine Teeküche, eine Personaltoilette sowie der Hausanschlussraum.

Der Kindergartenbereich ist sowohl im Erdgeschoss als auch im Obergeschoss für je zwei
Gruppen mit guten Rahmenbedingungen konzipiert. Im unteren Bereich befinden sich zwei
integrative Gruppen mit je fünfzehn Kindern, in denen acht Integrativkinder ihren Platz
finden. Jede Gruppe verfügt über einen Gruppen- und Gruppennebenraum, einen
Waschraum sowie einen Garderobenbereich. Des Weiteren befinden sich hier jeweils ein
Abstellraum für Materialien und Reinigungsmittel. Im Erdgeschoss ist zudem unser
Therapieraum zu finden, der allen Kindern für sportliche Aktivitäten und ähnliche Angebote
offensteht, solange keine therapeutischen Maßnahmen darin erfolgen.

Das Obergeschoss hält, neben den zwei Gruppen- und Waschbereichen, einen Kreativraum,
die kombinierte Kinder- und Teeküche, das Büro, eine Personaltoilette bereit sowie einen
Raum als Waschküche und Abstellmöglichkeit.

Die Raumgestaltung der Gruppenbereiche obliegt den jeweiligen Erzieher/innen, die nach
lebensbezogenen Reflexionsimpulsen, Spiel- und Handlungsräume schaffen. Der Blick wird
dabei auf eine erlebende (Selbst-)Bildung, aber auch auf Entspannungsbereiche, fokussiert.
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Alle sich im Erdgeschoss befindenden Gruppen haben, von ihren Gruppenräumen aus, Zutritt zur Terrasse und somit zum Außenspielgelände. Über
eine Feuertreppe können die Kinder aus der oberen Etage ins Freigelände gelangen.

Eine Kindergartengruppe findet derzeit im Hort-Neubau ebenfalls beste Bedingungen vor.
Neben Gruppen- und Waschraum, stehen ihnen eine Küche und ein freiräumiger
Garderobenbereich zur Verfügung. Zudem finden die Kinder hier auch räumlich gesehen
bereits Anschluss an die Schulgruppen und gewöhnen sich an die Räumlichkeiten und
Abläufe der Schulkinder. Die Kinder nutzen das große Außengelände des Hortes, das
lediglich durch einen Zaun vom Kita-Außengelände getrennt ist.

1.6 Unser naturnahes Außengelände

Entsprechend unseres ökologischen Grundgedankens wird das Spielgelände, orientiert an
den Bedürfnissen der Kinder, gestaltet. Es kommt einem kleinen Abenteuerspielplatz gleich,
der anregend ist und fantasievolles Spielen, Entdeckungen, Beobachtungen und andere
Aktivitäten ermöglicht. In die Spielplatzgestaltung eingebunden sind:
 eine Bahn für Roller und Dreiradfahrer,
 zwei Sandmulden eingebettet in Pflastersteine,
 ein Tunnel mit Hügel, mit unterschiedlichen Möglichkeiten zum Besteigen,
 ein Rodelberg,
 ein trockener Graben mit Steg, der zu einer kleinen Spielinsel führt,
 zwei Federwippen, eine Wippe,
 eine Nestschaukel, eine Babyschaukel und eine Schaukel für größere Kinder,
 Reckstangen mit unterschiedlichen Höhen,
 ein Motorik-System in S-Form,
 ein Trampolin,
 eine große Holzeisenbahn und ein großer Holzbus,
 ein Fußballtor,
 ein großer Backofen,
 ein Balancierstamm, eine Kletterwand u.ä.
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Gleichzeitig sollen die Kinder auch Möglichkeiten des Rückzugs erhalten.
Dies wird durch Nischen, Tunnel, Spielhäuschen, Sitzgruppen, Hütten u.ä.
realisiert. Das Spielgelände ist am Fuße des Schlossberges mit einer Stopfhecke begrenzt.
Diese bietet Nistmöglichkeiten für Vögel, Schutz für Insekten und ist gleichzeitig
Beobachtungsobjekt für Kinder. Des Weiteren ist das Gelände bis an das Gebäude heran mit
einem Zaun umfriedet.

Unsere Jüngsten nutzen davon das Spielgelände in unmittelbarer Nähe ihres Gruppenbereiches (ca. 500 m², davon ca. 130 m² Terrassenfläche). Die Mutigen unter ihnen erkunden das
Spielgelände der Kindergartenkinder, welches ca. 2500 m² groß ist, einschließlich 170 m²
Terrassenfläche.

1.7 Struktur der Kindergruppen

In unserer Kita werden die Kinder in acht Gruppen gemäß § 6 Abs. 2 Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (KiföG M-V) teils altershomogen, teils
altersheterogen betreut. Im Krippenbereich werden 30 Kinder in einer sechser Gruppe und
in zwei 12-er Gruppen im Alter von vier Monaten bis zum Beginn des Monats, in dem sie drei
Jahre werden, betreut (§ 6 Abs. 3 KiföG M-V). Wir haben fünf Kindergartengruppen, davon
sind zwei Integrativ-gruppen mit je 15 Kindern im Sinne des § 9 Abs. 2 KiföG M-V. Unsere
Hortkinder werden teiloffen betreut.

Entsprechend der Anzahl der zu betreuenden Kinder und dessen Betreuungsart, erfolgt der
Einsatz des pädagogischen Personals. Heil- und Integrationserzieher/innen erschließen für
Kinder mit und ohne Behinderung in Altersmischung gemeinsame Erfahrungsfelder und
schaffen Lernreize. Unsere Vorschulgruppe wird altershomogen gemäß § 11 Abs. 4 KiföG MV von einem/einer Vorschulerzieher/in auf die Schule vorbereitet.

Eine der Kindergartengruppen entwickelte sich aus einem Waldprojekt heraus zu unserer
Waldgruppe. Diese Gruppe verbringt dienstags bis freitags ihre Vormittage im angrenzenden
Wald. Nähere Informationen dazu sind im Waldkonzept (siehe Anhang 2) ersichtlich.
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1.8 Qualifikation und Teamentwicklung

Qualifikation und Teamentwicklung werden als Grundlage für Prozessqualität verstanden.
Der Anforderung des KiföG M-V und der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige Kinder in
Mecklenburg-Vorpommern (Biko), zur Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen wird
entsprochen. Die Wahl der Themenangebote erfolgt entsprechend dem Anforderungsprofil
unserer Konzeption und den aktuellen pädagogischen Schwerpunkten.

Laut § 17 Abs. 2 KiföG M-V hat der Träger dafür Sorge zu tragen, dass das pädagogische
Personal an Fort- und Weiterbildungen teilnimmt. Dementsprechend unterschreiben die
Mitarbeiter/innen unseres Trägers in den Arbeitsanweisungen, dass sie sich verpflichten,
jährlich fünf Fortbildungsangebote nachzuweisen. Die Erzieher/innen sind motiviert, sich zu
qualifizieren und tragen die Verantwortung dafür selbst. Fachberaterinnen unseres Trägers
bieten für die Bereiche Leitung, Hort, Kindergarten, Krippe und Sozialassistenz Arbeitskreise
zu fachlichen Inhalten an, welche als pädagogische Fortbildungen gewertet werden.
Zusätzlich bietet der Träger mit dem „Tag des Erziehers“ eine verpflichtende pädagogische
Fortbildung für seine Mitarbeiter/innen an. Davon unabhängig haben unsere Erzieher/innen
die Möglichkeit, sich aus der breiten Palette von externen Angeboten für Fort- und Weiterbildungen zu entscheiden, die ihren Stärken und Interessen entsprechen.

Auf den monatlichen Gesamtteamberatungen werden die auf den Weiterbildungen vermittelten Inhalte und das damit erworbene Wissen an alle Erzieher/innen weitergegeben. Wir
beraten gemeinsam über Inhalte entsprechend der Konzeption, setzen uns mit fachlichen
Themen auseinander und reflektieren den Stand der Arbeit in den Gruppen. Auf diese Weise
sichern wir Qualität, legen neue Ziele und mögliche Wege fest und schreiben unsere
pädagogische Konzeption fort. Auf der Grundlage der Wertschätzung der Fachlichkeit ermöglichen wir es allen Teammitgliedern, eigene Erfahrungen im Gesamtteam oder in den
Teams der jeweiligen Bereiche zu präsentieren. Monatlich erfolgt zusätzlich bereichsspezifisch in Krippe, Kindergarten und Hort ein fachlicher Austausch.
Mit der Bildung einer zweiten integrativen Gruppe sind es vier bzw. fünf Erzieherinnen, die
sich mit Blick auf integrative Entwicklungsprozesse praxisnah und fachlich weiterbilden und
austauschen.
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Erzieher/innen im ersten Berufsjahr erhalten fachliche Begleitung in Bezug
auf Planung und methodische Umsetzung unserer Konzeptionsinhalte nach
dem lebensbezogenen Ansatz. Bei Anerkennung erworbener Kompetenzen in ihrer Ausbildung bietet die Leitung das fachliche Gespräch, gibt Anregungen und Impulse und räumt Zeit
für konstruktive Gespräche untereinander ein.

Alle Erzieher/innen sind zum Thema „Kindeswohlgefährdung“ nach § 8a des achten
Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und zum Thema „Kinderschutz“ nach § 4 KiföG M-V geschult.
Sie handeln in besonderen Fällen entsprechend der Meldeordnung des Trägers. Innerhalb
des Trägers steht uns in Verdachtsmomenten eine insoweit erfahrene Fachkraft zur Seite. Sie
sensibilisiert uns regelmäßig zum Thema.

Enger Kontakt besteht zur Fachberaterin, die aufgrund regelmäßiger Hospitationen Einblick
in den Stand der Arbeit gewinnt, Bildungsprozesse begleitet und somit zur Qualitätssicherung beiträgt. Das Team sucht zusätzlich den Erfahrungsaustausch mit anderen Kindertagesstätten.

1.9 Fach- und Praxisberatung

Um die Fach- und Praxisberatung in den Kindertagesstätten und Horten im Jugendhilfezentrum "Käthe Kollwitz" Rehna e.V. auszugestalten, orientieren wir uns an der gesetzlichen
Vorgabe aus § 16 KiFöG M-V und damit an der Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige
Kinder in Mecklenburg-Vorpommern, an der trägerinternen Konzeption für Fach- und
Praxisberatung sowie an den spezifischen Konzeptionen der einzelnen Einrichtungen.
Die Standards für die Arbeit der Fach- und Praxisberatung werden ebenfalls in der
Bildungskonzeption, die bindend ist, beschrieben. Dort heißt es: „Fach- und Praxisberatung
gehört wie auch die Fort- und Weiterbildung, die Supervision und Fallbesprechung zu den
wichtigsten Unterstützungssystemen zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität der
Arbeit der Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen (…). Sie fungiert als Schnittstelle
zwischen Theorie und Praxis und verknüpft den Alltag in Kindertageseinrichtungen (…) mit
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand.“
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„Zu den Kernbereichen von Fach- und Praxisberatung gehören neben der
Begleitung und Beratung auch die Durchführung und Vermittlung von Fortund Weiterbildungs-veranstaltungen mit unmittelbarem Bezug zur Praxis, insbesondere zur
Arbeit mit der Bildungskonzeption. Die Initiierung, Begleitung und Steuerung von
Entwicklungsprozessen konzentriert sich im Wesentlichen auf die Weiterentwicklung der
pädagogischen Praxis mit folgenden Schwerpunkten in Bezug auf die Qualitätsentwicklung in
den Kindertageseinrichtungen:



Qualitätsentwicklung der Arbeit,



Konzeptionsentwicklung,



Teamentwicklung,



Konfliktberatung,



Projektentwicklung,



Organisations- und Personalentwicklung,



Kooperation und Vernetzung,



Vermittlung gesetzlicher Anforderungen.“

„Ziel der Beratung ist es, lösungsorientiert zu arbeiten, d. h. gemeinsam mit den Beteiligten
konkrete Situationen zu klären, Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und die zu Beratenden
zu befähigen, konkrete Entscheidungen eigenverantwortlich zu treffen. (…)
Ziel von Fach- und Praxisberatung ist:



die Weiterentwicklung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen
des pädagogischen Personals, insbesondere der Fachkräfte,



die Unterstützung der Kindertageseinrichtungen und deren Träger bei der qualitativen
Weiterentwicklung konzeptioneller Ziele und Inhalte, insbesondere bei der Gestaltung
des Prozesses des Übergangs vom Kindergarten in die Schule sowie der Gestaltung der
Kooperation der Bildungseinrichtungen (Kindergarten, Hort, Schule) miteinander,



die Stärkung der beruflichen Rolle der Fachkräfte in Veränderungsprozessen und
Stärkung bei der Bewältigung von Konflikten im Berufsalltag,



die Begleitung und Unterstützung aller Beteiligten bei der Weiterentwicklung der
Qualität des Gesamtsystems der Kindertagesförderung.“
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Die wertschätzende Zusammenarbeit mit allen MitarbeiterInnen der Einrichtungen sowie deren Kooperationspartnern ist uns ein Selbstverständnis.
Unsere Fachberatertätigkeit basiert auf Akzeptanz, Fachlichkeit, Kontinuität, Lösungsorientierung und Vertraulichkeit. Innerhalb des Fachberaterteams finden regelmäßig
Teamberatungen statt.
Wir pflegen einen intensiven Kontakt insbesondere zu den Leiterinnen und Erzieher/innen,
um sie in der Erfüllung ihres Auftrages bei der Betreuung, individuellen Förderung unter
Berücksichtigung besonderer Entwicklungsmöglichkeiten und Bedürfnisse zu begleiten und
zu unterstützen. Durch wöchentliche Kontakte und kontinuierliche Besuche in den
Einrichtungen, Hospitationen und regelmäßige Präsenz stehen wir allen, bei Bedarf auch den
Kindern und deren Eltern, zur Verfügung.
Entsprechend unserer Konzeption bietet die Fachberatung jährlich jeweils vier Arbeitskreise
für Erzieher/innen aus Krippe, Kindergarten und Hort an. Die Leiterinnen des JHZ treffen sich
mindestens sechsmal im Jahr zu Fortbildungen und gemeinsamen Erfahrungsaustauschen.
Einmal im Jahr findet für alle pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätten und Horte
ein Fachtag („Tag des Erziehers") statt. Dieser wird ebenfalls durch die Fachberaterin
vorbereitet. Die Inhalte der Fortbildungen und Arbeitskreise orientieren sich an den
Bedürfnissen der Erzieher/innen, ggf. werden externe Experten hinzugezogen.
Weitere Aufgaben und Arbeitsformen unserer Fachberatung sind:

Beobachtungen
Anhand von Beobachtungen erhalten wir für die Beratung notwendige Informationen zur
Orientierungs- und Prozessqualität der pädagogischen Arbeit, z. B.:

 Bild vom Kind liegt der pädagogischen Arbeit zugrunde?
 Wo sehen die pädagogischen Fachkräfte ihre Rolle?
 Wie wird die Konzeption umgesetzt?
 Welche Ressourcen sind vorhanden?


Wie werden die pädagogischen Bildungs- und Erziehungsziele im ganztägigen,
pädagogischen Prozess umgesetzt?

 Wie wird geplant?
 Wie werden Veränderungsziele und deren Maßnahmen umgesetzt?
9
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Einzelberatungen
Die individuelle, fachliche Begleitung der pädagogischen Mitarbeiterinnen
bietet die Möglichkeit:

 gezielt an den Stärken der jeweiligen Mitarbeiter/in anzusetzen
 Mitarbeitergespräche zu nutzen, damit die Fachkraft ihre Arbeit reflektieren, ihre
 individuellen Entwicklungsmöglichkeiten entdecken und sich persönliche Ziele
 setzen kann
 im Beratungsgespräch schwierige Situationen (z. B. Elterngespräch, Konflikt mit
Kolleg/innen u.a.) zu klären und gemeinsam Handlungsmöglichkeiten

 zu erarbeiten
Teamberatungen
Fachberatung unterstützt die Leiterin, Teamberatungen vorzubereiten und in der Auswahl
von Methoden zielorientiert und ergebnisorientiert zu arbeiten. Fachberatung unterstützt
das Team:

 durch fachliche Impulse
 regt zur Diskussion über fachliche Inhalte an
 fordert zur Reflexion der pädagogischen Prozesse auf
 unterstützt das Team und die Leiterin in der Konzeptionsentwicklung und
Konzeptionsumsetzung (auch durch Moderation)

Leiterinnenberatungen
Fachberatung unterstützt und stärkt die Leitung

 in der Reflexion ihrer Rolle
 in der Teamarbeit und Teamentwicklung
 in der Führung von Mitarbeitergesprächen (bei Bedarf)
 in der Elternarbeit
 in der Öffentlichkeitsarbeit
 in der Kooperation mit Schule und anderen Institutionen
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Von der Fachberatung wird ebenso eine enge Zusammenarbeit mit
verschiedenen Kooperationspartnern, insbesondere mit dem Jugendamt
und dem Gesundheitsamt des Landkreises NWM, gepflegt.

1.10 Datenschutz

In allen Kindertageseinrichtung des Jugendhilfezentrums „Käthe Kollwitz“ Rehna e.V. finden
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz sowie das KiföG
M-V Anwendung. Als Grundlage dient ebenfalls die Charta der Grundrechte der
europäischen Union Artikel 8, Satz 1. Entsprechend der Regelung zu § 8a SGB VIII greifen
auch die rechtlichen Voraussetzungen § 62 Absatz 3 Nummer 2 und § 28 Absatz 2 SBG VIII.

Konkret heißt dies für die Einrichtung:



Alle MitarbeiterInnen des Trägers unterliegen der Schweigepflicht sowie der
Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes (Klausel im Arbeitsvertrag). Eine
Belehrung findet jährlich statt.



Schweigepflicht- bzw. Datenschutzverpflichtungserklärungen sind weiterhin von
folgenden Personen schriftlich hinterlegt:
 von ehrenamtlich Tätigen
 von Mitgliedern des Elternrates
 von Hospitierenden
 von PraktikantInnen und Auszubildenden
 von MitarbeiterInnen, die nicht beim Träger angestellt sind (z.B. Reinigungsfirma,
Frühförderin; diese sind schriftlich über die Schweigepflicht belehrt)

Alle Erklärungen gelten auch über die Zeit des Tätigseins hinaus.

Es werden nur Daten erhoben und verarbeitet, die für die Umsetzung des Betreuungsverhältnisses, inklusive des gesetzlichen Auftrags und der konzeptionellen Schwerpunkte der
Einrichtung sowie der Abrechnung, erforderlich sind.
Im Aufnahmegespräch informieren wir die Eltern umfassend über unsere Datenschutzbestimmungen, welche sie uns mit ihrer Unterschrift bestätigen.
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Alle

persönlichen

Dokumente

wie

Kontaktdaten,

Protokolle

von

Mitarbeiter- oder Entwicklungsgesprächen, Beobachtungsbögen, Atteste,
Verträge, etc. sind unter Verschluss aufbewahrt und Dritten nicht zugänglich.
Aufzeichnungen zu den Kindern finden zur Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit
Verwendung und dienen dem Austausch mit den Personensorgeberechtigten. Nach Ende des
Betreuungsvertrages werden die Unterlagen, die nicht an die Eltern ausgegeben werden,
nach 1 Jahr vernichtet, außer es stehen diesem rechtliche Gründe entgegen.
In unserer Kita besteht absolutes Handyverbot sowie das Verbot des Austausches in sozialen
Medien (auch mit Eltern). Unsere PCs/Laptops sind mit Passwort geschützt.
Die Weitergabe von Daten oder Unterlagen der Beobachtung/ Dokumentation und der
Austausch mit Kooperationspartnern (z.B. Schule, Frühförderung, Logopädie, Kinderarzt,
SPZ) erfolgt nur mit schriftlicher Einwilligung der Personensorgeberechtigten.

2 Unser pädagogisches Anliegen
Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (§ 6 Abs. 1 KiföG M-V).
Diesem Anliegen möchten wir zum einen mit der Umsetzung dieses pädagogischen
Konzeptes und mit qualitativer Umsetzung der Theorie des Lebensbezogenen Ansatzes und
dem zentralen pädagogischen Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe (d.h. die Kinder stärken, es selbst
zu tun) gerecht werden.

Kindern mit und ohne Behinderung werden gemeinsame Erfahrungsfelder und Lernreize
geboten, die sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und ihnen Möglichkeit geben,
Beziehungen zueinander aufzubauen, die trotz unterschiedlicher Fähigkeit durch Wertschätzung und wechselseitige Unterstützung gekennzeichnet ist (§ 9 Abs. 3 KiföG M-V).

Basis hierfür ist die Früherkennung. Sie ist mit dem Anliegen verbunden, erhebliche
Abweichungen zeitig zu erkennen, um betroffenen Kindern helfen zu können. Früherkennung verbinden wir nicht mit Stigmatisierung, sondern mit Unterstützung sowie mit der
Förderung von Stärken und Kompetenzen.
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Unsere Verantwortung liegt in einer guten Versorgung und Betreuung der
Kinder sowie in einer kindorientierten Bildung durch pädagogisch
partnerschaftliche

Begleitung (vgl. Norbert Huppertz in „Bilden

und Erleben“).

Veränderungen der sozialen und ökologischen Umwelt haben Einfluss darauf, dass bei den
Kindern der aktive Umgang mit ihrer Umwelt eingeschränkt ist. Technik und Motorisierung
können Kinder an der unmittelbaren Auseinandersetzung ihrer Lebens- und Handlungsräume hindern. Eigenaktivität und Sinneserfahrungen bleiben auf der Strecke. Kinder
brauchen die aktive Auseinandersetzung mit ihrer Natur, den Umgang mit Dingen aus ihrer
Umwelt, also das eigene sinnliche Erleben. Unsere naturbelassene Lage, selbst der Spielplatz
ist geeigneter Wahrnehmungsraum, in der die Kinder unmittelbare Erfahrungen sammeln
können. Wir geben den Kindern ausreichend Gelegenheit, der Natur zu begegnen und
Umwelterfahrungen zu sammeln.

Kinder sind neugierig, aufmerksam und bemerken den Zusammenhang natürlicher Vorgänge. Sie entdecken, erforschen, untersuchen, experimentieren, staunen und nutzen somit
selbständiges Handeln zur eigenen Erfahrung. Um dieses zu ermöglichen, schaffen wir
entwicklungsfördernde Bedingungen und begleiten sie auf dem Weg ihrer Erkenntnis. Die
Beziehung zur Natur entwickeln, soll für die Kinder ein aktiver Vorgang sein. Umweltlernen
ist ein lebenslanger Prozess. Ziel ist ein verinnerlichtes Umweltbewusstsein, das sich in einer
respektvollen und schützenden Haltung gegenüber Natur und Umwelt zeigt. Ebenso wichtig
wie die Erziehung eines verinnerlichten Umweltbewusstseins ist die Erziehung der Kinder zu
Achtung, Toleranz, Demokratie, Friedensfähigkeit (im Sinne § 1 Abs. 2 KiföG M-V), um einige
Punkte der Werteorientierung zu nennen. Unsere Kita als Lebens- und Erfahrungsraum
bietet Kindern mit unterschiedlichem Sozialisationshintergrund in einem pädagogisch gestalteten Rahmen die Gelegenheit neue Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen Kindern
aus unterschiedlichem sozialen Milieu und verschiedenen Kulturen, mit fremden Erwachsenen sowie mit Gegenständen und Inhalten zu machen, d.h. wichtige Erfahrungen zu
sammeln (Chancengleichheit).
Die Kinder sollen zu einem gelingenden Leben kommen. Das heißt für uns: den
Kindergartenalltag, gemessen an den kindlichen Bedürfnissen, so interessant und
erlebnisreich zu gestalten, dass jeder Tag für alle Kinder zum Erlebnis und somit die
Kindergartenzeit zu einem nachhaltigen Entwicklungsabschnitt wird.
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Wir Erzieher/innen richten uns in unserer lebensbezogenen Arbeit nach
ganz konkreten Leitsätzen von Norbert Huppertz:
 Ganzheitlichkeit des Kindes: Die lebensbezogene Arbeit, besonders das Aktivitätsangebot, bezieht sich auf die Förderung aller Entwicklungsbereiche der Kinder. Dies
bewahrt uns vor der Vereinseitigung des Kindes.
 Individualisierung und kompensatorische Bildung: Jedes Kind ist ein Individuum, eine
kleine Persönlichkeit, in dem viele Eigenkräfte stecken. Das heißt, wir müssen auf
jedes Kind eingehen, mit seinen Stärken und Schwächen arbeiten. Das setzt voraus,
dass wir jedes Kind gut kennen.
 Lebensbedingungen des Kindes und seine Befindlichkeiten: Wir müssen die Lebensbedingung des Kindes kennen sowie seine aktuelle Situation (was bewegt das Kind
gerade) und diese stets in unserer Arbeit berücksichtigen.
 Vor- und Nachbereitung: Lebensbezogene, kindorientierte Kindergartenarbeit wird
geplant, vorbereitet und nachbereitet.
 Didaktische Materialien und didaktische Spiele: Diese bereichern bzw. ergänzen die
lebensbezogene Arbeit.
 Partnerschaftlicher Erziehungsstil und die Erziehungsziele: Der partnerschaftliche
Erziehungsstil ist die Voraussetzung für unsere Arbeit. Leben und Lernen orientieren
sich an Bildungs- und Erziehungszielen. Besonderen Stellenwert haben Traditionen
und das Naturerleben. Die Bildungsinhalte sind gleichzeitig auf die Vermittlung von
Werten und Normen gerichtet. Die offene Planung der Arbeit ist Grundsatz. Sie
gewährleistet die Kontinuität des Lebens- und Lernprozesses. Wichtig ist die Einbeziehung der Eltern. Unsere Planung/Aktivitäten werden den Eltern transparent gemacht.
Die Eltern wissen, dass wir unsere Arbeit gut und gleichzeitig sehr offen planen. Es
kann durchaus anders kommen. Die Planung kann niemals die schöne und bunte
Vielfalt dessen widerspiegeln, was die Kinder wirklich alles lernen und erleben – vor
allem jedes einzelne Kind.
 Vorbereitete Umgebung und deren Gestaltbarkeit: Wir tragen Sorge für eine
vorbereitete Umgebung, sodass Kinder und Eltern erkennen, an welchen Inhalten wir
arbeiten. Wir geben Anregungen, damit die Kinder in Vorbereitungen einbezogen
sind. Die Kinder fühlen sich wohl, das Interesse wird geweckt, die Neugier gesteigert.
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 Die Zukunft und Gegenwart des Kindes: Leben und Lernen
orientieren sich daran, was die Kinder für ihr zukünftiges Leben
benötigen. Ebenso orientieren wir uns an den grundlegenden Bedürfnissen der
Kinder sowie an ihren Interessen und an ihren Befindlichkeiten.
 Die Kooperation und Vernetzung: Lebensbezogene Kindergartenarbeit geschieht kooperativ und vernetzt, z.B. mit der Gemeinde, dem Träger, Therapeuten, Ärzten,
Frühförderstelle, der Schule u.a. Institutionen, vor allem mit den Eltern.

3 Die Rolle des Erziehers/der Erzieherin
„Erkenne dich selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest“ (Janusz Korczak). Dieses Zitat
sehen wir als grundlegende Voraussetzung für uns in der Rolle der Erzieher/in. Zudem ist uns
bewusst, dass wir uns selbst im Austausch mit den Kindern näher kennenlernen, uns
reflektieren und uns stets verändern. Mit dieser wertvollen Grundeinstellung treten wir in
Kontakt mit den Kindern.

Wir sind…

Wir geben den Kindern…

 Persönlichkeit,

 Liebe und Geborgenheit,

 aktives, schöpferisches Vorbild,

 Hilfe zur Selbsthilfe,

 Autorität, aber nicht autoritär,

 Schutz und Fürsorge,

 Animateur/in,

 Wärme,

 Helfer/in,

 Anregung,

 Organisator/in,

 Wertschätzung.

 Planer/in,
 Begleiter/in.

Was zeichnet uns aus?
 Bewusstsein, selbst Lernende zu sein, d.h. Sensibilität und Fachkompetenz
entwickeln,
 Zulassen unterschiedlicher Sichtweisen,
15
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 Beherrschung eigener Stimmungen und Schwächen,
 Bewusstsein für eigene Stärken und Schwächen,
 Werte leben sowie das Leben und die Würde aller achten,
 Leben bewahren und Schwächere schützen,
 Umsicht wahren, um Missverständnissen vorzubeugen,
 Rücksichtnahme und Einfühlungsvermögen ohne Vorurteile,
 Bereitschaft zur Flexibilität,
 Begleiter/in bei Spiel und Erleben, beim Erwerb neuer Erfahrungen, neuen Wissens,
 Wachheit und Wertebewusstsein bei Begleitung von Bildungsprozessen.

4 Das Bild vom Kind
4.1 Welches Bild vom Kind haben wir?

„Pädagogisch gesehen ist das Kind zu vergleichen mit einem Feuer, das man entfacht und
das dann selbst in heller Flamme steht“ (Norbert Huppertz in Kita Aktuell 2/99).

Im Kind stecken viele Potentiale und Anlagen, die wir auf unterschiedliche Weise; z.B.
 über das Spiel mit seinen unterschiedlichsten Formen,
 über das entdeckende Lernen,
 aber auch über interessante, erlebnisreiche Angebote fördern.
Diese Ansicht unterliegt jedoch der Beachtung, dass das Kind stets Kind sein darf. Die
Auswahl und die Gestaltung der Projekte sollen das ganzheitliche Begreifen ermöglichen.
Dabei sehen wir das Kind als eigenständige Persönlichkeit mit individuellen Besonderheiten,
Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bedürfnissen. Es ist kreativ und selbständig. Wir präzisieren
unsere Angebote so, dass sie jedem einzelnen Kind gerecht werden.
Zum einen nutzen wir vorhandene Bedingungen, wie z.B.
 Räumlichkeiten und dessen Ausstattung,
 den Spielplatz und unsere nähere Umgebung,
 das wirkliche Leben, in Form von Bäckerei, Supermarkt, Baustelle etc.
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Zum anderen schaffen wir Bedingungen, die es jedem Kind ermöglichen,
sich nach eigenen Kräften auszuprobieren, wie z.B.
 das Experimentieren, Beobachten und Entdecken,
 der Umgang mit Naturmaterialien,
 der Umgang mit Werkstoffen und Werkzeugen u.a.m.

Das Kind verständigt sich mit Mitteln vieler Sprachen und drückt sich entsprechend aus.
Diese Formen der Verständigung haben den gleichen Rang, wie das gesprochene Wort. Es
vermag Zuneigungen und Gefühle auszudrücken und Unterschiede als Reichtum zu
erkennen. Das bedeutet Wachheit und Einfühlungsvermögen. Wir sehen unsere Kinder als
subjektive Wesen und bemühen uns „hineinzuschauen“, uns in dessen subjektive Lage zu
versetzen, um zu erfahren, was in ihnen vorgeht. Wir nutzen das Gespräch, vor allem mit
den Eltern, um die Handlungs- bzw. Verhaltensweise der Kinder besser zu verstehen.

Jedes Kind ist wichtig und jedes Kind kann trotz unterschiedlicher Fähigkeit und Tätigkeit
etwas Bedeutsames für die Gruppe leisten. Das heißt: wir sorgen für eine tragfähige
Erzieher-Kind-Beziehung. Ohne sichere Bindung kann sich das Kind auf kein Erleben oder
Forschen einlassen. Vertrauen, Sicherheit und Orientierung sind Basis für Bildungsprozesse
(vgl. Prof. Dr. Marion Musiol in „Fundament“ der Biko).

Wir möchten unseren Kindern Wege öffnen, um entsprechend ihren Interessen, ihren
Neigungen und ihrer Befindlichkeit, den Kindergartenalltag im Sinne § 23 KiföG M-V aktiv
mitzugestalten. In dem unsere Kinder altersentsprechend ihr Leben in der Kita zunehmend
selbst gestalten lernen, ihre Handlungen bedachter und selbst kontrollierter sind, gelingt es
uns, sie „loszulassen“. Wenn wir jedes einzelne Kind gut kennen, gelingt es uns, Ängste im
Hinblick auf Fürsorge und Aufsicht abzubauen, um unsere Kinder in ihrer Aktivität nicht zu
bremsen. Kinder haben das Bedürfnis, sich in eine Kindergemeinschaft zu integrieren und
lernen es somit, sich unterzuordnen, in manchen Situationen führend zu sein, sich aber auch
abzugrenzen.
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Eine unterstützende Haltung und geschickte pädagogische Begleitung gestatten den Kindern Entdeckerfreiräume und eigenständige Aktivitäten. Wir
wissen, dass das Gruppenleben auch Einschränkungen bedeutet, jedoch bietet es auch
Entwicklungsmöglichkeiten, die einzelne Kinder nicht haben. Z.B. berichten Eltern oft einige
Wochen nach Integration in die Kindergruppe über große Entwicklungsfortschritte. Wir
schaffen also gute Rahmenbedingungen, für eine gemeinsame Erziehung von Kindern mit
und ohne Behinderung. Die Kinder leben und lernen miteinander und lernen dabei auch, den
anderen Wert zu schätzen. Einschränkungen erfordern aus pädagogischer Sicht besondere
Erziehungserfordernisse für die betreffenden Kinder, auf die wir reagieren. Die Erfordernisse
werden immer wieder neu bestimmt.
In einer Atmosphäre, in der individuelle Stärken und Schwächen akzeptiert und selbstständige Lernprozesse angestoßen werden, können sich partnerschaftliche Beziehungen,
Akzeptanz, Kreativität und Lernfreude entwickeln. Diese soziale Kompetenz benötigen alle
Kinder für die Bewältigung von Alltag und Zukunft. Die Entwicklung und Förderung dieser
Prozesse sehen wir u.a. als spannende Aufgaben integrativer Arbeit.

Unser Bild vom Kind ist Zeichen von Achtung und Verantwortlichkeit und spiegelt die
Kinderrechte der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) wider. Mit Umsetzung dieser Kinderrechte schaffen wir den positiven Rahmen für gute Entwicklungsbedingungen, in denen das
Kind stets Kind sein darf (siehe 4.3 Welche Rechte haben Kinder).

„Du kannst deinen Kindern deine Liebe geben,
aber nicht deine Gedanken,
denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Du kannst ihrem Körper ein Heim geben,
aber nicht ihrer Seele,
denn ihre Seele wohnt im Haus von morgen,
dass Du nicht besuchen kannst, nicht einmal in den Träumen.
Du kannst versuchen,
ihnen gleich zu sein, aber suche nicht,
sie gleich zu machen.“
(Chalil Dschibran)
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4.2 Was braucht das Kind?

Was braucht das Kind, um zu einem gelingenden Leben zu kommen? Frei nach dem
Grundsatz: „Liebe mich dann, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche
ich es am meisten“ (unbekannt), liegen uns folgende Bedürfnisse besonders am Herzen:
 Die Befriedigung elementarer Bedürfnisse (Essen, Trinken, Schlaf, Wärme)
 Sicherheit (Unterstützung, Schutz)
 Dauerhafte Zuwendung der Bezugspersonen (wenig Personalwechsel)
 Bildung durch Bindung
 Die Gemeinschaft / gemeinsame Erfahrungsfelder
 Lernreize
 Angemessene Gruppengrößen
 Anerkennung (Lob, Erfolg)
 Spaß
 Möglichkeit der aktiven Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und
natürlichen Umwelt (Aktivität, Bewegung)
 Ein bisschen „Wildnis“
 Individuellen Spielraum
 Freiräume
 Raum
 Zeit
 Rückzugsmöglichkeiten
 Regelmäßigkeit
 Genügend Aktivität an der frischen Luft.

4.3 Welche Rechte haben Kinder?

„Du hast das Recht, genauso geachtet zu werden, wie ein Erwachsener. Du hast das Recht,
so zu sein, wie du bist. Du musst dich nicht verstellen und so sein, wie es die Erwachsenen
wollen. Du hast ein Recht auf den heutigen Tag, jeder Tag deines Lebens gehört dir, keinem
sonst. Du, Kind, wirst nicht erst Mensch, du bist Mensch…“ (Janusz Korczak).
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In Anlehnung an Korczak und in Einbezug der UN-Kinderkonvention vom 20.
November 1989 haben wir als Team folgende Kinderrechte formuliert:

Du hast das Recht,
dir einen eigenständigen Zugang zur Welt zu verschaffen,
so akzeptiert zu werden, wie du bist,
auf Achtung deiner Würde,
auf Hilfe und Schutz in allen Lagen, die du nicht allein bewältigen kannst,
gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu erleiden,
auf positive Zuwendung und Wärme, Liebe,
auf kindorientierte Aktivitäten, ohne Überforderung,
auf Förderung deiner Begabung,
auf einen individuellen Entwicklungsprozess, dein eigenes Tempo,
auf soziale Kontakte,
vielfältige Erfahrungen zu sammeln,
zu forschen, zu experimentieren,
auf Partizipation – Mitbestimmung,
auf Selbstverwirklichung,
auf gesunde, körperliche und geistige Entwicklung,
auf Erfüllung deiner elementaren Bedürfnisse,
auf eine glückliche Kindheit.

Die Kinderrechte liegen unserer Arbeit und unserem Bild vom Kind zu Grunde.

5 Unser Tagesablauf
Frühkindliche Bildung und Erziehung beinhalten die Anleitung zur gesunden Lebensführung.
Diese Anleitung hat die Entwicklung des Gesundheitsbewusstseins zum Ziel und bezieht sich
insbesondere auf hygienisches Verhalten, gesunde Ernährung, Bewegung, Resilienz und
Konfliktbewältigung § 3 Abs. 2 KiföG M-V.
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Der Ablauf des Tages, wie er in Tabelle 2 beschrieben steht, ist geprägt
durch Ruhe, Ordnung und Stetigkeit in harmonischer Atmosphäre. Das kann
durch flexible Arbeitszeiten gewährleistet werden. Anliegen unserer Dienstplanung ist es,
unsere Kinder in der „Spitzenbetreuungszeit“ von ihrer Gruppenerzieherin zu betreuen, die
somit kontinuierliche und geplante Gruppenarbeit leisten kann. Wir vermeiden ständige
Erzieher- und Gruppenwechsel. Die Kinder brauchen klare Strukturen, sie sollen sich wohl
und geborgen fühlen und zu einem gelingenden Leben kommen.

Tabelle 2

Tagesablauf

Uhrzeit

ab 06.00 Uhr

ab 7.00/7.30 Uhr

Tagesaktivität
Freispiel in Altersmischung
Eine den jüngsten Kindern vertraute Erzieherin ist jeweils in den
frühen bzw. späteren Dienst eingebunden, um Unsicherheiten und
Stress der Kleinen zu vermeiden. Das Gleiche gilt für unsere
integrativen Kinder. Sie werden bereits ab 07.00/7.30 Uhr in ihrem
gewohnten Umfeld betreut.
Gruppenbildung
in den Bereichen Krippe, Kindergartengruppen und integrative
Kindergartengruppen

ab 08.00 Uhr

Gemeinsames Frühstück in den jeweiligen Gruppen

ab 08.30 Uhr

Lernangebote, Freispiel
in der unmittelbaren Umgebung bzw. in den Räumlichkeiten des
Hauses, die Waldgruppe macht sich auf den Weg in den Wald

ab 11.00 Uhr

Mittag für Krippenkinder

ab 11.30 Uhr

Mittag für Kindergartenkinder

ab 12.00 Uhr

Mittagsschlaf/Mittagsruhe

ab 14.30 Uhr

Kaffee/Vesper-Mahlzeit

ab 14.50 Uhr

Freispiel in Altersmischung

18.00 Uhr

Ende der Betreuung

In Tabelle 2 nicht aufgelistet, jedoch fest in den Tagesablauf integriert, sind hygienische
Maßnahmen, wie z.B. das Händewaschen vor den Mahlzeiten. Auch verschiedene Gruppenrituale sind fest in den Tagesablauf eingebettet, wie Tischsprüche, Tischdienste oder
ähnliches.
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Der Aufenthalt im Freien ist sowohl für die gesunde körperliche
Entwicklung, als auch für das Erleben der Kinder von großer Bedeutung.
Deshalb gewährleisten wir nach Möglichkeit täglich ausreichend Aufenthalt an frischer Luft.

6 Die Bedeutung des Spiels für die Persönlichkeitsentwicklung
Spiel ist die selbstzweckliche Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt. Schon ein
Kleinkind erobert aus seiner Neugier heraus sein Umfeld, das immer größer wird. Es
untersucht Gegenstände und alles, was es umgibt. Hierbei sammelt es die vielfältigsten
Erfahrungen, erwirbt Fähigkeiten und Fertigkeiten und erweitert somit sein Wissen. Das
Spiel hat eine große Bedeutung für die Förderung des sozialen, emotionalen, motorischen
und kognitiven Entwicklungsbereiches und somit für die ganzheitliche Entwicklung des
Kindes. Das Freispiel stellt im Erleben des Kindes den größten Zeitraum des Tages dar. Es ist
offen und gibt allen Kindern die Möglichkeit zum Entdecken, Erforschen, Erkennen, Schaffen
und Gestalten – zum Selbstbilden. Gewaltfreies Spielzeug dürfen die Kinder am „Spielzeugtag“ mitbringen, jedoch tragen sie bzw. die Eltern die Verantwortung dafür.

6.1 Entwicklungsfördernde Bedingungen für das Spiel

Damit sich die Kinder im Spiel voll entfalten können, schaffen wir entwicklungsfördernde
Bedingungen. Dabei legen wir besonderen Wert auf folgende Aspekte:
 altersgemäße und überschaubare Spielmaterialien (Reizüberflutung vermeiden)
 sichtbares Aufbewahren
 genügend Raum und Zeit geben
 Kuschelecken, einen Ort, an dem sich die Kinder zurückziehen können bzw. sich
unbeobachtet fühlen können
 Puppenwohnung
 Bauecke

Elemente des
nachgeahmten Lebens

 Frisör- und Arztutensilien,
 Eimer, Wasser, Tischlappen…
 Besen, Handfeger, Schaufel…

Elemente des
wirklichen Lebens
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Das Geheimnis im Gruppenraum besteht darin, lebensbezogene Spielbereiche zu schaffen, Material bereitzustellen, aber das Angebot gleichzeitig
so offen zu lassen, dass die Kinder ihr Spiel selbst gestalten können.
Für das Spiel im Freien trifft dasselbe zu.
Wo spielen Kinder gern?
 in unübersichtlichen und verschiedenartig gegliederten Geländen
 an Hecken, Hügeln und Mulden
 auf Wiesen, an Teichen und Bächen
 an Matschlöchern, im Schnee
Womit spielen Kinder gerne?
 mit Wasser, Sand, Steinen, Schnee
 Stöcken, Ästen, Blättern
 Schaufel, Hammer und Nagel, Band

Naturmaterialien
Utensilien

 Bagger und Kipper
Welche Spiele mögen Kinder gerne?
 Kinder verstecken/verkriechen sich, toben und wollen ungestört spielen und träumen
 wühlen, graben Löcher, verändern – riechen und spüren dabei die Erde
 besteigen Hügel, klettern hinauf, rutschen herunter oder purzeln
 stauen Wasser, matschen im Schlamm oder lassen Schiffchen schwimmen
 schichten Steine auf und ab, sie bauen aus Ästen und Stöcken Höhlen
 rollen Schneekugeln, bauen einen Schneemann, fahren Schlitten u.a.m.
 Naturerfahrungsspiele

Das Spiel der Kinder im Freien spricht ihre Sinne, ihre Motorik sowie ihre Psyche in unterschiedlicher Weise an. Unser Anliegen ist daher die Schaffung naturnaher Spielflächen und
die Gestaltung des Spielplatzes an den Bedürfnissen der Kinder orientiert, z.B. eine große
Sandfläche, damit sich die Kinder beim Spielen nicht behindern sowie Spielplatzgeräte,
dessen Nutzung den Kindern Spaß macht, Bewegungsfertigkeiten und gleichermaßen Kraft
und Ausdauer schulen. Wir sind von Wald und Wiesen umgeben und nutzen unser unmittelbares Umfeld.
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6.2 Das Spiel im Wald als Besonderheit

Alle Krippen- und Kindergartengruppen nutzen an mindestens einem Tag in der Woche für
ein paar Stunden den Wald als wertvolle, entwicklungsfördernde Umgebung. Die „Waldgruppe“ verbringt die Vormittage im Wald (detaillierte Beschreibung im Anhang 2). Der
Verzicht auf geschlossene und temperierte Räume oder eingezäunte Umgebungen lässt die
Kinder neue Erfahrungen sammeln, wie z.B. die Möglichkeit, Lautstärken in freier Natur neu
zu erleben. In diesem Lernumfeld entdecken, erforschen, untersuchen, experimentieren und
staunen die Kinder. Sie nutzen somit selbständiges Handeln zur eigenen Erfahrung.
Während dieser aktiven Auseinandersetzung begegnen den Kindern immer wieder neue
Fragen, die sie zur Antwort drängen. Auf diese Weise werden die „Waldtage“ zur
Entdeckungsreise für die Gruppe. Neben den spannenden Abenteuern lernen die Kinder, der
Natur und ihrem heimischen Lebensumfeld achtsam zu begegnen. Umweltlernen ist ein
lebenslanger Prozess, den die Erzieher/innen begleiten und selbst mit den Kindern gehen.
Ziel ist ein verinnerlichtes Umweltbewusstsein, das sich in einer respektvollen und
schützenden Haltung gegenüber Natur und Umwelt zeigt. Die Natur ist von unschätzbarem
Wert für Kinder, gleichermaßen auch umgekehrt, vor allem, in Bezug auf Nachhaltigkeit.

6.3 Zum Erzieherverhalten im Spiel

Wir praktizieren den kindorientierten Erziehungsstil. Das Kind ist sich im Spiel erst einmal
selbst überlassen. Es kann dann eigenständig seine Handlungen bestimmen, und selbst
entscheiden, mit wem es spielen möchte und wie viel Zeit es hierfür benötigt. Diese
schöpferischen Aktivitäten begleiten wir pädagogisch – nicht sehr lenkend aber keinesfalls
völlig raushaltend. Wir geben Hilfe zur Selbsthilfe und regen das Spiel angemessen an, bis
das Kind Interesse zeigt und sich auf die Spielanregung einlässt. Das ist besonders bei
unseren „Jüngsten“ erforderlich, denn sie spielen kurzzeitig, wechseln schnell Spielmaterial
und Rollen. Sie sind leicht ablenkbar, denn Konzentration und Ausdauer sind noch nicht
ausgeprägt. Hier geben wir Reize und Anregungen. Wir spielen mit, wo es erforderlich ist
oder wo es die Kinder wünschen, aber wir machen uns überflüssig, wo Kinder in ihr Spiel
vertieft sind und eigene Erfahrungen ausleben.
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Wir beobachten das Spiel der Kinder in ihrem Spielverhalten in Bezug auf:
 Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit,
 Sozialverhalten, Sprachentwicklung und Motorik,
 Vermeidungen, z.B. von Konflikten oder bestimmten Aktivitäten,
 Interessen und Bedürfnisse.

Konflikte sollen die Kinder nach Möglichkeit selbst lösen. Wir schreiten ein, wenn Kinder sich
nicht einigen können. Über das partnerschaftliche Gespräch, helfen wir die Streitfrage zu
klären. Unsere Jüngsten können ihre Konflikte noch nicht sprachlich lösen. Der beobachtende Blick der Erzieherin und unterstützende Worte geben ihnen Sicherheit. Sie erfahren,
was Gerechtigkeit bedeutet.

Wir nutzen einfache Mittel, die reale Welt der Kinder mitzugestalten, in dem wir den
Kindern Erlebnisse verschaffen, z.B. auf der Baustelle, auf der Post etc. Sie erhalten dabei
Unterstützung von uns, ihre Eindrücke zu verarbeiten. Auch die spielerischen Eindrücke, z.B.
aus Bilderbüchern, Märchen und Kurzgeschichten, werden mit Hilfestellung verarbeitet. Wir
unterstützen sie, ihre Bedürfnisse und die der anderen wahrzunehmen, ihre Fantasie zu
gebrauchen, allein oder gemeinsam eigene Pläne zu verwirklichen und dabei Hindernisse zu
überwinden.

7 Eingewöhnung unserer Krippen- und Kindergartenkinder
Unser Ziel ist es, das Wohlbefinden der Kinder zu sichern und Anpassungsstörungen
weitgehend zu vermeiden. Aufgrund dessen erfolgt ein schrittweißer Übergang von
Elternfürsorge, zur Betreuung in einer Kindergruppe von 6 bzw. 12 Kindern durch
pädagogische Fachkräfte. Übergänge sind prozesshafte Verläufe, die beim einzelnen Kind
starke unterschiedliche Emotionen auslösen können. Die Eingewöhnungszeit beträgt zwei
Wochen (im Einzelfall länger).
 Leitsatz: Das Kind soll sich in seiner Person angenommen und respektiert fühlen.
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Welche Veränderungen erlebt das Kind?
 allmähliche Gewöhnung an das neue Umfeld, Räume, Spielplatz,
Spielmaterialien,
 fremde Bezugspersonen, fremde Kinder,
 kennen lernen einer anderen Atmosphäre,
 soziale Kontakte,
 teilen der neuen Bezugsperson,
 gewöhnen an die Art und Weise der Erzieherin,
 Gewöhnung an den Tagesrhythmus, z.B. durch Rituale
 Leitsatz: Ruhe, Harmonie, Regelmäßigkeit sollen das Gruppenleben bestimmen.

In den ersten Tagen und Wochen bietet sich die Chance zur sicheren Bindung an die
Erzieherin. Deshalb ist die Erzieherin in der Eingewöhnungsphase besonders aufmerksam,
um die Signale der Kinder wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. Kontaktangebote der Kinder, z.B. Blickkontakt, Gegenstände anbieten, Hilfeersuchen, an sie
gerichtete Sprachversuche dürfen nicht übersehen werden, damit das Kind erfährt, dass
seine Erzieherin zuverlässig und erreichbar ist.
 Leitsatz: Wir nehmen Signale bewusst wahr, um die Chance einer sicheren Bindung zu
nutzen.

Beobachter bei ersten Besuchen sind:
Kind

↔

Erzieherin

Kind

↔

Kinder(-gruppe)

Vater/Mutter

↔

Erzieherin

Vater/Mutter

↔

Kinder(-gruppe)

Durch Elterngespräche bekommen wir einen Einblick über:
 den Entwicklungsverlauf des Kindes,
 Besonderheiten des Kindes,
 Sensibilität und Befindlichkeiten,
 Erwartungen der Eltern an die Kita,
 Stärken des Kindes,
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 Reaktionen des Kindes in bestimmten Situationen und erfolgreiche
Intervention der Eltern (Erzieherinnen sind Lernende),
 den Umgang des Kindes in verschiedenen Situationen,
 welche Therapie und Hilfsmittel bekommt das Kind,
 die Gewohnheiten (Nuckel, Schlaf- und Esszeiten),
 Reaktion des Kindes bei Kontakt mit anderen Kindern,
 Impfschutz, den Termin der letzten „U“, Allergien usw.
 Leitsatz: Elterngespräche sind von Bedeutung, um Kinder besser kennen zu lernen und
um in verschiedenen Situationen angemessen zu reagieren.

Eltern erfahren z.B.:
 Inhalte aus dem Konzept,
 wie ist der Tagesablauf organisiert, wann sind Schlaf- und Essenzeiten,
 welche räumlichen und materiellen Bedingungen hat die Einrichtung,
 welche Therapeuten kommen in die Kita,
 was ist mitzubringen,
 wo steht das Bettchen und wo ist der Garderobenplatz,
 wie ist die Gruppenstruktur,
 Leitsatz: Die Eltern lassen los, wenn sie sicher sind, dass ihr Kind in guten Händen ist.

Die Stabilität der Beziehung des Kindes zu den Erziehern ist von besonderer Bedeutung.
Aufgrund dessen organisieren wir die Betreuung vor allem der Krippen- und Integrationskinder so, dass eine vertraute Erzieherin stets den früheren Dienst übernimmt und dass die
Betreuung durch eine vertraute Erzieherin auch zu späterer Stunde abgesichert ist.
 Leitsatz: Wenige Bezugspersonen geben dem Kind mehr Sicherheit.

Die Leiterin führt die Eltern durch die Kita und das Spielgelände, damit sie einen ersten
Einblick in die räumlichen Gegebenheiten und Spiel- und Lern-bedingungen der Kinder zu
bekommen. Die Eltern werden mit den Inhalten unseres Konzeptes, der Hausordnung, der
Richtlinien des Trägers und unserer Elternmitwirkung vertraut gemacht.
 Leitsatz: Je mehr die Eltern sich mit der Einrichtung identifizieren, umso größer ist das
Engagement.
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Tabelle 3

Praktische Umsetzung der Eingewöhnungszeit

Tag

Uhrzeit

Wer?

1. Tag

9.00 - 10.00

Kind und Eltern

2. Tag

9.00 - 10.00

Kind und Eltern

3. Tag

9.00 - 10.00

½ Std. gemeinsam, ½ Std allein

4. Tag

9.00 - 10.00

½ Std. gemeinsam, ½ Std allein

5. Tag

9.00 - 10.00

Kind ohne Eltern

6. Tag

9.00 - 10.00

½ Std. gemeinsam, ½ Std allein

7. Tag

9.00 - 11.00

½ Std. gemeinsam, 1½ Std allein

8. Tag

8.00 - 10.00

gemeinsames Frühstück, Eltern gehen

9. Tag

8.00 - 11.30

Frühstück bis einschl. Mittag allein

10. Tag

8.00 – 14.00

Frühstück bis einschl. Mittagsschlaf allein

Die Tage und Zeiten in Tabelle 3 sind Richtwerte; die Eingewöhnung erfolgt nach
individuellem Tempo des Kindes.

Unsere Dreijährigen werden ähnlich vor ihrem Wechsel in den Kindergartenbereich auf ihre
neue Situation vorbereitet und werden von der Gruppenerzieherin oder dem Gruppenerzieher begleitet. Diese lädt die Eltern zum Abschlussgespräch ein, an dem auch die
zukünftige Kindergartenerzieher/in teilnimmt. Die zukünftige Gruppenleitung informiert
über Ansätze der Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit im Kindergartenbereich.
Ähnlich verläuft es, wenn Dreijährige aus Tagespflege zu uns wechseln. Die Eltern haben die
Möglichkeit, den Eingewöhnungsprozess zu begleiten und individuell zu gestalten.

8 Ziele und Aufgaben
Grundlage unseres pädagogischen Handelns ist die Bildungskonzeption für 0- bis 10-jährige
Kinder in Mecklenburg-Vorpommern (Biko), in welcher sieben Bildungsbereiche vernetzt auf
die ganzheitliche Entwicklung der Kinder ausgerichtet sind. Zusätzlich ist unsere pädagogische Konzeption Wegweiser unseres Handelns.
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Die individuelle Förderung der Kinder hat sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und den Bedürfnissen ihrer Familien zu orientieren. Die Kinder
werden befähigt, erworbenes Wissen und Können zur Bewältigung von Aufgaben und
Situationen in sozialverantwortlicher Weise zur Lösung von Problemsituationen einzusetzen
§§ 1 Abs. 3 und 11 Abs. 1 KiföG M-V.

Unser Ziel ist es, den Kindern einen Lebensraum zu schaffen, in dem sie sich wohl und
geborgen fühlen, in dem sie ihren individuellen Bedürfnissen nachkommen können. Die
Kinder erfahren das Gefühl der Geborgenheit, und der Gemeinsamkeit und lernen es,
soziales Verhalten zu üben. Sie werden befähigt:

 ihre eigene Meinung in Wort und Bild auszudrücken,
 kritikfähig zu sein,
 Arbeiten anderer Kinder anzuerkennen,
 die Anderen neben sich und deren Interessen zu akzeptieren,
 Rücksicht zu nehmen,
 Andere mit all ihren Empfindungen anzunehmen,
 Hilfe zu leisten, Hilfe anzunehmen,
 das Spielzeug gemeinsam zu nutzen, auch zu verzichten, zu teilen bzw. abzugeben,
 Freundschaften zu bilden und Partei zu ergreifen,
 Freude aber auch Enttäuschung zu äußern, zum Ausdruck zu bringen,
 Frustration ertragen zu können und neue Wege zu suchen,
 sich entsprechend aufgestellter veränderbarer Regeln und Normen zu verhalten,
 sich in der Gemeinschaft durchzusetzen.
Resilienz macht unsere Kinder stark. Die seelische Widerstandskraft, die uns mit Niederlagen
gut umgehen lässt, ist entscheidend für einen positiven Entwicklungsverlauf, für die
Gestaltung des Lebensalltags. Resilienz und ihre Entwicklung sind nicht auf Kindheit
beschränkt, sondern durchzieht das gesamte Leben (vgl. Birgit Wolter in „Resilienzforschung
- das Geheimnis der inneren Stärke“).
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Diese Form von Widerstandskraft gewinnen unsere Kinder durch:
 Beziehungsfähigkeit

 Unabhängigkeit

 Hoffnung

 Entschlossenheit

 Selbständigkeit

 Mut

 Fantasie

 Einsicht

 Kreativität

 Reflexion

Ziele unserer Regelgruppen unterscheiden sich kaum von denen der Integrativgruppen, denn
integrative Kinder sind Kinder mit gleichen Interessen, Vorlieben und Grundbedürfnissen.
Konkrete Ziele leiten sich aus der Gruppenanalyse ab.
Schwerpunkte der integrativen Gruppenarbeit beziehen sich auf die Ich- und Sozialkompetenz. Ziele der Sachkompetenz treten deutlich in ihrer Bedeutung und Gewichtung
hinter die Ziele aus anderen Bereichen und werden ihnen untergeordnet. Die Entwicklung
der Feinmotorik, der Sprache, der musischen Erziehung und Aufgaben aus dem lebenspraktischen Bereich, dienen der Bewältigung von Lebenssituationen.

Wir gestalten mit Beteiligung der Kinder Lebens-, Handlungs- und Erfahrungsräume, die zu
vielfältigen Aktivitäten anregen. An den Bedürfnissen und Interessen der Kinder orientiert,
greifen wir lebensbezogene Projektthemen auf und schaffen Lernreize, um Neugier,
Entdeckerlust und Wissensdrang zu wecken. Gemäß §§ 9 Abs. 3 und 11 Abs. 3 KiföG M-V
wirken die Kinder dem Alter und Entwicklungsstand entsprechend bei der Gestaltung des
Kita-Alltags mit.

Unsere Bildungsziele orientieren sich an der Persönlichkeit des Kindes und beinhalten
Wissen, Können und ethisch-normative Überzeugungen, welche laut Biko in entsprechenden
Bildungs- und Erziehungsbereichen umgesetzt werden.
Mit Verwirklichung dieser persönlichkeitsbildenden Ziele werden personale, soziale, kognitive, körperliche, motorische sowie alltagspraktische Fähigkeiten (konkretisiert in der Biko)
der Kinder entwickelt, die ihnen ermöglichen, sich zunehmend selbständig in ihrer konkreten
Lebenswelt zurecht zu finden.
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Ziel für Bildungs- und Erziehungsaktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern
sind nach Prof. Dr. Dr. Dr. W. Fthenakis:
 psychisch starke Kinder,
 werteorientiert handelnde Kinder,
 lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder,
 kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder sowie
 kommunikations- und medienkompetente Kinder (vgl. Vorwort Biko).

In lockerer kindgerechter Atmosphäre erhöhen wir die lebenspraktische Selbständigkeit,
indem wir den Alltag unserer Kinder so gestalten, dass sich für sie immer wieder neue
Handlungsmöglichkeiten eröffnen. Das ermöglicht den Kindern, im Sinne der Chancengleichheit, den Erwerb von entwicklungsangemessenen Kompetenzen über den Familienrahmen hinaus.

8.1 Individuelle Förderung

Grundlage der individuellen Förderung ist die alltagsintegrierte Beobachtung und die
Dokumentation des kindlichen Entwicklungsprozesses. Dabei entsprechen wir § 2 Abs. 1 der
Verordnung über die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung der alltagsintegrierten
Beobachtung und Dokumentation in der Kindertagesförderung (BeDoVO M-V), welche als
gesetzliche Grundlage gilt.

Gemäß §§ 3 Abs. 6 und 14 Abs. 3 KiföG M-V gestalten wir die pädagogischen und
organisatorischen Abläufe auf die individuelle Förderung gerichtet. So entsprechen wir den
Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den Entwicklungsmöglichkeiten unserer Kinder,
orientiert an den Bedürfnissen der Familien.

Das Portfolio als pädagogisches Angebot zur Feststellung von Entwicklungsverläufen und
somit das Erkennen von Entwicklungsverzögerungen und der damit verbundenen individuellen Förderung ist Bestandteil unserer Arbeit. Jedes Kind führt seinem Alter und seinem
Entwicklungsstand entsprechend mit mehr oder weniger Anleitung seinen individuell
gestalteten Portfolio-Ordner.
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Wir motivieren und befähigen die Kinder, sich regelmäßig mit ihrem Portfolio zu beschäftigen. Die Ordner stehen immer griffbereit für die Kinder.
Auch jüngere Kinder schauen gern in den Ordner; sie betrachten den Inhalt mit Freude und
Stolz. Es werden Erinnerungen hervorgerufen, sie identifizieren sich und sie werden zu
sprachlichen Aktivitäten angeregt. Unser Ziel ist die Auseinandersetzung mit sich selbst
sowie mit ihrer Entwicklung. Das Kind kann feststellen, was und wie es gelernt hat. Es
erkennt seinen Entwicklungsweg, seine Stärken und lernt eigene Werke zu wertschätzen.

Mit Portfolio entsprechen wir im weitesten Sinne der Mitwirkung bei der Gestaltung des
Kindergartenalltags. Die Kinder lernen zu differenzieren, Arbeiten auszusortieren, Neues
hinzuzufügen und können ihre Lernschritte nachvollziehen. Jede Person, die Interesse am
Portfolioordner eines Kindes hat, muss das Kind um Erlaubnis fragen, hineinschauen zu dürfen. Eltern werfen so auch einen Blick ins Portfolio der eigenen Kinder. Ihre Mitwirkung zur
Vervollständigung des Portfolios ist erwünscht und wird gern angenommen. Es beginnt mit
der äußeren Gestaltung des Ordners. Sie übernehmen den Part „Familie“ und schreiben eine
Geschichte über in der Familie Erlebtes. Bildungs- und Lerngeschichten, durch die Erzieher/innen geschrieben, vervollkommnen das Bild der Entwicklung und finden ihren Platz darin.

Ergänzend zur alltagsintegrierten Beobachtung und Dokumentation stellen wir den
Entwicklungsstand der Kinder hinsichtlich ihrer altersgerechten, sozialen, kognitiven,
emotionalen und körperlichen Entwicklung fest (§ 2 Abs. 1 BeDoVO M-V). Dazu verwenden
wir das Screeninginstrument DESK (3-6) im Kindergartenbereich und im integrativen Bereich.
Erzieherinnen sind geschult im Umgang mit dem DESK und nehmen regelmäßig an
Fachtreffen im Mecklenburger Kinderzentrum teil. Gleichermaßen nutzen wir für den
Krippenbereich ein Beobachtungsprotokoll, das an den Bogen nach Gertrud Ohlmeier (0,6
bis 7 Jahre) angelehnt ist. Die Beobachtungsergebnisse geben Einblick in den „Ist-Stand“,
sind nicht defizitorientiert und können bis zum Eintritt in die Schule weitergeführt werden.

Die Ergebnisse der alltagsintegrierten Beobachtung und Dokumentation sind gemäß § 3 Abs.
7 KiföG M-V Basis für Entwicklungsgespräche mit Personensorgeberechtigten, die ein bis
zwei Mal im Jahr stattfinden. Entwicklungsgespräche der Integrationskinder werden halbjährlich geführt.
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Ergebnisse der Beobachtung können von der Grundschule angefordert
werden. Voraussetzung ist die schriftliche Einwilligung der Personensorgeberechtigten in der Elternunterrichtung, die nach einem Jahr Aufbewahrung datenschutzgerecht vernichtet wird (§ 3 Abs. 7 KiföG M-V).

Abweichungen in der kindlichen Entwicklung gleichen wir laut § 1 Abs. 2 BeDoVO M-V durch
individuelle Förderung aus. Erhebliche Abweichungen der altersgerechten Entwicklung
werden gemäß § 3 Abs. 6 KiföG M-V durch eine gezielte individuelle Förderung ausgeglichen
(vgl. auch § 3 BeDoVO M-V). In Zusammenarbeit mit unseren Heilerziehungspflegerinnen
legt die Gruppenerzieherin geeignete Fördermaßnahmen fest. Der Entwicklungsplan wird
jährlich fortgeschrieben. Fachberatung und Leitung sind über Bildungsverläufe in Kenntnis
gesetzt. Personensorgeberechtigte sind über den Stand der Entwicklung und der
Maßnahmen der Förderung informiert.

Kooperationspartner sind der Kinderarzt, die Logopädin, Ergotherapeut/in, Frühförderstelle.
Sie sind in solchem Fall durch die Personensorgeberechtigten von ihrer Schweigepflicht
entbunden. Personensorgeberechtigte erwirken vom Kinderarzt eine entsprechende
Verordnung gegebenenfalls auch zur Überprüfung ins Mecklenburger Kinderzentrum.

Bei erheblichen Abweichungen empfehlen wir den Personensorgeberechtigten die
Antragstellung auf Integration bis hin zur Einzelintegration (§ 9 Abs. 2 KiföG M-V). Die
Kostenzusage setzt eine Untersuchung und Beratung des kinder- und jugendärztlichen
Dienstes des Gesundheitsamtes voraus (§ 2 Abs. 3 BeDoVO M-V). Kooperationspartner in
besonderen Fällen sind das Jugendamt und das Gesundheitsamt.

Gemäß § 6 BeDoVO M-V erbitten wir von den Personensorgeberechtigten eine schriftliche
Einwilligung, um Entwicklungsberichte bzw. die Dokumentation der Beobachtung (DESK 3-6)
von Kindern mit erheblichen Abweichungen an unterstützende Stellen, wie das Gesundheitsamt oder das Kinderzentrum Mecklenburg, weiterzuleiten.
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8.2 Integration

Wir bieten im Sinne von § 9 KiföG M-V die Integration als Weg und Ziel, die Kinder gezielt
individuell zu fördern.

Unsere Grundhaltung zum Thema Integration gestaltet sich wie folgt: Integration ist das
Zusammenleben unterschiedlichster Kinder, ohne Ansehen von Geschlecht und Nationalität
und ohne Ansehen irgendwelcher stigmatisierender Leistungsprinzipien oder anderer aus
den Normen fallender Fähigkeiten. Unser Fokus liegt auf der Teilhabe von Kindern mit
Behinderungen, denn alle Kinder gehören – so wie sie sind – von Anfang an mitten ins Leben.
Darin kommt das Prinzip der Chancengleichheit klar zum Ausdruck, was der UNBehindertenrechtskonvention entspricht.

Integration ist ein Prozess – Weg und Ziel zugleich – Kindern mit erheblichen Abweichungen
im kindlichen Entwicklungsprozess oder ihrer Andersartigkeit, gemeinsames Handeln so früh
wie möglich zu ermöglichen, um individuelle Erfahrungen zu sammeln. Jüngere Kinder haben
noch keine oder erst wenig vorgefasste Vorurteile entwickelt. In einer Atmosphäre, in der
individuelle Stärken und Schwächen akzeptiert und selbständige Prozesse angeregt werden,
können sich partnerschaftliche Beziehungen, Selbstvertrauen, Verantwortungsbewusstsein
und Lernfreude entwickeln. Diese sozialen Kompetenzen benötigen alle Kinder für die
Bewältigung von Alltag und Zukunft.
 Leitsatz: Integrative Erziehung beinhaltet für uns Erzieher/innen und Mitarbeiter(-rinnen)
die Vielfalt menschlichen Seins wahrzunehmen.

Als Reichtum wird diese Vielfalt dort transparent, wo es uns gelingt aufzuzeigen, wie sich
Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten gegenseitig ergänzen und darüber hinaus lernen,
nicht nur miteinander auszukommen, sondern auch aufeinander angewiesen zu sein.
 Leitsatz: Ein tolerantes Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung ist
eine Bereicherung für alle am Prozess Beteiligten.
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Akzente der gemeinsamen Erziehung:
 gegenseitige Akzeptanz zwischen Menschen mit und ohne
Behinderung zu erhöhen,
 soziale Distanz zwischen Menschen mit und ohne Behinderung nicht aufkommen zu
lassen bzw. abzubauen,
 Anderssein des Anderen wahrzunehmen und auszuhalten,
 zu lernen, dass es normal ist, anders zu sein,
 Stigmatisierung entgegenzuwirken,
 das Kind mit Behinderung nicht als Objekt fürsorglicher und therapeutischer
Bemühungen zu sehen, sondern als Subjekt mit Fähigkeiten und Problemen,
 davon auszugehen, dass Kinder sich individuell entwickeln,
 Lernreize zu unterstützen.

Pädagogische Prozesse im Sinne von § 11 Abs. 4 KiföG M-V entwickeln sich in unserer
Einrichtung wie folgend beschrieben. Grundlage pädagogischen Handelns ist genaues
Beobachten und Wahrnehmen des einzelnen Kindes sowie der Gruppe, um dort ansetzen zu
können, wo die Fähigkeiten und Bedürfnisse liegen. Voraussetzung dafür ist ständige
Reflexion des Beobachtenden, des eigenen Handelns und der Reaktion der Kinder.
Besondere Bedeutung kommt dem Wahrnehmen und Beachten von Beziehungen der Kinder
untereinander und zwischen Kindern und Betreuern zu. Ein pädagogischer Ansatz, der sich
an den Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten aller Kinder in der Gruppe orientiert, ist
Schwerpunkt gemeinsamen Lernens. Grundvoraussetzung für das Gelingen ist gegenseitige
Wertschätzung.
Die Qualität unserer Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass die Prozesse, die sich beim
gemeinsamen Spielen und Lernen entwickeln, beobachtet, begleitet, analysiert und
dokumentiert werden (siehe Abs. individuelle Förderung).
Für jedes Integrationskind werden Dokumentationen angefertigt, um individuelle
Förderpläne zu erstellen, so dass eine optimale Entwicklung möglich ist. Dabei ist es
notwendig, die Befindlichkeit des jeweiligen Kindes und dessen Lebensumstände zu kennen.
 Leitsatz: Die Entwicklung und Förderung der pädagogischen Prozesse sehen wir als
spannende Aufgabe gelebter Integration.
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Das Materialangebot orientiert sich an dem der Regelgruppen, denn es gibt
keine Spiele und Materialien, die nicht auch in gemischten Gruppen eingesetzt werden können. Auch Kinder mit Handicap können mit gleichen Materialien spielen.
Kinder mit Beeinträchtigungen sind meist nur eingeschränkt im Umgang mit ganz
bestimmten Materialien. Materialien können so abgewandelt werden, so dass sie auch von
Kindern mit Beeinträchtigungen genutzt werden können. Auch Regeln können verändert
werden, wenn Kinder mit geistiger Behinderung die Spielregel nicht erfassen können. Die
Individualisierung beim Einsatz der Materialien erfordert von den Erziehern bzw.
Erzieherinnen Einfühlungsvermögen.
 Leitsatz: Materialien können zu individuellem Erfolg führen, wenn nicht nur besondere
Leistungen und vorzeigbare Ergebnisse zählen.

Wir arbeiten zum Wohle der Kinder mit dem Träger, dem Gesundheitsamt, dem Jugendamt,
sowie mit Ärzten, Therapeuten, Logopäden etc. vernetzt. Voraussetzung ist das schriftliche
Einverständnis der Personensorgeberechtigten mit Entbindung der gegenseitigen Schweigepflicht. Dabei findet das Datenschutzgesetz Beachtung. Ein Fahrdienst kann nach Absprache
mit dem Träger für die Integrationskinder bereitgestellt werden.

8.3 Selbständigkeit

Die Kinder lernen es mit zunehmendem Alter, sich in den unterschiedlichen Lebensbereichen
eigenständig zurechtzufinden. Für die Älteren heißt das, entsprechend ihren Interessen und
Fähigkeiten eigene Entscheidungen zu treffen, z.B. welche Angebote sie nutzen, was sie
wann, wo und mit wem tun wollen. Das erfordert eine auf das einzelne Kind, aber auch eine
auf die Gruppe bezogene Arbeit. Es werden unterschiedliche, vielfältige Aktivitäten ermöglicht, so dass sich die Kinder ihre Umwelt und Materialien zu deren Gestaltung aneignen
können. Durch vielfältige Lernangebote erwerben die Kinder Kompetenzen, die sie immer
unabhängiger und selbstbewusster werden lassen. Fragen wie: „Darf ich...", sollte es nicht
geben, stattdessen Äußerungen wie: „Ich möchte auf die Hochebene", „Ich gehe zur
Toilette", „Ich bin im Gruppenraum nebenan.“ Die Kinder sollen ihren Kita-Alltag selbstbewusst gestalten und lernen, ihre Fähigkeiten angemessen einzuschätzen.
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Unser Ziel ist es, den Kindern Raum und Zeit zu geben, sich ihre natürliche,
gesellschaftliche und soziale Umwelt spielerisch anzueignen, Kenntnisse zu
erwerben, Erfahrungen zu sammeln, einfache Schlüsse zu ziehen, zu urteilen, zu vergleichen,
sich immer ausdauernder und konzentrierter zu beschäftigen, aktiv und kreativ zu sein. Dies
sind wesentliche Voraussetzungen, um im Sinne von § 11 Abs. 4 KiföG M-V gut auf die Schule
vorbereitet zu sein.

8.4 Förderschwerpunkt Sprache

Teil der Bildungs- und Erziehungsbereiche, in denen Kinder in besonderer Weise gefördert
werden, ist die alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation (vgl. § 3 Abs. 1 KiföG MV). Wir richten den Fokus sowohl auf die ganzheitliche Sprachentwicklung, d.h. in
Vernetzung mit allen Lernbereichen der Biko, als auch der individuellen Sprachförderung, um
dem in der gesamten Bundesrepublik zu verzeichnenden rückläufigen Sprachstand der
Kinder, entgegenzuwirken.

Von der Phase der Einwortsätze, der Wortschatzerweiterung, der Artikulation, dem richtigen
Gebrauch der Grammatik bis hin zur Phase der inhaltlichen Erfassung der Komplexität der
Sprache sind wir Erzieher/innen bzw. Erwachsenen sprachliches Vorbild für unsere Kinder.
Selbst Kleinkinder konzentrieren sich auf die sprachliche Zuwendung durch den
Erwachsenen, da sich die Funktion der Wortwahrnehmung herausbildet und das
Grundprinzip der Kommunikation erkannt wird.

Wir

fördern

Kinder

mit

geringen

Sprachkompetenzen,

vor

allem

Kinder

mit

Migrationshintergrund. Es steht nicht die beeinträchtigte Sprache des Kindes im
Vordergrund, sondern das Kind in seiner Gesamtheit. Durch die Möglichkeit der Interaktion
mit Kindern und Erwachsenen wird die Sprachkompetenz der Kinder gefördert, insb. durch:
 das Heranführen an Reime, Gedichte, Geschichten und Lieder,
 den Umgang mit Bilderbüchern und Märchen,
 den Umgang mit ihrem Portfolio,
 vielfältige sprachfördernde Spielformen
 die Schulung der Wahrnehmung.
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Denn Sprachentwicklung ist unmittelbar verbunden mit der Entwicklung der
Wahrnehmung, der Motorik, des Denkens und des sozial-emotionalen
Erlebnisbereiches. Wir messen entsprechend § 11 Abs. 4 KiföG M-V der alltagsintegrierten
Sprachförderung besondere Bedeutung bei. Die Kinder erleben Zuwendung und Wertschätzung durch Kommunikation. Es ist uns wichtig, Signale genau wahrzunehmen, ob bzw.
wie sich Sprachauffälligkeiten zeigen. Gezielte Förderprogramme und die enge Zusammenarbeit mit der Logopädin wirken sich positiv auf die sprachliche Förderung der Kinder aus.
Gleichermaßen unterstützen uns die Eltern, denn auch sie verfügen über Kompetenzen und
nehmen großen Anteil an der Entwicklung ihrer Kinder.

Sprache begleitet die Kinder in allen Aktivitäten des Kita-Alltags und ist mit allen Bildungsund Erziehungsbereichen vernetzt. Davon ausgehend formulieren wir altersgerechte Ziele in
den sieben spezifischen Bereichen, um die Sprachentwicklung der Kinder ganzheitlich zu
fördern. Somit stellen wir die Sprachentwicklung von Anfang an auf verlässliche und wirksame Grundlagen.

8.5 Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

Die ganzheitliche Entwicklung der Kinder vollzieht sich in der aktiven Auseinandersetzung
mit Gegenständen und Vorgängen ihrer Umwelt. Das bedeutet:
 den Kindern Freiräume und Möglichkeiten zu schaffen, welche die Kinder beim
Umweltlernen unterstützen, z. B. Beobachtungsgänge in die nähere Umgebung,
 genügend Zeit zum Erkunden und Experimentieren einzuräumen,
 den Kindern auf Fragen kindgemäße aber begründete Antworten zu geben,
 die Kinder in ihrem Tun zu beobachten und in Erfahrung zu bringen, woran sie Freude
haben, wo ihre Interessen und Bedürfnisse liegen,
 die Eigenaktivität des Kindes zu ermöglichen und zu unterstützen.

Das emotionale Erleben im unmittelbaren Umgang mit der natürlichen Umwelt ist für die
gesunde Entwicklung der Kinder bedeutungsvoll. Der Wachstums- und Reifeprozess unserer
Kinder geschieht in der sinnlichen Begegnung und aktiven Beschäftigung mit den Gegenständen und Elementen seiner Lebenswelt.
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Das Ertasten eines Gegenstandes bedeutet für die Kinder nicht nur das
Ertasten eines Objektes. Es geht vielmehr um den sprachlichen Austausch
und das Benennen, das Handhaben, das Verändern, das Erkennen von Ursache und Wirkung
sowie die Beziehung zu anderen Objekten. Die Schulung der Sinne ist Voraussetzung dafür,
sich selbst in seiner Umwelt gewahr zu werden. Beispielsweise bewirkt der Umgang mit
Naturmaterialien die schöpferische Auseinandersetzung des Kindes mit seiner Umwelt. Das
Kind erschließt sich die umgebende Wirklichkeit spielend und nutzt dabei alle Sinne. Das
bedeutet:
 Experimentieren mit Wasser, Sand, Schnee, Eis, Samen…
 Ertasten von Gegenständen
 Hören des Verkehrs, der Vögel, des Windes, des Regens...
 Schmecken von Früchten, Kräutern, Gewürzen...

Entwicklung
der Sinne

 Riechen von Wald, Wiese
 Sehen der unmittelbaren Umgebung und Schönheiten der Natur

Den Kindern wird bewusst gemacht: „Was habe ich gesehen, gespürt, gehört…? Welchen
Eindruck hat es in mir ausgelöst?“ Durch die persönliche Sinneserfahrung wird es möglich,
bei den Kindern Neugierde, Erstaunen und die Bereitschaft zum Beobachten anzuregen. Mit
Begeisterung gehen die Kinder auf Naturentdeckungsreise, denn zu entdecken gibt es vieles.
Das Interesse und die Neugierde können sich spontan einstellen, aber auch von
Erzieher/innen gegebene Reize geweckt werden. Wichtig sind Flexibilität und Toleranz der
Erzieher/innen. Wir haben daher stets ein offenes Auge für das was uns umgibt. Dadurch
werden die den Kindern eigenen Fähigkeiten der Wahrnehmung erschlossen und die Vielfältigkeit der Umweltbegegnung für das spätere Alter eröffnet.

Umweltbildung schließt die aktive und bewusste Gestaltung der lebendigen Wirklichkeit ein.
Uns muss vor Augen stehen, dass dies Übernahme von Verantwortung für den Schutz der
Umwelt bedeutet. Die Kinder sollen ihre heimische Umwelt als etwas Wertvolles, Liebensund damit Schützenswertes kennen lernen. Hierzu ist die Vermittlung von Wissen und die
Ausbildung eines Umweltgewissens notwendig. Beides wird durch eine komplexe Arbeit der
Erzieher/innen angebahnt.
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Beobachtungsobjekte sind gekennzeichnet durch: Originalität, Kreativität,
Anschaulichkeit, Umsetzbarkeit und Problemtiefe. Das Wissen ist das
Rüstzeug zur Erklärung der Dinge und Erscheinungen, welche die Kinder entdeckt und
erforscht haben. Die Kinder eignen sich altersentsprechende Kenntnisse über spezielle
Themen, z.B. über Wald, Wasser, Luft, Müll, Ernährung, Pflanzen, Tiere etc., sowie über
deren Eigenschaften und Besonderheiten an. Sie erkennen einfache, anschauliche und nachvollziehbare ökologische Zusammenhänge. Hierbei soll die Beziehung zwischen Menschen,
Natur und Umwelt zum Ausdruck kommen. Durch die Anbahnung eines Umweltgewissens
wird den Kindern die Schutzwürdigkeit ihrer sie unmittelbar umgebenen Umwelt
nähergebracht. Körper, Psyche und Verstand werden gleichermaßen angesprochen. Beispielsweise sind hier einige Aktivitäten genannt, in denen unsere Kinder umweltverbundenen Themen nahekommen:
 die Kinder legen eine Stopfhecke an und unterstützen dadurch die Nistmöglichkeit
von Vögeln und Insekten
 sprachlich tauschen sich die Kinder aus, z.B. über den nötigen Schutz der Insekten
oder über die Vielfalt von Rohstoffen
 sie erlernen Lieder, Gedichte über Vögel, Insekten, Heimat, Wetter, Wasser etc.
 sie basteln, malen, formen und hören Geschichten zu naturverbundenen Themen,
wie Jahreszeiten, Tierwelt, Elemente, Energie, Ernährung, Bewegung, Pflanzen etc.
 sie nutzen Naturmaterialien oder recyceln Wiederverwertbares, um kreativ zu
werden
 sie erleben mit allen Sinnen und werden aktiv, z.B. beim Müll sammeln im Wald,
beim Müll trennen im Raum oder beim Zubereiten von saisonalem Obst und Gemüse
 sie gehen mindestens einmal die Woche in den Wald, um die Umgebung zu
entdecken.
An diesen Beispielen soll die Komplexität des Entwicklungsprozesses Ausdruck finden.

Ziel ist es, die Kinder auf ein zukünftiges Leben als Erwachsene, in einer die Umwelt
achtenden und schützenden Gemeinschaft vorzubereiten. Sie sollen ein Gefühl davon
bekommen, dass sie ein Teil des Universums sind und ihre Heimat, die Erde, schutzbedürftig
ist. Durch die Sensibilisierung und den ökologischen Zukunftsbezug sollen den Kindern
Möglichkeiten eröffnet werden, im späteren Leben den ökologischen Weg mitzugestalten.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass wir den Gedanken der
Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Kita-Alltags einfließen lassen. In allen
Projekten und Angeboten, die wir mit den Kindern durchführen und in alltäglichen
Situationen, die wir reflektieren, findet das Thema Nachhaltigkeit seinen Platz. Damit wollen
wir den Blick der Kinder, aber auch unseren eigenen Blick und den Blick der Eltern, auf
Nachhaltigkeit und Globalisierung schärfen. Gemeinsam wollen wir Ideen und Möglichkeiten
entwickeln, wie wir nachhaltige Lösungen in der Kita, zu Hause und in unserer unmittelbaren
Umgebung integrieren können.

8.6 Medien und digitale Bildung

Wir verfolgen den pädagogischen Anspruch, Kinder in der zunehmend mediatisierten Welt
auf dem Weg zu einem sachgerechten und kritisch-reflexiven Umgang mit Medien zu
begleiten. Dadurch streben wir Medienkompetenz an, die in der heutigen Zeit als eine
Schlüsselkompetenz zur gesellschaftlichen Partizipation und Bewältigung schulischer und
beruflicher Anforderungen gesehen wird.

Dies sind die Ziele, welche wir im Zusammenhang mit Medienbildung verfolgen:
 Chancengleichheit ermöglichen
 reflektierte Nutzung von Büchern, Zeitungen und Zeitschriften
 (erste) Erfahrungen im Umgang mit Technik sammeln
 Verständnis für technische Funktions- und Verwendungsweise entwickeln
 eigenverantwortlichen Umgang erlernen und Reflexion dessen
 Kennenlernen und Abwägen von Vorteilen und Risiken
 sinnvolle Nutzung von Medien für eigene Anliegen, Fragen und sozialen Austausch
(z.B. Informationsquelle bei Angeboten
 erkennen und erleben von Zusammenhängen zwischen traditionellen Anlässen und
Medien, bspw. an Geburtstagen, Festen, Weihnachten.

Bei der Umsetzung dieser Ziele definiert sich unsere Rolle als Erzieher/innen wie folgt:
 wir sind aktives und schöpferisches Vorbild,
 wir sind bereit, gemeinsam mit den Kindern zu lernen,
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 wir reflektieren unseren eigenen Medienkonsum und unterstützen
die Kinder auf dem Weg ihrer Reflektion,
 wir lesen Geschichten vor und begleiten Bildbetrachtungen,
 wir singen Lieder nach Möglichkeit mit Instrumentalbegleitung, insb. nutzen wir
Instrumente des klingenden Schlagwerks,
 wir begeistern die Kinder mit Fingerspielen und vieles andere mehr.

Auf diese Weise sprechen wir die Kinder auf verschiedenen Wegen und emotional an,
vermitteln nonverbal (mit Mimik und Gestik) und gehen entsprechend der Situation
individuell auf die Kinder ein. Wir vernetzen die verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereiche mit dem Thema Medienbildung.

Bereits unsere Kleinsten werden an das Thema Medien herangeführt. Im Umgang mit
Büchern lernen Krippenkinder einen sorgfältigen Umgang und lassen sich auf die Betrachtung der Bilder und die damit aufkommenden Emotionen ein. Mit Begleitung der Erzieher/innen hören sie zu und entwickeln erstes Inhaltsverständnis sowie ihre Sprache.
Die Kindergarten- und Hortkinder besuchen regelmäßig die Gadebuscher Bibliothek, wo sie
den sorgfältigen Umgang mit verschiedensten Büchern erlernen. Auch im eigenen Haus steht
uns eine große Auswahl an Büchern zu diversen Themen zur Verfügung. Wir nutzen diese
täglich und begleiten die Kinder inhaltlich sowie sprachlich.

Auch digitale Medien sind Teil des Alltags - Kinder haben ein Recht darauf, die
Umgangsweise damit zu lernen. Dabei legen wir einen Fokus darauf, dass ein sinnvoller
Umgang gelehrt und gefördert wird. Uns stehen Tablets und Laptops zur Verfügung, die wir
für eine altersgerechte Einbindung von digitalen Medien im Alltag, vorwiegend aber zu
Projekten, nutzen. Dazu nutzen wir beispielsweise Suchmaschinen in Internet, Verbindung
zum Drucker, Vogelstimmen-App oder kurze, altersgerechte Lehrfilme. Solche Angebote
werden allerdings nur sinnvoll und reflektiert verwendet. Spiel- und Lernerfahrungen mit der
Maus können unsere Fünf- und Sechsjährigen zeitbegrenzt und angeleitet am Computer
sammeln. Den älteren Hortkindern steht eine Wii-Konsole für Bewegungs- und Rhythmusspiele dosiert zur Verfügung.
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Demzufolge nutzen wir diverse Technikmöglichkeiten passend zu den
jeweiligen Angeboten. So auch in der Musikerziehung, wo z.B. Musik im
MP3- oder CD-Format Verwendung findet. Die Kinder werden auf diese Weise mit
klassischer Musik vertraut gemacht, sie malen nach Musik, erleben Stilleübungen und
erlernen einfache Tänze. So entwickeln sie ein Verständnis zwischen dem Zusammenspiel
von CD-Player und CD oder von App und Lautsprecher. Zusätzlich vernetzen sie ihre
akustische, visuelle und ggf. taktile Wahrnehmung.
Nichtsdestotrotz nutzen wir verschiedene Instrumente (zum Teil selbst hergestellt) und
sammeln Erfahrungen darin, eigene Klänge und Melodien zu erzeugen. Schließlich ist uns
bewusst, dass technischer Gebrauch die aktive Erfahrung nicht ersetzen kann.
Zusätzlich erleben und beobachten die Kinder den Umgang mit dem digitalen Fotoapparat
bzw. mit der Fotofunktion eines Tablets im Alltag. Ältere Kinder können dabei aktiv an der
Nutzung, Auswahl und Gestaltung mitwirken und somit fest in die Bearbeitung von Portfolio,
Aushängen und Raumgestaltung eingebunden werden. Unter Anleitung können die Kinder
auch kleinere Filme drehen oder Videos voneinander aufnehmen. Die begleitete Betrachtung
des Ergebnisses regt stets zu spannenden Reflexions- und Gruppenprozessen an.

Wie zu erkennen ist, nutzen wir in allen Altersstufen unserer Einrichtung eine Vielfalt von
Medien. Die Auswahl, Intensität und Ziele stimmen wir dabei passend mit dem Alter der
Kinder und den jeweiligen Angeboten ab. Es ist uns allerdings gruppenübergreifend wichtig,
dass die Kinder gemeinsam mit bzw. an Medien arbeiten, wobei Werte wie Achtung,
Wertschätzung und gegenseitige Unterstützung fokussiert werden.

9 Vorbereitung auf die Schule
Die individuelle Förderung der Kinder in Bezug auf die zielgerichtete Vorbereitung auf die
Grundschule erfolgt gemäß § 9 Abs. 4 KiföG M-V.
Frühkindliche Bildung und Erziehung beginnt vom ersten Tag der Aufnahme in unsere Kita
nach dem Motto „Bildung von Anfang an.“ Mit der Umsetzung unseres pädagogischen
Konzeptes verwirklichen wir Bildungs- und Erziehungsziele der Biko unter Beachtung der
Vernetzung der sieben Bildungsbereiche (§ 3 Abs. 1 KiföG M-V).
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Wir planen unsere pädagogischen Ziele gedanklich bzw. schriftlich und
reflektieren und dokumentieren unsere Arbeit (Ergebnissicherung). Um den
Prozess des Lernens zu intensivieren, tragen wir Verantwortung für eine vorbereitete
Umgebung in Bezug auf die Raumgestaltung und die Bereitstellung der Materialien. Die
Kinder sollen alles vorfinden können, um sich nach eigenen Kräften auszuprobieren, um zu
experimentieren, zu untersuchen, zu erforschen, eigene Lösungswege zu finden. Bei allen
Lerntätigkeiten gestehen wir den Kindern auch „Fehler“ zu (Versuch/Irrtum). So bleiben die
Kinder motiviert und haben Freude und Interesse am entdeckenden Lernen. Wir lassen den
Kindern genügend Freiraum sich selbst zu bilden, das heißt, sich entsprechend ihren
Interessen und Neigungen mit den unterschiedlichen didaktischen Materialien auseinander
zu setzen. In der Regel erfolgt dies in der Lerntätigkeit und im Freispiel.

Das Würzburger Trainingsprogramm als Angebot zur Vorbereitung auf den Schriftspracherwerb ist zu einem festen Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit mit unseren
zukünftigen Einschülern und Einschülerinnen geworden. Die Kinder haben Spaß daran, zu
Reimen, zusammengesetzte Wörter zu finden etc. Etwa 20 Wochen vor Beendigung der
Kindergartenzeit beginnen wir mit der Anwendung des Trainingsprogramms. Dafür nutzen
wir Gelegenheiten, wie z.B. Überbrückungszeiten oder Impulse, für kurze Sprachspiele aus
dem Training. Die Spiele dauern nie länger als 10 Minuten. Es gibt Einblick in die Lautstruktur
der Sprache und erleichtert so den Schriftspracherwerb. Auf spielerische Weise fördern wir
die phonologische Bewusstheit, welche das Lesen- und Schreibenlernen begünstigt.

Durch vorgegebene Didaktik bei „Entdeckungen im Zahlenland“ nach Gerhard Preiß als
wöchentliches Angebot, können wir die frühe mathematische Bildung sinnvoll, erfolgreich
und mit Spaß im Umgang mit Zahlen und Mengen durchführen. Schritt für Schritt werden die
Kinder mit verschiedenen Aspekten der Zahl vertraut gemacht, so dass sich durch
wahrnehmen, Handeln und Denken bei ihnen ein Zahlenbegriff entwickeln kann.

Wir beobachten die Kinder in ihrem Spiel, bei der Umsetzung von Beschäftigungsaufträgen
und in der Interaktion mit Gleichaltrigen. Unsere Beobachtungen fixieren wir schriftlich,
reflektieren sie und tauschen uns im Team fachlich aus, um eine auf das jeweilige Kind
bezogene pädagogische Förderung zu ermöglichen.
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Im Herbst werden die Eltern der Vorschüler eingeladen, um sie über Lerninhalte, Lernbereiche, Lerntätigkeiten zu informieren. Sie erfahren, welche
Kompetenzen die Kinder besitzen sollten, um den Anforderungen in der Schule gerecht zu
werden. Diesen Part übernimmt eine Grundschullehrerin. Vor allem wird den Eltern
verständlich gemacht, dass Vorschule nicht mit Verschulung gleichzusetzen ist. Der
Kindergarten bietet mit seinen Handlungs- und Erfahrungsräumen, den anspruchsvollen,
lehrreichen Materialien und dem didaktisch-methodischen Geschick der Vorschulerzieherin
gute Bedingungen, Freude und Interesse am Lernen zu entwickeln und somit eine stabile
Lernhaltung anzubahnen. Auf der zweiten Elternversammlung im Frühjahr werden weitere
Fragen zum Übergang in die Schule geklärt und bspw. Schultüten angefertigt und/oder
Episoden/Kindermund ausgetauscht und Termine für geplante Höhepunkte abgestimmt, um
Eltern zu informieren und allen Kindern die Chance zu geben, daran teilzuhaben.

10 Stellenwert pädagogischer Angebote
„Habe ich nicht damals alles gelernt, wovon ich heute lebe, und habe ich nicht so viel und so
schnell gelernt, dass ich im ganzen übrigen Leben nicht ein Hundertstel dazugelernt habe?
Vom fünfjährigen Kind bis zu mir ist es nur ein Schritt. Aber zwischen einem Neugeborenen
und einem fünfjährigen Kind liegt eine ungeheure Entfernung!“ (Lev N. Tolstoj). Aus dem
Zitat lernen wir, wie wichtig es ist, Kindern Freiraum zum Lernen zu bieten, ihnen dafür eine
sichere Umgebung zu schaffen und ihnen Lernangebote zu eröffnen, die in ihre Welt passen.

Angebote sind Lernmöglichkeiten und Lernchancen. Sie werden von uns entsprechend des
Entwicklungsstandes unserer Kindergruppe geplant, durchgeführt und geleitet. Kinder
werden nur gefordert, wenn sie auch gefördert werden, wobei wir darauf achten, sowohl
Überforderung als auch Unterforderung zu vermeiden. Jedes Kind soll sich in seiner
Persönlichkeitsentwicklung voll entfalten können. Die Auswahl der Themen bzw. Projekte
und daraus abgeleitete pädagogische Angebote erfolgen bedürfnis- und interessenorientiert.
Angebote werden entsprechend der Methodenvielfalt sowohl für alle Kinder, als auch in
kleineren Gruppen mit Kindern gleicher Interessen organisiert und durchgeführt.
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Die gezielte Arbeit in Kleingruppen wird während des gesamten Kindergartengeschehens genutzt. Es werden Kenntnisse vermittelt, vorhandenes
Wissen erweitert, gleichzeitig aber auch das Gruppen- bzw. Gemeinschaftsgefühl gestärkt. In
die Organisation und Durchführung aller Lernangebote werden unsere integrativen Kinder
einbezogen.

11 Pädagogische Planung
Lebensbezogene, kindorientierte Kindergartenarbeit wird geplant, vorbereitet und
nachbereitet. Die offene Planung gewährleistet die Kontinuität der Lebens- und
Lernprozesse. Wir planen schriftlich, gedanklich oder tauschen uns innerhalb des Teams
über Vorhaben aus. Dabei zählen wir auf die guten Erfahrungen und Ideen aller, wobei hier
die Interessen und Bedürfnisse der Kindergruppe beachtet werden. Wir planen unsere Arbeit
offen. Sie ist nicht bis ins kleinste Detail ausgeplant, sondern wir lassen uns für den
Projektverlauf pädagogischen Freiraum. Es kann durchaus anders kommen.

Ein Projekt (bzw. ein Thema) kann sich über mehrere Wochen erstrecken. Während des
Projektverlaufes werden, durch kleine Ziele verschiedener Aktivitäten, die Neugier und das
Interesse der Kinder geweckt. Das Erleben steht hier im Vordergrund. Sobald die Kinder kein
Interesse mehr zeigen wird das Projekt/Thema beendet.
Traditionelle Feste werden vom gesamten Team geplant, organisiert und durchgeführt.
Gruppenspezifische Lerninhalte werden von der/m jeweiligen Gruppenleiter/in und ihrer/en
Kolleg/innen unter Beachtung der Individualität des Kindes geplant.

Unsere Grobplanung wird sichtbar für die Eltern ausgehängt. So erhalten die Eltern einen
Überblick über die unterschiedlichsten Aktivitäten und deren Ergebnisse. Interessierte Eltern
können sich über das Gruppengeschehen informieren, sich aktiv beteiligen, die Gruppenarbeit beleben und unterstützen. Durch die „Pinnwand“ informieren wir über das aktuelle
Projekt, die Lerninhalte, die Lernbereiche und die Tätigkeiten der Kinder.
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12 Zusätzliche pädagogische Angebote
Gemäß § 11 Abs. 3 KiföG M-V bieten wir in unserer Kita zusätzliche Angebote an, welche von
allen Kindern genutzt werden können. Auf diese Weise fördern wir die Kinder individuell und
ermöglichen ihnen, ihre Stärken weiterzuentwickeln bzw. einer eventuellen Benachteiligung
entgegenzuwirken. Dafür nutzen und fördern wir unter anderem auch die Stärken der
Erzieher/innen, welche für zusätzliche Angebote im Kindergartenbereich genutzt werden.
Einige davon sollen hier stellvertretend für verschiedenste Angebote vorgestellt werden.

Yoga oder Entspannungsübungen
Wir geben Kindern mit überaus starkem Bewegungsdrang, Konzentrationsschwäche oder
geringer Verhaltenssteuerung die Möglichkeit, durch ausgleichende Bewegungskoordination
Entspannung zu erleben. In Spielen, Geschichten und Sprechversen lernen Kinder YogaStellungen und Entspannungsübungen. Sie finden innere Ruhe und lernen, sich zu
konzentrieren und ihren Körper bewusster wahrzunehmen sowie sich selbst und ihre Kräfte
besser einzuschätzen.

Musikalische Früherziehung
Gemeinsames Singen, Musikhören, rhythmisches Bewegen, Tanzen und das Spielen auf OrffInstrumenten sind Teilbereiche dieses Angebotes. Die Kinder haben Freude am gemeinsamen Musizieren und entwickeln Konzentration, Ausdauer, Rhythmusgefühl sowie
Fähigkeiten und Fertigkeiten im psychomotorischen Bereich – um nur einige Lernziele zu
nennen. Die aktive Teilhabe am musikalischen Angebot fördert somit die ganzheitliche
Entwicklung der Kinder.

Sicherheitstraining
Im letzten Kindergartenjahr werden die Jungen und Mädchen durch Begleitung eines
professionellen Teams auf die Bewältigung unterschiedlicher prekärer Situationen geschult,
die ihr Leben beeinträchtigen können. Durch dieses Übungsprogramm werden sie gestärkt,
sich selbstbewusst zu schützen. Erzieherinnen werden sensibilisiert, Konflikte zu erkennen
und adäquat zu handeln.
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13 Gesunde Lebensführung
Die gesunde Entwicklung der Kinder ist uns ein wichtiges Anliegen.

Gemäß § 3 Abs. 2 KiföG M-V machen die Eltern der Leitung gegenüber im Aufnahmegespräch in Bezug auf die Gesundheitsvorsorge Angaben zum Zeitpunkt der letzten
Früherkennungsuntersuchung und zum Impfstatus.

Bewegung als Schlüsselfunktion für das gesunde Wachstum der Kinder durchzieht unseren
gesamten Kita-Alltag. Die territoriale Lage, das Außengelände und vielfältiges psychomotorisches Spielmaterial bieten den Kindern Möglichkeiten, sich neben den gezielten
sportmotorischen Bewegungsangeboten zur Entwicklung koordinativer Fähigkeiten, aktiv mit
sich selbst auseinanderzusetzen. Bewegung – ein natürliches Bedürfnis der Kinder – stärkt
den Körper sowie das Selbstbewusstsein und geben ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Einmal wöchentlich nutzt ein Teil unserer Vier- bis Sechsjährigen das Angebot ballorientierter Bewegungsspiele über die TSG Gadebusch in der nahegelegenen Turnhalle.

Grundsätze nach Kneipp finden immer mehr Beachtung in unserem Tagesablauf.

Die gesunde Ernährung ist die Basis physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens.
Spielerisch bringen wir auch hier alle Entwicklungsbereiche in Einklang. Wir behandeln
Fragen, die das Interesse und die Neugier der Kinder fördern. Die Handlungsschritte sind
darauf gerichtet, dass einfaches Experimentieren, Bereiten von Speisen und Spaß, mit
gesundem Essen und Trinken verbunden wird. So erweitern wir das Bewusstsein der Kinder
in Bezug auf eine gesunde Ernährung und fördern die Esskultur. Die ausgewogene Vollverpflegung ist integraler Bestandteil unseres Leistungsangebotes (Verpflegungskonzept siehe
Anhang 3).

Einmal täglich putzen sich unsere Kinder die Zähne. Ihnen wird die Wichtigkeit der
Zahnpflege bewusst, sie erlernen die Zahnputztechnik und achten auf Gründlichkeit. Die
Kinder ab dem 3. Lebensjahr werden durch eine Prophylaxe-Helferin des Gesundheitsamtes
zur richtigen Zahnpflege angeleitet und dreimal jährlich begleitet.
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14 Verpflegung als ganzheitliches pädagogisches Angebot
Wie bereits erwähnt ist die Vollverpflegung integraler Bestandteil unseres Konzepts und
somit durch die Eltern nicht abwählbar. Wie genau wir die Verpflegung als ganzheitliches
pädagogisches Angebot umsetzen und dabei die Bildungs- und Erziehungsbereiche berücksichtigen, wird in Tabellenform im Anhang 3 aufgezeigt.

15 Regeln und Grenzen in unserer Kita
Regeln in unserer Einrichtung sollen unter anderem das Kindeswohl sichern und nach
Möglichkeit nicht das Erleben der Kinder einschränken. Es ist uns wichtig, den Kinder
Sicherheit zu geben, ihnen aber trotzdem zu ermöglichen, Grenzen zu testen und zu
erfahren, was außerhalb der Begrenzung auf sie wartet, wie Abbildung 1 humorvoll
verdeutlicht.

Abbildung 1: Eine Zeichnung von A. Richter.
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Feststehende Regeln, die für alle Kinder unserer Einrichtung gelten, sind die
Folgenden:
 Ich nehme Rücksicht auf andere.
 Unsere Räume und Spielecken halte ich in Ordnung.
 Ich gebe Bescheid, wenn ich den Raum verlasse und sage, wohin ich gehe.
 Ich gehe sparsam mit unseren Materialien bzw. natürlichen Ressourcen um.
 Ich trenne den Abfall in den gelben und grünen Eimer.
 Ich gehe in unseren Fluren und im Treppenhaus.
 Ich verabschiede mich bei unseren Erziehern bzw. Erzieherinnen, zuvor räume ich das
Spielzeug ein.
 Ich verlasse das Kita-Gelände niemals alleine.

Altersspezifische bzw. themenspezifische Verhaltensregeln sind hier nicht aufgeführt – diese
sind als Belehrung in den jeweiligen Gruppenbüchern einzusehen.

16 Bildung- und Erziehungspartnerschaft
Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Kita als familienunterstützende Einrichtung erfordert eine kontinuierliche partnerschaftliche Zusammenarbeit von Familie und Kindergarten.
Diesbezüglich handeln wir im Sinne von § 21 KiföG M-V.

Die Vertrauensbasis zwischen Eltern und Erzieher/innen ermöglicht eine gemeinsame Erziehung und gesunde Entwicklung der Kinder und ist geprägt durch gegenseitige Wertschätzung
und Achtung. Die Inhalte der Konzeption sind unseren Eltern bekannt, sie entwickelt sich
durch Mitwirkung der Eltern. Bereits beim Aufnahmegespräch erhalten die Eltern einen
ersten Einblick in unser pädagogisches Grundanliegen, welches von ihnen mitgetragen
werden soll. Wir geben Informationen über unsere Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsarbeit, um Eltern zu interessieren, sie für den Prozess zu gewinnen und sich an der Gestaltung
der Prozesse zu beteiligen.
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Wir sind nicht nur Begegnungsstätte für Kinder, sondern auch für Eltern. Sie
treten in Kontakt, führen miteinander Gespräche, tauschen sich untereinander aus. Die Eltern nutzen gleichzeitig die Möglichkeit der Beratung durch die Erzieher/innen. Die Eltern informieren sich z.B. über die Entwicklung des Kindes und über das
Sozialverhalten. Im Krippenbereich erfolgt ein täglicher, beidseitiger Informationsaustausch,
z.B. über den Gesundheitszustand und über die Zeit des Schlafens.

Die Leiterin lädt die Elternvertretung, die in den Elternversammlungen gewählt wurden,
vierteljährlich zur Sitzung ein. Sie gibt eine Einschätzung der Aktivitäten und Veränderungen
der vergangenen Monate. Gemeinsam werden Vorhaben und Ideen diskutiert und Vorschläge zur Mitwirkung unterbreitet. Der Elternrat wird in wesentliche Entscheidungen
einbezogen. Berechtigte Kritik, sowohl positiv als auch negativ wird gern angenommen. Nur
so können wir besser und den Ansprüchen unserer Eltern gerecht werden. Alle Eltern
werden von der Leitung gern beraten. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass wir für die
Bewältigung von Problemen immer zu sprechen sind. Der Elternsprechtag ist in der Kita
mittwochs von 7.30- 18.00 Uhr und wird gut angenommen.

Aktivitäten, in denen die Kita mit den Eltern im Austausch stehen, sind beispielsweise:
 Aufnahmegespräch,
 Achtung und Anerkennung der elterlichen Kompetenz in Gesprächen,
 Tür- und Angelgespräche,
 Elternbriefe/Handzettel,
 Entwicklungsgespräche (1 bis 2x jährlich),
 Gespräche bei Bedarf,
 Gruppenelternabende (2x jährlich) über Verständigung zu Bildung, Betreuung und
Erziehung ihrer Kinder sowie zur Stärkung der Bildungs- und Erziehungskompetenz,
 Bereitstellen von Antragsformularen/Unterstützung,
 Aushänge/Elterninformationen,
 Elternbeteiligung an Exkursionen,
 Einbeziehen in die Projektarbeit,
 Einbeziehen in die Gestaltung des Innen- und Außenbereiches,
 Einbeziehen in die Erarbeitung bzw. Überarbeitung der Konzeption.
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Mit diesen Formen der bedarfsorientierten Zusammenarbeit machen wir
gleichzeitig unsere Arbeit transparent. „Ohne Eltern geht es nicht“, unter
diesem Motto bitten wir beispielsweise bei Bedarf die Eltern um Mithilfe bei Umgestaltungen oder Veränderungen.

17 Zusammenarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule
Im Sinne von § 3 Abs. 4 KiföG M-V streben wir einen reibungslosen Übergang der Kinder in
die Grundschule an. Lebensbezogenes Arbeiten heißt auch, die Kinder auf ihr zukünftiges
Leben vorzubereiten. Mit der Umsetzung der Ziele der Bildungs- und Erziehungsbereiche
(BiKo) und damit die aktive Aneignung aller Kompetenzen, welche die Kinder zur
Lebensbewältigung brauchen, werden wir den Zielen für die Entwicklung des Kindes (BiKo
„Übergänge gestalten“) gerecht. Eine gesunde körperliche Entwicklung und die Fähigkeit
Stresssituationen gut zu bewältigen, machen unsere Kinder zudem stark.

Kinder sind neugierig, die Freude ist geweckt – doch viele Fragen bewegen sie zuvor und
machen sie unsicher. „Was erwartet mich in der Schule? Wie sieht es in der Schule aus und
wie das Klassenzimmer? Ist die Lehrerin nett?“, all diese Fragen bewegen sie. Damit unsere
Kinder selbstsicher und stressfrei die ersten Schultage bestreiten können, erhalten sie die
Gelegenheit, im Mai des Einschulungsjahres eine Unterrichtsstunde in der ersten Klasse zu
erleben. Sie werden von der Lehrerin aktiv einbezogen und zeigen was sie bereits können.
Die Schule als Gebäude ist den Kindern bekannt, sie ist in unserer unmittelbaren Nähe und
wir nutzen ihre Kleinsportanlage. In Vorbereitung auf den Einschulungstest lädt die
Schulleiterin die Gruppenerzieherin unserer Einschüler zu einem Gespräch ein. Hier geht es
um: familiäre Besonderheiten, den Lernwillen, die Händigkeit, um Kompetenzen und um
Auffälligkeiten. Vorausgesetzt ist die Elternunterrichtung und damit ihre schriftliche
Einwilligung. Grundsätzlich ist die Mitwirkung der Eltern von Bedeutung für die Bewältigung
des Wechsels vom Kindergarten in die Grundschule. Dies wird den Eltern immer wieder
bewusst gemacht.
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Im Oktober/November findet ein reflektierendes Gespräch der ehemaligen
Vorschulerzieherin mit den Lehrerinnen unserer Einschüler statt. Wir holen
uns die Rückmeldung über das allgemeine Lernverhalten, zum Sozialverhalten und der
Bewältigung des Schulalltages. Gleichzeitig nehmen wir gern Anregungen an, wie z.B. den
Fokus auf empfohlene Ziele zu richten, wie der Schulung der Raum-Lage-Beziehung. Die
Ergebnisse werden im Team reflektiert.

Seit vielen Jahren pflegen wir Kontakt zur Grundschule, insbesondere mit der Schulleiterin,
der Grundschulkoordinatorin und den Lehrerinnen. Im Sinne von § 3 Abs. 4 KiföG M-V und
von § 4 Abs. 3 der Verordnung über die inhaltliche Ausgestaltung und Durchführung der
frühkindlichen Bildung (FrühKiBiVO M-V) arbeiten wir in einem gleichberechtigten partnerschaftlichen Verhältnis miteinander.
Die Zusammenarbeit ist in unserer Kooperationsvereinbarung geregelt und umfasst folgende
Themen- und Aufgabengebiete:
 gegenseitige Information über Ziele, Aufgaben, Arbeitsweisen und Organisationsformen,
 wechselseitige Hospitationen,
 gegenseitige Veranstaltungen und Projekte,
 gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen,
 frühzeitige Reflexion und Dokumentation zu Anforderungen und Entwicklungsaufgaben unserer Einschüler,
 Verständigung, um auf geeignete Maßnahmen bzw. auf individuellen Förderbedarf
eingehen zu können,
 regelmäßige Erfahrungsaustausche über Fragen des Übergangs.

Mit Umsetzung der Ziele in den Bildungs- und Erziehungsbereichen können wir die Anschlussfähigkeit von Bildungs- und Erziehungszielen und Bildungsinhalten sicherstellen.

Wir unterstützen die Beschulung von Kindern, die signifikante Abweichungen in ihrer Entwicklung aufweisen, in Diagnoseförderklassen. Im Elterngespräch benennen wir die Vorteile
der Beschulung in DF-Klassen und wirken damit allgemeinen Vorurteilen entgegen, die
immer wieder Gegenstand für Ablehnungen von Eltern sein können.
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18 Unser Hort als größter Bereich der Kita
18.1 Lage und Betreuungszeiten

Der Hortbetreuung stehen zwei Gebäude zur Verfügung. Das Haupthaus (vorwiegend
Klassenstufe 3 und 4) befindet sich im Schulkomplex der Grundschule, der Hortneubau
(Klassenstufe 1, 2 und 3) neben unserer Kindertagesstätte. Die Gebäude liegen in
unmittelbarer Nähe zueinander, unweit vom Altstadtkern. Gleichzeitig grenzen die
Freiflächen aller Häuser an Wiesen und an den Burgsee sowie den Stadtwald.
Der Pausenhof der Schule, in der Mitte eine alte Linde mit Sitzmöglichkeit unter seiner
Baumkrone, bietet Raum für unterschiedliche sportmotorische Aktivitäten. Der große
Spielplatz ist vom Pausenhof aus über eine breite Rutsche oder über eine Treppe zu
erreichen. Hier finden die Kinder unterschiedliche Spielplatzgeräte, 2 transparente
windgeschützte Ruhezonen und eine gepflasterte Fläche für Ballspiele, Roller u.ä.
Von der umfriedeten Außenspielfläche kann über den Burgsee auf den Wald geschaut
werden. Auch das Spielgelände des Neubaus bietet freien Blick auf den Uferbewuchs des
Burgsees und ist mit unterschiedlichen Klettergeräten ausgestattet. Wir finden Rasenflächen
und Ruheinseln vor sowie einen Verkehrsgarten, einen Bolzplatz für Fußballbegeisterte,
Pflanzen- und Kräuterkästen. Auch ein in die Erde eingelassenes Trampolin findet hier seinen
Platz. Insgesamt bieten sich demnach vielfältige Möglichkeiten für bewegungs- und
handlungsorientierte Aktivitäten. Zusätzlich können die Turnhalle, der Computerraum und
die Schülerküche der Grundschule für Freizeitangebote am Nachmittag genutzt werden.
Die Kinder aller Altersgruppen haben vielfältige Gelegenheiten für Beziehungs-, Spiel- und
Lernangebote. Wir nutzen innere und äußere Rahmenbedingungen zur freien Entfaltung
unserer Kinder.

Entsprechend des KiföG M-V § 7 Abs. 5 sind die Betreuungszeiten wie folgt geregelt:
Teilzeitförderung bis zu 3 Stunden täglich außerhalb der Unterrichtszeiten und Ganztagsförderung bis zu 6 Stunden täglich außerhalb der Unterrichtszeiten.

Die Hortbetreuung erfolgt in der Regel, nach Beendigung der vollen Halbtagsschule, für die
Erstklässler ab 11.30 Uhr. Kinder der Klassenstufen 2 bis 4, die an einigen Unterrichtstagen
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nicht am Programm der Vollen Halbtagsschule teilnehmen, werden nach
dem offiziellen Unterrichtsschluss betreut. Freitags werden alle Schüler
nach Unterrichtsschluss betreut. Die Betreuung am letzten Tag des Schulhalbjahres und am
Schuljahresende erfolgt nach der Zeugnisausgabe.

Die Betreuung während der Schulferien richtet sich nach der gleichen Stundenzahl, wie zu
den Betreuungszeiten im Schulalltag. Allerdings ist eine Umwandlung der Teilzeitförderung
nach Prüfung des Anspruchs in Ganztagsförderung möglich. In der unterrichtsfreien Zeit ist
bei Antragstellung eine Erhöhung der Stunden von mehr als 3 Stunden gegen angemessene
zusätzliche Kosten möglich.

Die Öffnungszeiten des Hortes entsprechen denen der gesamten Kita: montags bis freitags
6.00 Uhr – 18.00 Uhr, ausgenommen davon sind gesetzliche Feiertage. Auch die Schließzeiten gleichen der gesamten Kita: 2 Wochen in den Sommerferien, Freitag nach
Himmelfahrt und die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr.

18.2 Ziele und Aufgaben im Hort

Neben den Zielen und Aufgaben der Kita, hat der Hort als sozial- und freizeitpädagogische
Einrichtung einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist die wachsende Selbständigkeit, die sich
entwickelnde Entscheidungsfähigkeit und die Sozialkompetenz unserer Kinder. Unsere
Aufgabe besteht darin, die Kinder in selbst bestimmten Aktivitäten zu unterstützen und zu
fördern, ihnen Raum und Zeit einzuräumen, um notwendige Erfahrungen zu sammeln, die
für das Erlernen der Fähigkeit zur individuellen Lebensführung notwendig sind.
Hierzu zählt die Auseinandersetzung mit schulischen Leistungsanforderungen und damit
verbunden das Erlernen geeigneter Arbeitshaltungen und Lernstrategien. Die Behauptung in
der Gruppe Gleichaltriger (Peers), aber auch die Auseinandersetzung und die Bereitschaft
angemessener Beziehungen zu Jüngeren werden geprägt von sozialer und kommunikativer
Kompetenz über den Familienrahmen hinaus. Gleichermaßen ist das Finden der eigenen
Identität, die Auseinandersetzung mit dem eigenen „Ich“ von großem Stellenwert.
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Jungen und Mädchen können sich interessengebunden verwirklichen, ohne
gehänselt zu werden. Sie respektieren das andere Geschlecht, und begegnen sich mit Akzeptanz, Toleranz und Offenheit (im Sinne des Gendergedankens). Kinder und
Erzieher/innen leben Werte und achten das Leben und die Würde aller bei der Begleitung
von Bildungsprozessen.

Mit Verwirklichung dieser persönlichkeitsbildenden Ziele werden personale, soziale,
kognitive, körperliche und motorische sowie alltagspraktische Fähigkeiten (konkretisiert in
der Bildungskonzeption) der Kinder entwickelt, die es ihnen ermöglichen, selbstbewusst und
selbstbestimmend ihren Lebensalltag zu organisieren und Lebenssituationen zu bewältigen.

Unsere Bildungsziele orientieren sich an der Persönlichkeit der Hortkinder, somit an
entwicklungsspezifischen Besonderheiten 6/7- bis 10- Jähriger sowie an den Potentialen und
Voraussetzungen aller Kinder als Chance für gemeinsames Spielen und Lernen. Sie
beinhalten Wissen, Können und ethisch – normative Überzeugungen, welche laut
Bildungskonzeption in entsprechenden Lernbereichen umgesetzt werden.

Inhaltliche Schwerpunktthemen sind z.B.:
 Erziehung zur Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen,
 Aspekte der Medienerziehung,
 Inhalte der Sprache/Kommunikation,
 Sozialerziehung,
 Interkulturelle Erziehung,
 Prävention gegen Gewalt,
 Prävention gegen Suchtgefahren,
 Gesundheitsbewusstsein,
 Inklusion,
 Gender.

Entsprechend der Gruppenanalysen und dem Entwicklungsstand der Kinder in den
jeweiligen Gruppen werden konkrete Ziele zu den Themen formuliert.
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Unsere Ziele erreichen wir vor allem durch Beziehungsarbeit, durch
Projektarbeit (insb. Freitagsprojekte), durch Kleingruppenarbeit, aber auch
durch Zielgruppenarbeit (z.B. Mädchen und Jungen, ältere und jüngere Kinder, Kinder mit
unterschiedlicher nationaler Herkunft und Zugehörigkeit, mit unterschiedlichem sozialen
Milieu), durch gruppenübergreifende Arbeit bzw. teiloffene Arbeit.

Gemäß KiFöG gestalten wir die pädagogischen und organisatorischen Abläufe gerichtet auf
die individuelle Förderung entsprechend den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den
Entwicklungsmöglichkeiten unserer Kinder orientiert an den Bedürfnissen der Eltern.

Vierteljährlich werden Meinungsumfragen durchgeführt, wo möglichst schriftlich Wünsche
der Freizeitgestaltung formuliert und in Gesprächskreisen der einzelnen Gruppen diskutiert
werden. Die Kinder beraten sich untereinander oder besprechen sich mit ihren Eltern.
Mitbestimmung wird im gesamten Geschehen realisiert, damit sie sich mit den Inhalten
identifizieren, in der Vorbereitung mitwirken und Verantwortung übernehmen können.
Gemeinsam besprechen wir mit den Kindern geplante oder spontane Vorhaben, gehen
möglichst auf ihre Bedürfnisse, Vorstellungen, Ideen ein. Sie werden einbezogen in die
Raumgestaltung bzw. zusätzliche Ausstattung der Räume und Gestaltung der Flure.
Mit zunehmendem Alter lernen die Kinder es, von ihrem Mitspracherecht Gebrauch zu
machen. Sie fühlen sich anerkannt und ernst genommen. Das zeigt sich auch in ihrer
Wahlmöglichkeit von Spielpartnern, Raum/Zeit und unterschiedlicher Betätigungsmöglichkeiten. Es gibt keine „jungentypischen“ bzw. „mädchentypischen“ Aktivitäten. Die Kinder
sollen sich mit ihrem eigenen Geschlecht auseinandersetzen, sich identifizieren können. Frei
gewählte und selbst organisierte Aktivitäten sind Voraussetzung für eine interessante und
freudvolle Freizeitgestaltung.

In Bezug auf die wachsende Selbständigkeit unterstützen und fördern wir die Hortkinder in
ihren selbst bestimmten Tätigkeiten. Entscheidendes Kriterium hierfür sind Räume, die
Anregungs- und Aufforderungscharakter haben (Raumgestaltung).
Die Kinder organisieren und gestalten bewegungs- und handlungsorientierte Aktionen,
Freizeitaktivitäten bzw. Spiel- und Arbeitsaktivitäten zunehmend selbständig.
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Wir schaffen Lernfelder und Erfahrungsräume, damit sich die Kinder
aufgrund ihres freien Willens und gemeinsamer Interessen mit anderen
zusammenschließen können und es zunehmend lernen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Somit haben sie die Gelegenheit, miteinander zu kommunizieren, Regeln zu vereinbaren,
Kräfte zu messen, eigene Ideen zu verwirklichen, sich aber auch anzupassen. Sie lernen es,
zu argumentieren, zuzuhören, sich an Absprachen zu halten, um stabile Freundschaften
bilden zu können.

Kulturerziehung wird gelebt und kommt den Bedürfnissen der Teilnahme von Hortkindern
am kulturellen Leben, der Entwicklung spontaner Aktivitäten und Fähigkeiten zur
Wahrnehmung und Reaktion auf die Schönheit der Umwelt entgegen. Wir können somit die
Bildungschancen für Kinder aus sozial schwachem Milieu fördern und die Teilhabe am
kulturellen Leben der Stadt sichern und auch bereichern. Hier entsprechen wir §1 Abs. 4
KiföG M-V.

Wir Erzieher/innen definieren unsere Rolle zusätzlich mit Hinblick auf die individuellen
Bedürfnisse der Kinder im Hort. Wir…
… stärken die Kinder in ihrem Selbstvertrauen,
… nehmen sie an und nehmen sie ernst,
… fördern sie in ihrer Entwicklung und akzeptieren ihr Bestreben nach Selbständigkeit und
Eigenständigkeit,
… sichern Erfahrungsspielräume für ihr eigenes Handeln, unterstützen sie in ihren Vorhaben
und geben Anregungen und Orientierungshilfen,
… sind werteorientiert, konsequent und gerecht, gute Beobachter, ein wenig Animateur und
Impulsgeber,
… begleiten die Kinder auf der Basis wechselseitiger Anerkennung, verstehen uns selbst als
Lernende.

Während die Kinder ihren Interessen nachgehen und sich ihren Freunden widmen, haben sie
uns Erzieher/innen als glaubwürdige und tragfähige personale Beziehungen, die immer
erreichbar sind und ihre Überzeugungen „leben.“ Uns ist bewusst, dass Kinder die von uns
Erwachsenen gelebten Werte lange Zeit ungeprüft übernehmen und erst in der Pubertät
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eigene Werte ausbilden. Der Gedanke der Erziehung zu Toleranz gegenüber
anderen Menschen und Akzeptanz zu anderen Kulturen und Lebensweisen
ist im KiföG M-V fest verankert. In der Gemeinschaft üben die Kinder soziales Verhalten
entsprechend der Werteordnung, sie erfahren Gerechtigkeit und Chancengleichheit.

18.3 Raumgestaltung in Bezug auf die Entwicklung der Hortkinder

Wir schaffen gute Rahmenbedingungen, als entscheidendes Kriterium, damit die Kinder
selbständig handeln können.
Unsere Räume in beiden Hortgebäuden sind überschaubar, übersichtlich und hell. Sie sind
unter Einbeziehung der Kinder altersgerecht ausgestattet und gestaltet. Das Mobiliar ist
variabel zu stellen; Räume, Ecken und Nischen veränderlich gestaltbar, so dass geeignete
Rückzugsmöglichkeiten entstehen sowie die Sinne angesprochen werden. Durch Mitwirkung
setzen die Kinder eigene Akzente, fühlen sich wohl und geborgen. Sie werden zu
selbständigem Denken und Handeln angeregt, können stets Fantasie und Ideenreichtum
walten lassen. Raumgestaltung wird immer Thema sein.
Die Kinder finden in den Gruppenräumen vielfältige Anregungen, um ihren derzeitigen
Bedürfnissen bzw. Interessen nachgehen zu können. Z.B. Bücherecke, Bauecke, Kreidetafeln,
Computerstrecke, Kreativbereich, Werkbank, Hausaufgabenraum, Bewegungsbaustelle,
Kochen/Backen.

Die Kinder nutzen die Möglichkeit gruppenübergreifender Freizeitgestaltung, sollen das
Gefühl des Unbeobachtetseins erfahren, sich zurückziehen, sich ausprobieren, ohne unter
ständiger Kontrolle zu sein. Eine/ein vertraute/r Erzieher/in als glaubwürdige und
verlässliche personale Beziehung ist immer erreichbar. Gemeinsam werden für alle wenig,
aber klare Regeln aufgestellt, die notwendig sind, um Ordnung und Sicherheit zu
gewährleisten. Grenzen und Regeln sollen jedoch keinerlei Beschränkungen im Lernen der
Selbständigkeit und im Erfahrungslernen bedeuten.
Trotz individueller Freiheiten ist der Hortalltag klar strukturiert.
Unsere Erstklässler haben in den ersten Monaten die Möglichkeit zu ruhen, bzw. zu schlafen.
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Im Bau- und Spielbereich finden die Kinder vieles vor, was ihr kreatives Spiel
fördert und ein intensives und fantasievolles Spiel ermöglicht, z.B. Holz- und
Legobausteine, Konstruktionsmaterialien, Elektrobaukästen, Naturmaterialien und viele
andere Zusatzmaterialien. Durch derlei Materialien und altersentsprechende Anleitung soll
die Experimentierfreude erhalten bzw. gesteigert werden, so dass Ursache und Wirkung
verschiedener Vorgänge sie in Staunen versetzt und zum Denken anregt. Sie können
Zusammenhänge erkennen und einfache Erklärungen dafür finden.

Die Küche wird regelmäßig genutzt, um die Kinder an hauswirtschaftliche Tätigkeiten heran
zu führen. Neben dem Zubereiten von Speisen (1x wöchentlich) erwerben und festigen die
Kinder Kenntnisse über die gesunde Ernährung, lernen Handlungsschritte zu planen und
Ordnung zu halten. Sie einigen sich über die Durchführung anfallender Tätigkeiten und
handeln zügig und gewissenhaft. Sie nutzen die Küche intensiv zur Vorbereitung von
Höhepunkten wie Geburtstage, Feste und Feiern.
Einmal wöchentlich werden interessierte Kinder beim Kochen oder Backen angeleitet.
Die Kinder werden für Kräuterkunde interessiert und zu sinnlichem Erleben angeregt.
Gemeinsam werden entsprechende Regeln aufgestellt. Das Gemeinschaftsgefühl wird
gestärkt.

Im Literacy-Bereich finden die Kinder Bücher über verschiedene Sachgebiete vor und
interessieren sich mehr und mehr für das Lesen. Es kann auch das eigene Lieblingsbuch oder
die Zeitschrift mitgebracht werden, um es ihren Freunden zu zeigen und über Inhalte zu
sprechen.
Wir verfügen über Tablets, um die Kinder über Technik an Lerninhalte heranzuführen und
um diese als Quelle für Informationen zu nutzen. Gleichzeitig erwerben sie Erfahrungen im
Umgang mit Technik und entwickeln Verständnis für die Funktions- und Verwendungsweise.
Sie nutzen gezielt Videokamera und Fotoapparat.
Es gibt Nischen für Rückzug, um ihre beliebten Karten von Medienfiguren, Fußballkarten u.ä.
zu zeigen, zu vergleichen und untereinander auszutauschen.
Das Puppenspiel fesselt noch einige Kinder und lässt sie gemeinsam in die Welt der Barbies,
Elfen und Feen eintauchen.
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Von Zuhause mitgebrachte, gewaltfreie Spielgegenstände werden akzeptiert, weil diese den augenblicklichen Bedürfnissen der Kinder entsprechen.

Der Kreativbereich ist ausgestattet mit unterschiedlichen Materialien und Arbeitsmitteln, die
interessenspezifisch angewandt werden können. Es kann das Malen/Zeichnen, Formen mit
Ton, Basteln, Werkeln u.a.m. sein. Die Kinder werden angehalten, Recycle- Materialien zu
sammeln und lernen entsprechend ihrer Fantasie aus „Wertlosem“ für sie etwas Wertvolles
herzustellen. Angefangene Arbeiten können lagern und nach Wunsch später vollendet
werden.

Begeisterte Kinder können Flure nutzen und sich dem Tanzen nach rhythmischen CDs/DVDs
widmen, sich Tanzschritte erarbeiten oder kleine Choreographien entwickeln. Gemeinsam
können sie voneinander lernen, überwinden Hemmschwellen und werden in ihrem
Selbstbewusstsein gestärkt. Sie werden anmutiger in ihren Bewegungen, Rhythmusgefühl
und Gehör werden geschult.
Das Foyer bietet Raum für Bewegung in dem sich die Kinder mit Bänken, Turnkästen u.a.m.
Bewegungslandschaften schaffen. Spieltische fordern zu gemeinsamen Aktivitäten auf,
Konzentration und Reaktion werden geschult. Sie lernen es, Frustration zu ertragen und
Konflikte zu bewältigen. Das Foyer ist ebenfalls ideal für die Ausgestaltung von
Elternversammlungen, Festen und Feiern und andere gemeinsame Aktivitäten.

Jedes Kind, das im Rahmen der Vollen Halbtagsschule seine Hausaufgaben nicht erledigt hat,
kann dies mit fachlicher Begleitung bewältigen. Bei Beachtung der Leistungsfähigkeit der
Kinder erfolgt die Hausaufgabenzeit bei den Erstklässlern anfangs nach der Ruhephase,
später wie bei allen anderen Kindern nach der Entspannungsphase durch spielerische- oder
Bewegungsaktivitäten. Durch Erprobung von Arbeitstechniken, Benutzung von Hilfsmitteln
usw. geben wir Hilfestellung zum selbständigen Arbeiten. Kinder ab Klasse 2, die sich fit
fühlen

und

selbständig

arbeiten,

können

bei

freier

Entscheidung

kurz

nach

Unterrichtsschluss mit den Hausaufgaben beginnen. Wir vermerken für Eltern oder
Lehrer/innen, wenn ein Kind auf seine Leistungsgrenze stößt, bzw. aus anderen Gründen
momentan nicht in der Lage ist, in vertretbarer Zeit die Hausaufgaben zu bewältigen. Das
tägliche Lesen üben sollte Aufgabe der Eltern sein.
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Die Hausaufgaben zu Montag werden zu Hause erledigt, so dass die Kinder
freitags über einen größeres Zeitfenster verfügen, in dem sie verschiedene
geplante Angebote im Rahmen der „Freitagsprojekte“ nutzen können und Eltern die
Arbeitsweise ihrer Kinder einschätzen können.
Die Kinder werden angehalten, ihre Hausaufgaben zügig zu erledigen, wobei sie selbst
entscheiden, mit welchem Fach sie beginnen. Sie werden ermutigt, leistungsstarke Kinder
um Hilfe zu bitten, oder selbst Hilfe anzubieten. Als fachliche Begleitung geben wir ihnen
Lernhilfen, loben und motivieren sie.
Die Wandtafel wird gern für das beliebte Schule-Spiel genutzt. Freudbetont entstehen selbst
initiierte Lernprozesse.

18.4 Besonderheiten in der Hortarbeit
In unserem Hort werden aus den Klassenstufen 1 bis 3 Kinder betreut, die in einer
Diagnoseförderklasse (DFK) beschult werden. Darunter Kinder, die in integrativen Kitas
aufgrund

mangelnder

alltagspraktischer

personeller,

Fähigkeiten

sozialer,

emotionaler,

Eingliederungshilfe

und

motorischer
somit

oder/und
individuelle,

sonderpädagogische Betreuung erfahren durften. Das Fernziel dabei ist die Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben als eigenverantwortliche, gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten.

In DFK gehen Kinder mit folgenden Diagnose: Allgemeine Entwicklungsverzögerung,
Auffälligkeiten im motorischen Bereich, Wahrnehmungsstörungen, mangelnde physische
und psychische Reife, Konzentrationsschwäche, Aufmerksamkeitsdefizit. Diese mangelnden
Kompetenzen wirken sich auch auf viele Situationen im alltagspraktischen Bereich aus,
welche sich im Hortalltag zeigen. Es ist einigen Kindern nur bedingt möglich, sich selbständig
in Alltagssituationen zurechtzufinden. Während Hortkinder im Allgemeinen ihre frei
gewählten Aktivitäten selbst organisieren und gestalten, sind DFK-Kinder immer wieder auf
Orientierung und Unterstützung angewiesen. Sie brauchen mehr Zeit sich selbst zu
organisieren, es fällt ihnen z.T. schwer Handlungsschritte zu planen. Regeln sind zuweilen
vergessen und können somit nicht befolgt werden.
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Um Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein zu stärken und die Lernfreude
zu bewahren ist empathisches Handeln der Erzieher/innen erforderlich.
Geduld, Lob, Motivation, aber auch konsequentes Handeln sind Voraussetzung, die
Kompetenzen der Kinder zu stärken.

Jedes Kind wird in seiner Einmaligkeit, mit seinen Besonderheiten und Bedürfnissen
gesehen, von denen jeder in seiner Individualität das gemeinsame Leben mitgestalten kann.
Bildung durch Wertschätzung - Inklusive Pädagogik kann somit in Anfängen gelebt werden.
Die inklusive Pädagogik als Ansatz in der Bildung und Erziehung ist Thema von
Weiterbildungen unserer Horterzieher/innen, um dem neuen Bildungsanspruch gerecht zu
werden.

Grundlage unseres pädagogischen Handelns ist genaues Beobachten und Wahrnehmen des
einzelnen Kindes sowie der Gruppe, um individuelle Stärken und Schwächen zu erkennen,
um Befindlichkeiten wahrzunehmen.
Voraussetzung dafür ist die ständige Reflexion des Erziehers des eigenen Handelns und der
Reaktion der Kinder in unterschiedlichen Situationen. Besondere Bedeutung kommt dem
Wahrnehmen und Beachten von Beziehungen der Kinder untereinander zu.
Es kommt vor, dass Kinder ihr Verhalten nicht steuern können, ihnen aber auch die Folgen
des eigenen Handelns nicht bewusst sind, so dass sie für sich und andere eine Gefahr
bedeuten können.

Welche Akzente setzen wir? Wir schaffen Lernfelder und Erfahrungsräume zur:

 Aktivierung der Denkprozesse,
 Schulung des Gedächtnisses
 Stärkung der Konzentration und Aufmerksamkeit
 Bewegung und Entspannung
 Förderung der Feinmotorik
 Schulung der Raum-Lage-Beziehung.
Die zielgerichtete Beobachtung ist Grundlage für spielerische Übungen, geplante
Freizeitaktivitäten oder Projekte. Beobachtungsschwerpunkte sind: Was brauchen unsere
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Kinder nach Unterrichtsschluss? Wo liegen ihre derzeitigen Interessen?
Welche Stärken hat jeder Einzelne? Wie gestalten sich Lernprozesse? Bilden
sich Freundschaften? Welche Situationen beeinflussen die Freizeitangebote sowohl positiv,
als auch negativ. Wie gestaltet sich das soziale Miteinander, die Beziehungsebene? Wie ist
das emotionale Befinden?
Augenmerk legen wir auch auf Auffälligkeiten des Kindes in Bezug auf mögliche seelische
oder körperliche Verletzung/en, unregelmäßigen Schul-bzw. Hortbesuch. Wir Erzieherinnen
sind zum Thema „Kindeswohlgefährdung“ §8a SGB VIII und Kinderschutz § 4 KiFöG geschult.
Die zielgerichtete Beobachtung wird dokumentiert (Beobachtungsbogen SIHNA) und im
Team reflektiert. Sie sind Grundlage für Elterngespräche. Beachtung findet das
Datenschutzgesetz lt. KiFöG §1 (4). Alle Erzieherinnen bewahren Stillschweigen über alle
betrieblichen bzw. pädagogischen Abläufe.

Die Arbeit mit Portfolio zur Feststellung von Entwicklungsverläufen und somit das Erkennen
von Entwicklungsverzögerungen und der damit verbundenen individuellen Förderung (KiföG
§1)

ist Bestandteil unserer Hortarbeit,

jedoch mit Blick auf Lernentwicklung durch

Freizeitangebote. Das sich im Hort abspielende soziale und pädagogische Geschehen, seine
Inhalte und Themen der Kinder haben in der Familie und in der Schule ihre Grundlagen.
Lernentwicklung in Bezug auf schulische Anforderungen drücken sich in Zensuren aus. Wir
motivieren die Kinder, sich regelmäßig mit ihrem individuell gestalteten Portfolio-Ordner zu
beschäftigen. Die Arbeit mit Portfolio ist bei Jungen und Mädchen unterschiedlich. Bei
älteren Kindern stehen andere Interessen im Vordergrund. Die Entscheidung für Portfolio
treffen die Kinder (Mitbestimmung).
Mit Portfolio entsprechen wir im weitesten Sinne der Mitwirkung bei der Gestaltung des
Hortgeschehens (§ 7). Auch bei Eltern hat Portfolio nicht den entsprechenden Stellenwert
wie in Krippe und Kindergarten. Und doch ist ihre Mitwirkung erwünscht.

Durch geplante Freizeitaktivitäten oder Projekte nehmen wir Einfluss auf die
Gesamtentwicklung der Kinder.
„Bewegt und Entspannt“, „Stadtgeschichte- Gadebusch im Mittelalter“, „Handarbeit und
Werken“, „Geschichtenerfinder“, „Theater“, „Musical“/„Chor“, „Linedance“/“Tanzen“,
„Hundertwasser“ lauten Projektthemen.
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Auch Projekte gegen Gewalt und Suchtprävention sind aktuell. Entscheidend für die Wahl (welches der genannten Projekte) ist der Zugang der
Kinder und der Erzieherin, die mit ihrer Fähigkeit und Fachlichkeit das Projekt begleitet.
Alle Projekte, in denen die Kinder ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechend handeln
können, sind gerichtet auf die Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenz, der
Chancengleichheit und der Partizipation. Sie können nachhaltig wirken und sich in ihren
Freizeitaktivitäten widerspiegeln. Die Inhalte des Projektes werden im Team besprochen,
reflektiert, aktualisiert und erweitert mit Blick auf Interessen und Bedürfnisse der Kinder und
unter Einbeziehung der Kinder. Gemeinsame Projekte fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und fördern das soziale Miteinander. Gegenseitige Achtung und Wertschätzung der
Leistung sind Erziehungsziele. Die Projektarbeit ist ein wichtiger Bestandteil zur Umsetzung
unserer Ziele und Aufgaben.
Unsere Projektobjekte sind gekennzeichnet durch: Originalität, Kreativität, Anschaulichkeit,
Umsetzbarkeit, Problemtiefe. Projektthemen finden wir aus den Bereichen: Natur und
Umwelt, gesunde Lebensführung, Frieden und Gerechtigkeit, Kulturen und Bräuche, Kunst
und Medien.

Fokus legen wir auf sinnvolle Freizeitgestaltung, wobei die Erledigung der Hausaufgaben
eingeschlossen ist. Täglich werden die Kinder auf ihrem Weg in die Selbständigkeit begleitet
und befähigt, selbst bestimmend ihren Interessen und Neigungen nachzugehen.
Durch Lernerfolge, das Lob und zufriedenstellende Ergebnisse ihrer Handlungen soll das
Selbstvertrauen gestärkt werden. Freizeit soll lust- und spaßbetont verbracht werden
können, wobei Fähigkeiten und Fertigkeiten vervollkommnet werden.
Wir wissen, dass die Kinder auch mal Zeit für sich brauchen, Zeit zum nichts tun, also Zeit der
Regeneration, die wir ihnen gerne zugestehen. Gespräche untereinander, das Beobachten
des Geschehens um sich herum sind ebenso von Bedeutung wie die Teilnahme an geplanten
Angeboten.
Die Kinder verbringen ihre Freizeit durch:

 Geplante Freizeitangebote und Aktivitäten; z.B. Bowlingcenter, Theater, …
 Vorhandene Spielangebote unseres Hortes; Fußball, Basketball, Gesellschaftsspiele, …
 Freispiel; Bauecke, Lesebereich, Ruhezone, Musikhören, …
Das trägt zur Persönlichkeitsentfaltung, zur Gesamtentwicklung, auch zur Entspannung bei.
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Auch die Feriengestaltung wird nicht zu 100% verplant. Die gedankliche
Vorbereitung geschieht im Austausch aller Horterzieherinnen, wobei in der
Auswahl der Angebote (auch im Rahmen eines Projektes) davon ausgegangen wird: Was
brauchen unsere Hortkinder?
Bei Beachtung eines gesunden Verhältnisses zwischen individueller Freizeitgestaltung und
die damit verbundene Mitwirkung der Kinder und den geplanten Höhepunkten, die größeren
organisatorischen Aufwand bedeuten, gestalten wir einen interessanten, abwechslungsreichen Angebotskatalog.
Wir achten darauf, das unvermeidbar anfallende Kosten im angemessenen Rahmen sind, um
die Chancengleichheit für Kinder aus sozial schwachen Familien zu wahren. Die Kinder lieben
das Freispiel, den Aufenthalt auf dem Freigelände mit unterschiedlichen Betätigungsfeldern.
Traditionelle Spiele finden zunehmendes Interesse.

18.5 Zusammenarbeit innerhalb der Kita und mit der Schule

Wir arbeiten zum Wohl unserer Kinder eng mit den Klassenlehrerinnen zusammen und
umgekehrt:

 Austausch über die Lernentwicklung vor allem lernschwacher Kinder,
 eine gemeinsame Elternversammlung im Jahr,
 Teilnahme

an

Elterngesprächen

bei

Kindern

mit

Lernschwierigkeiten

oder

Verhaltensbesonderheit,

 gemeinsames Aufstellen von Förderzielen auch im Sozialverhalten,
 Teilnahme an der Schuleinführungsfeier,
 Begleitung zum Weihnachtsmärchen ins Theater,
 gemeinsame Durchführung von traditionellen Festen und Feiern.
Mit den Lehrern der DFK-Klassen ist der regelmäßige Austausch über die schulischen
Leistungen der Kinder und über die Bewältigung ihrer alltagspraktischen Anforderungen
erforderlich, um Stärken der Kinder zu erfassen und gemeinsames Handeln besprechen zu
können.
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Lob, Motivation, Impulse aber auch ständige Kontrolle der Einhaltung der
Regeln und Forderungen sind angebracht, um eine angemessene Teilhabe
am Hortgeschehen zu gewährleisten.
Intensive Elternkontakte, auch mit der DFK-Lehrerin, gemessen vor allem an positiven
Erfolgen der Kinder, sind wichtig um Eltern und Kinder zu stärken.

Die Kooperationsvereinbarung zwischen Schule und Hort ist Basis der gemeinsamen Arbeit.

Die zukünftigen Erstklässler haben die Möglichkeit einen Hort-Nachmittag mit zu erleben. Sie
können sich mit ihrem neuen Umfeld, Gruppenraum und Außengelände vertraut machen.
Am Kennlerntag können die zukünftigen Erstklässler in Begleitung ihrer Gruppenerzieherin
erste Eindrücke gewinnen. Die Kinder malen ihren Vornamen, der in großen Buchstaben
vorbereitet ist, fantasievoll aus. Diese verbleiben in den Räumlichkeiten und sollen
Wiedererkennungswert haben.
Die Horterzieherinnen nehmen an der Einschulungsfeier teil, werden den Eltern vorgestellt
und begleiten die Lehrerin und ihre Erstklässler nach dem feierlichen Teil in die
entsprechenden Klassenräume.

In der ersten Schulwoche werden die Erstklässler von ihrer Klassenlehrerin an die jeweilige
Erzieherin übergeben. Ab der zweiten Woche erwartet die Erzieherin ihre Hortkinder nach
Unterrichtsschluss auf dem Pausenhof. Nach dem gemeinsamen Essen gehen sie
geschlossen in ihre nahe gelegenen Horträume. Die Ruhephase für alle Erstklässler bis
einschließlich Dezember und später dem individuellen Bedürfnis entsprechend, schafft einen
Ausgleich zum Schulalltag.
Wir unterstützen die Kinder im Umgang mit ihrem Essenchip bis sie auch diese
Lebenssituation selbst bewältigen können. Der Zeitpunkt ist individuell unterschiedlich.
Wöchentlich findet ein Gesprächskreis in der Gruppe statt, auf dem die Erstklässler über
Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse sprechen können, aber auch über Erlebnisse am
Wochenende und in ihrem sozialen Umfeld.
In der ersten Zeit begleiten wir die Fahrschüler zu ihren Bussen. Später werden jüngere
Kinder den Älteren anvertraut.
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19 Zusammenarbeit mit Tagespflegepersonen
„Eine Kooperation zwischen Tagespflegepersonen und Kindertageseinrichtungen ist entsprechend anzustreben“ (§ 4 Abs. 4 FrühKiBiVO M-V). Dementsprechend stehen wir einer
Kooperation mit Tagespflegepersonen offen gegenüber und pflegen diese an erforderlicher
Stelle, wie z.B. bei der Eingewöhnung von Kindergartenkindern, die aus Tagespflege zu uns
kommen.

20 Öffentlichkeitsarbeit unserer Kita
Mit dieser Erscheinung und Außendarstellung hinterlassen wir Spuren in der Öffentlichkeit.
Ein gepflegter, jedoch zu vielen Aktivitäten anregender Außenbereich hat Priorität. Verantwortung hierfür trägt sowohl der Hausmeister als auch das Erzieherteam. Gleichzeitig
tragen wir Sorge für Ordnung und Sauberkeit im Haus. Augenmerk legen wir auf die
Ausgestaltung der Räumlichkeit und Flure. Sie sollen einladend wirken. Die Gestaltung mit
Naturmaterialien hat grundlegend Vorrang.

Öffentlichkeitsarbeit ist eine notwendige Aufgabe um uns und unsere Arbeit darzustellen,
um unsere Arbeit zu reflektieren. Wir praktizieren daher verschiedene Formen der Öffentlichkeitsarbeit. Die Informationstafel gibt Auskunft, z.B. über die Hausordnung, Richtlinie des
Trägers, Tauschecke (Eltern für Eltern) und sonstige aktuelle Information. Handzettel und
Einladungskarten gehen über die Kinder in die Elternhäuser und informieren über wichtige
Termine oder Grüße zu besonderen Anlässen (Feste). Die Pinnwand hängt vor jedem
Gruppenbereich und gibt Auskunft über Aktivitäten, Angebote, Themen oder Projekte der
Gruppe. Plakate hängen im Eingangsbereich, je nach Anlass auch in öffentlichen Einrichtungen, Geschäften und informieren über Feste oder andere Aktionen. Sie sollen zur Teilnahme
bzw. zum Mitgestalten anregen. Die Fotowand stellt unser Mitarbeiterteam vor.

Auch die Homepage des Trägers stellt die Kindertagesstätte vor, wie z.B. Lage und Leitung.
Gleichzeitig spiegelt sich das pädagogische Konzept, und somit Ziele und Inhalte der pädagogischen Arbeit, wider. Zeitungsberichte bzw. Pressemitteilungen informieren die Öffentlichkeit über Aktivitäten der Kindergruppen oder der gesamten Kita.
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Mit unserem Sommerfest nutzen wir die Gelegenheit, uns und unsere
Einrichtung vorzustellen (Räumlichkeiten, Spielplatz, Veränderungen) und
geben Einblick in die konzeptionelle Arbeit. Dieses Fest, für und mit Eltern sowie Kindern
organisiert, steht jedes Jahr unter einem anderen Motto. Eltern haben die Gelegenheit in
gemütlicher Atmosphäre Gesprächspartner zu finden. Auch Kinder und Eltern anderer
Einrichtungen sind willkommen, denn Kontakte und Gespräche mit anderen Kitas sind uns
wichtig. Feedback spornt unsere Arbeit an. Für Anregungen, aber auch Kritik sind wir
dankbar. Wir präsentieren uns auf Stadtfesten mit einem Kinderprogramm. Zur Kindertagsfeier der Stadt reihen wir uns in die Bastelstraße ein. Erzieher/innen regen zum Basteln mit
Naturmaterialien an oder stellen aus „Wertlosem“ etwas „Wertvolles“ her. Zusammenfassend stellt Abbildung 2 die Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen dar.

Stadt
Gadebusch,
Vereine

Jugendamt,
Gesundheitsamt,
öffentl. Institutionen

Träger,
Leitung &
Erzieher/innen,
Eltern

interessierte Kitas,
Schule, Hort,
Tagespflegepersonen,
Praktikanten

Ergotherapeut/in,
Logopäd/in,
Ärzte, Frühhilfe

Abbildung 2: Zusammenarbeit auf unterschiedlichen Ebenen.
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Kita „Am Burgsee“
… das ist das Gebäude an sich,
… das ist das Außengelände mit seiner Spielplatzgestaltung,
… das ist das Haus mit seiner Raumgestaltung,
… das sind die Mitarbeiter und ihre Kompetenzen,
… das sind die Kinder und Ihre Aktivitäten,
… das sind unsere Eltern und Identifikation.
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21 Anhang
Anhang 1

-

Waldkonzept

Anhang 2

-

Verpflegungskonzept
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Konzept unserer Waldgruppe
integraler Bestandteil der pädagogischen Gesamtkonzeption

„In den Wäldern sind Dinge,
über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen könnte.“
Franz Kafka

Ausgangssituation
Unser naturbelassenes Umfeld in der „grünen Lunge“ unserer ländlichen Kleinstadt animiert
uns für naturnahe und ökologische Ziele, die in unserer pädagogischen Konzeption verankert
sind. Durch Veränderungen der sozialen und ökologischen Umwelt ist der aktive Umgang der
Kinder mit ihrer Umwelt eingeschränkt. Technik und Motorisierung hindern die Kinder an
der unmittelbaren Auseinandersetzung mit ihrem Lebensumfeld. Eigenaktivität und
Sinneserfahrungen bleiben auf der Strecke. Mit der Umsetzung der Ziele unseres
Waldkonzeptes geben wir den Kindern mehr Zeit der Natur zu begegnen und entsprechende
Umwelterfahrungen zu sammeln. In der Zeit der Schnelllebigkeit erfahren die Kinder hier
Entschleunigung.
Die Kinder verzichten zu einem bestimmten Zeitrahmen ihres Kita-Alltags auf geschlossene
und temperierte Räume. Sie erfahren, dass Lärm und Ruhe in freier Natur nebeneinander
möglich sind.
Sie entdecken, erforschen, untersuchen, experimentieren, staunen und nutzen somit
selbstständiges Handeln zur eigenen Erfahrung. Während dieser aktiven Auseinandersetzung
begegnen den Kindern immer wieder neue Fragen, die sie zur Antwort drängen.
Die Waldtage werden zur Entdeckungsreise und können somit zu spannenden Abenteuern
werden, gleichzeitig jedoch der Natur und ihrem heimischen Lebensumfeld achtsam
begegnen.
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Umweltlernen ist ein lebenslanger Prozess, den wir auf dem Weg ihrer Erkenntnis begleiten.
Ziel ist ein verinnerlichtes Umweltbewusstsein, das sich in einer respektvollen und
schützenden Haltung gegenüber Natur und Umwelt zeigt. Die Natur ist von unschätzbarem
Wert für unsere Kinder, gleichermaßen auch umgekehrt, vor allem, in Bezug auf
Nachhaltigkeit.

„Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere.
Lass es mich tun und ich verstehe!“
Konfuzius

Vom Waldprojekt zur Waldgruppe
Die Kindergartengruppe von Frau Schröter besteht aus 18 Jungen und Mädchen im Alter von
derzeit 3 bis 5 Jahren. In Begleitung von Frau Labs – in Vertretung von Herrn Schumann –
geht die Gruppe im Laufe des Vormittags regelmäßig in den Wald, der an unsere Kita
angrenzt. Derzeit starten sie mit 1x bis 2x wöchtlich für jeweils ca. 2h, die sie im Wald
verbringen. Dies soll mit Eingewöhnung aller Kinder gesteigert werden, sodass die Gruppe
mindestens 4 Vormittage, ca. 9.00 – 11.00 Uhr im Wald verbringt.
Das Projekt soll in einer Waldgruppe münden, so wie wir sie bereits mit der Gruppe um Frau
Feldten und Frau Hackert hatten. Diese Gruppe startete im Sommer 2020 in die Schule.

Raumstruktur und Naturumfeld


Wiesen,



Burgseeufer, Schilfstreifen



Wanderwege, Burgseebrücke, kleinere Brücken, Stege



2 Quellen und Wasserzuläufe zum See, Söller/Tümpel,



Verschiedene Waldabschnitte auf weiter Fläche mit unterschiedlichem Baumbestand,
unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit, Erhebungen und Senken, Windbruch, …



Flora und Fauna
2
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Regeln
Erfahrungslernen bringt Regeln hervor, die gemeinsam aufgestellt und gelebt werden:


Wir sind „Wegbestimmer“, warten jedoch an unseren Haltepunkten bis alle zusammen
sind,



Wir halten uns stets in Sichtweite der Erzieher/innen auf,



Trotz der Früchte, die uns der Wald bietet, essen wir nur aus unserer Dose,



Alle Tiere bleiben im Wald, weil sie dort zu Hause sind,



Das Balancieren auf einzelnen Baumstämmen ist erlaubt.

Es gibt klare Regeln.

Tagesablauf


Nach dem Frühstück bzw. Körperpflege, Füllen der Getränkeflasche, füllen der Dose mit
Obst/ Gemüsesticks, Eincremen mit Kokosnussöl vor allem in den Sommermonaten,
Witterungsbedingt ankleiden, ausrüsten mit Iso-Matte am Rucksack,



9.00 Uhr Start: Begrüßung an unserer Birke (Ritual), Gehen zum zuvor bestimmten Ziel/
Lieblingsort, dort Freispiel: selbstinitiierte Lernprozesse, Kinder organisieren sich selbst
und ihre Vorhaben



ca. 10.15 Uhr: Sitzkreis um das Mandala, Händehygiene, gemeinsamer Beginn der
Obstpause mit einem Spruch/ Lied



ca. 11.00 Uhr: Verabschiedung an unserer Birke (Ritual)



11.15 Uhr Mittagessen in der Kita, dann Vorbereitung Mittagsschlaf (in den
Sommermonaten mit „Zeckenkontrolle“)

Es gibt klare Strukturen im Tagesablauf.

Ausstattung der Kinder


Witterungsbedingte Kleidung „Zwiebellook“ und ein Rucksack mit Brustgurten,



eine Dose, eine Getränkeflasche,



ein Stück Isomatte und ein kleines Handtuch,



Gefäß zum Sammeln für Naturmaterialien, Lupenglas etc.
3

Waldkonzept JHZ Kindertagesstätte „Am Burgsee“ Gadebusch

Ausstattung der Erzieher


1. Hilfe-Ausstattung und Smartphone



Rucksack mit Eigenbedarf,



Bollerwagen,



Hygienepaket,



Bestimmungsbuch/ Vogel-App,



Messer, Schere, Schnüre,



Arbeitsmaterialien für gemeinsam besprochene Vorhaben, …

Wir kennen uns im Stadtwald aus. Rettungswege können beschrieben werden. Wir geben
den Kindern Sicherheit und Vertrauen.
Die Kinder nehmen täglich die vollständige Kleidung und Utensilien mit nach Hause, Eltern
kontrollieren auf Zustand und Sauberkeit. Sie kontrollieren auf Zecken.
Die Kinder haben im Gruppenraum ein Eigentumsfach für gesammelte „Schätze“.

Ziele


Natur und Umwelt bewusst erleben und als schützenswert erachten,



den Jahreszeitenlauf in der Natur mit allen Sinnen wahrnehmen, sich faszinieren lassen
von bekannten Orten in verändertem

Erscheinen/Bild, deren Zusammenhänge

begreifen und sich selbst als Teil der Natur wahrnehmen,


die Entfaltung von Kreativität durch aktive Auseinandersetzung mit Naturmaterialien im
spielzeugfreien Raum,



das Sinnen-Erleben und die Motorik werden in besonderer Weise angesprochen,



der Blick für die Kleinigkeiten des Lebens wird geschult,



die

Stärkung des

Selbstbewusstseins durch

selbstbestimmende Spieltätigkeit,

eigenständiges Planen von Handlungsschritten und Organisation ihrer eigenen
Vorhaben,


die Kinder lernen Kompromissbereitschaft und erweitern ihre Konfliktfähigkeit,



die Kinder erwerben Kenntnisse über die Tier- und Pflanzenwelt,
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die Bewegung an frischer Luft stärkt die Gesundheit, sie trotzen niederen Temperaturen
und Wetterkapriolen,



die Kinder übernehmen Verantwortung und lernen Gefahren abschätzen bzw. damit
umzugehen,



Rücksichtnahme und gegenseitige Wertschätzung werden durch gemeinsames Handeln
geprägt,



die Kinder haben die Chance von den Stärken der anderen zu lernen aber auch mit
Schwächen anderer umzugehen,



das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt,

Mit Verwirklichung genannter persönlichkeitsbildender Ziele erwerben die Kinder Sozial-,
Personal-, Sach- und Fachkompetenzen, welche Grundlage für ihre Handlungskompetenz
sind.

Erfahrungsraum Wald als ganzheitliches pädagogisches Angebot
-> beispielhaft beschrieben anhand einiger Bildungs- und Erziehungsbereiche

Alltagsintegrierte Sprachbildung und Kommunikation
Während ihrer gemeinsamen Aktivitäten:


wenden die Kinder die Sprache als Mittel der Verständigung und des Ausdrucks an,
hören zu, tolerieren Wünsche anderer, akzeptieren Vorschläge,



beachten sie Gesprächsregeln und nutzen vielfältige Gesprächsformen,



erweitern sie ihren Wortschatz und wenden grammatikalische Strukturen an,
hinterfragen sie, erzählen, beschreiben, begründen,



erlernen sie Oberbegriffe und ordnen sie zu,



sprechen sie über ihre Vorhaben, urteilen, drücken ihre Meinung aus und üben Kritik,



drücken sie sich nonverbal aus, sagen aber auch, was sie denken und fühlen,



drücken sie räumliche und zeitliche Beziehungen aus.

Durch den Einsatz von Bilder- oder Märchenbüchern, Reime, Gedichte, Rätsel können die
Kinder:
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Textinhalte verstehen und in richtiger Folge wiedergeben,



das Gehörte bzw. Geschriebene mit den Bildern und Zeichnungen in Zusammenhang
bringen,



Sprachklang und den Rhythmus der Sprache erkennen und annehmen,



angeregt werden, selbst kleine Waldgeschichten oder kurze Reime zu erfinden.

In

spielerischen

und

lebensnahen

Situationen

wird

die

visuelle

und

auditive

Wahrnehmungsdifferenzierung der Kinder ermöglicht, welche Voraussetzung für den
Schriftspracherwerb ist.
Das Handtieren mit Ästen, Stöcken, das Formen mit lehmiger Erde kräftigt die
Handmuskulatur als Voraussetzung für den sicheren Umgang mit Schreibutensilien.
Mit einem Stöckchen können Schreibspuren hinterlassen werden. Die Auge- HandKoordination übt sich, die Raum-Lage-Beziehung festigt sich.
Spiele zur Entwicklung der Sprach-und Sprechfertigkeit werden situativ genutzt. Die Kinder
können:


sich auf das genaue Zuhören konzentrieren, Sprachlaute differenzieren,



sicherer in der Artikulation und Grammatik werden,



Ängste und Hemmungen überwinden, sich einfühlen in Stimmungen ihre Mitspieler,



soziale Fähigkeiten entwickeln,



die Sprachfreude erhalten.

Elementares

mathematisches

Denken,

Welterkundung

sowie

technische

und

naturwissenschaftliche Grunderfahrung
Auch im Wald lassen sich die Neugier und das Interesse an naturwissenschaftlichen
Aktivitäten wecken. Die Kinder vergleichen, analysieren, setzen sich mit Phänomenen
auseinander:


hoher Wasserstand, tiefer Wasserstand in Verbindung mit Wetter,



schnell fließendes Wasser, langsam fließendes Wasser in Bächen,



das Messen von Wasser in unterschiedlichen Gefäßen durch füllen und umfüllen,



Wasser gefriert zu Eis, es verändert die Form,
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das Vergleichen von Formen der Blätter,



das Suchen nach geometrischen Formen,



die Schwere, Dicke, Länge und Beschaffenheit von z.B. Stöcken beschreiben,



stark wehender Wind, schwach wehender Wind,



die ersten blühenden Waldblumen, ein Blütenmeer an Buschwindröschen,



große hohe Bäume, kleine zierliche Bäume, dicke Stämme, dünne Stämme,



Vergleich Baum und Strauch,



Vögel, die fliegen - Vögel, die fliegen aber auch schwimmen,



der Weg zum Iglu ist weiter als der Weg zur Quelle,



Distanz von der Brücke zu einem Seeufer und zum anderen Seeufer wahrnehmen,



Legen von Musterfolgen mit Naturmaterialien,



das legen von Labyrinthen,



die optische Täuschung eines geraden Waldweges, der in der Weite immer schmaler
wird, Bäume, die scheinbar in den Himmel wachsen,



mit Lupe sieht alles viel größer aus,



ein Gefühl für Statik beim Bau ihrer Höhle,



die Lagebeziehung – oben und unten, davor und dahinter, links, rechts …



sie zählen sich täglich mehrfach und üben Ordnungszahlen (Erster… Fünfter… Letzter…),
sie stellen Mengenvergleiche her,



ein Gefühl für Zeit durch eine feste Tagesstruktur,



und Vieles mehr.

Die Kinder sind in kleinen Gruppen oder auch allein tätig. Sie tauschen sich sprachlich aus,
erwerben Kenntnisse über Natur und Umwelt und machen vielfältige soziale Erfahrungen.

Personale und sozial-emotionale Entwicklung, Werteorientierung und Religiosität,
kultursensitive Kompetenzen
Die Kinder verstehen sich als Teil der Gruppe. Sie nehmen sich in ihren Empfindungen und
Äußerlichkeiten wahr und stellen Unterschiede zu sich und anderen Kindern fest. Durch ihre
Spielfreude gehen sie Beziehungen zu Anderen ein und entwickeln erste Freundschaften.
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Sie begreifen sich als Teil ihrer Lebenswelt.
Die Kinder werden selbstständiger in ihren alltagspraktischen Handlungen, helfen sich z.B. in
der Garderobe, lernen auf den „Immer-Letzten“ geduldig zu warten, nehmen Rücksicht
aufeinander. Sie teilen gern, um anderen eine Freude zu bereiten.
„Das Natur-und sachbezogene Lernen bahnt dem Kind ein Verständnis einfacher Phänomene
an und hilft ihm, Zusammenhänge zwischen Natur und durch Menschen gestaltete Umwelt
zu erkennen.“ Bildungskonzeption Pkt.3.1 „Der Weg ist das Ziel“. Es gibt viel zu entdecken
und zu beobachten. Für den einen Mehr, für den anderen Weniger. Unsere Natur ist ein
riesiger Schatz.


sie sind interessiert und suchen Antworten auf ihre Fragen,



sie erschließen sich die Natur – Pflanzen und Tiere,



beobachten Wetter und beschreiben es, führen einen Wetterkalender,



beobachten Licht und Schatten,



spüren, dass Sonne Wärme erzeugt,



beobachten die Natur im Jahreslauf,



sie erkunden, erforschen die 4 Elemente und experimentieren,



sie beobachten das Einwirken der Menschen auf das Umfeld: Wege werden angelegt,
Sitzmöglichkeiten/ Ruheinseln geschaffen, Papierkörbe gestellt, verlandete Bäche frei
gelegt, umgestürzte Bäume und gebrochene Äste entfernt, Brückengeländer gestrichen,
…



sie

ärgern

sich

über

negatives

Verhalten:

Verschmutzung,

Verunreinigung,

Unachtsamkeit,


sie üben Kritik und äußern ihre Wut, haben gleichzeitig das Bedürfnis Ordnung zu
schaffen,



Müll beseitigen steht auf der Tagesordnung,



sie sammeln Schätze der Natur. Wenn sie überflüssig sind, bringen wir sie an den
Fundort zurück,



und Vieles mehr.
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Kindliche Wahrnehmungen werden durch Raum und Zeit strukturiert und geordnet.


sie entwickeln eine Vorstellung, wo sie sich derzeit befinden und lernen sich zu
orientieren: Verstecken und Suchen – hinter dem Baum/ Hügel, in der Kuhle/ Senke, …



sie kennen (lernen kennen) die Wege zu ihren Lieblingsplätzen und zurück zur Kita



sie entwickeln ein Gefühl von Distanz,



sie wissen, an welchen Wochentagen sie in den Wald gehen, an welchem Wochentag
der Gruppenraum mit seinen Materialien zur Verfügung steht.



sie entwickeln ein Gefühl für Zeit durch eine feste Tagesstruktur,



sie wissen, Zeit können wir an der Uhr ablesen, die Zahlen werden zum Begriff: „9.00
Uhr gehen wir in den Wald“ … ,



sie begreifen Vergangenheit/ Vergängliches und Zukunft/ Zukünftiges bzw. Kommendes
nicht zuletzt durch die Jahreszeiten.

Musik, ästhetische Bildung und bildnerisches Gestalten
Musik und Tanz verbinden die Menschen, egal welcher sozialen Herkunft, egal, welcher
Nationalität, egal, ob Junge oder Mädchen, jung oder alt.


ein großes Liedgut begleitet uns auf unseren Wegen; Lieder über Tiere, Pflanzen,
Wettererscheinungen, über das Anderssein, …. welche wir situativ, aber auch gezielt
nutzen,



Stöckchen, Steine unsere Hände sind rhythmische Begleiter,



der Wald bietet Raum für Spiel-, Tanz-, Bewegungslieder,



wir bauen einfache Instrumente: Klanghölzer, Regenmacher, Rasseln …. ,



wir hören auf Klänge der Natur: Vogelgezwitscher, Kuckuck, Specht, Windrauschen,
Wassergeplätscher, Geäst knacken, …



Überall hinterlassen wir Spuren: Spuren im Sand, Spuren im Schnee, Spuren der Hände
am Glas der Eingangstür bevor wir gehen, wenn wir wieder kommen …



Wellenlinien, gerade Linien, geometrische Formen, Symbole mit dem Stock auf den
Waldboden hinterlassen,
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Abdrücke mit einem Stöckchen, Blatt … auf einem dreidimensionalen Gegenstand aus
Schnee oder Lehm setzen,



mit farbiger Flüssigkeit „Spuren“ / Kunstwerke im Schnee hinterlassen,



Spurensuche, Spuren zuordnen,



Malen mit selbst hergestellten Naturfarben > Erden, Tee, Gewürze,



Formen mit Schnee, Lehm, …



Welche Farbe schmeckst du? ( Kiwi, Banane …)



Mandalas legen,



fantasievolle Gebilde mit Naturmaterialien legen,



kreatives Gestalten mit Naturmaterialien für Raumschmuck,



einfache Schnitzereien.

Körper, Bewegung, Gesundheit und Prävention
Der Stadtwald, seine Lichtungen, Bäche und Wiesen zwischen den Waldabschnitten bieten
vielfältige Möglichkeiten für die Erprobung körperlicher Fähigkeiten und somit für die
Entwicklung körperlicher Fertigkeiten. Spielerisch und mutig bewegen sich die Kinder in der
Landschaft. Elementare koordinative Fähigkeiten wie Reaktions-, Differenzierungs-, Gleichgewichts-, Rhythmus- und Orientierungsfähigkeit bilden sich heraus.


sie Springen und balancieren über Baumstämme,



sie laufen kurze Strecken schnell, längere Strecken langsam und ausdauernd,



sie Rennen, Fangen sich, drehen sich im Kreis, Rollen, Robben, Klettern, Schwingen,



sie bummeln auch mal (Auszeit) und schauen den anderen bei ihrem bunten Treiben zu,



sie rodeln und bekommen ein Gefühl für Geschwindigkeit



sie testen ihre körperlichen Fähigkeiten aus und lernen auch Grenzen ihrer eigenen
Belastbarkeit kennen,



sie sind mutig und selbstbewusst, oder werden ermutigt sich zu trauen,



sie fühlen mit, wenn sich jemand wehgetan hat.
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Planung und Reflexion, Beobachtung und Dokumentation
Planung

Wir planen unsere Vorhaben sehr offen. Teil schriftlich, teils
gedanklich. Ausgang sind die Bedürfnisse und Interessen der Kinder.
Die Natur bietet eine bunte anregungsreiche Vielfalt.
Was die Kinder, vor allem jedes einzelne Kind, lernen und erleben wird
sich

in

ihrer

lebendigen

Aufgeschlossenheit

und

in

ihrem

Mitteilungsbedürfnis widerspiegeln.
Reflexion

täglich nach Abschluss des Aufenthaltes

Beobachtung

genaues Beobachten der Kinder:
Wo liegen Bedürfnisse und Interessen, Befindlichkeiten?,
Wie gestalten sich die Beziehungen der Kinder untereinander, das
soziale Miteinander?,
Wie entwickeln sich das Spielverhalten, die Kommunikation, die
Konfliktfähigkeit, die Motorik, Ausdauer und Mut, die Kognition?

Dokumentation

wöchentlich 1x

Spielen bedeutet Lernen. Unsere Kinder haben ein erstaunliches Lerninteresse und eine
hohe Anstrengungsbereitschaft.
Diese Eigenschaften möchten wir erhalten und bestärken.
Wir motivieren sie zur solidarischen und ökologischen Verantwortlichkeit.
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Gemeinsam durch den Tag
–
Essen und Trinken ein sinnliches Erleben

In einer Atmosphäre, in der sich die Kinder wohl und geborgen fühlen, gewährleisten wir die
gesunde Entwicklung unserer Kinder. Entscheidend sind eine ausgewogene Ernährung, viel
Bewegung, ausgleichende Entspannung, hygienische Gewohnheiten und eine verlässliche
personale Beziehung.
Laut KiföG MV beinhaltet die frühkindliche Bildung und Erziehung auch die Anleitung zur
gesunden Lebensführung. Ziel ist das gesunde Aufwachsen der Kinder und die Entwicklung
des Gesundheitsbewusstseins auch in Bezug zu einer gesunden Ernährung (Essen und
Trinken).
Entsprechend bieten wir für unsere Kinder bis zum Schuleintritt eine vollwertige und gesunde
Verpflegung während der gesamten Betreuungszeit, gemessen an den geltenden
Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).
Die Vollverpflegung als Teil der Gesundheitserziehung ist untrennbarer Bestandteil unserer
Bildungs- und Erziehungsarbeit. Unser Kita-Alltag bietet breit gefächerte Möglichkeiten der
Gesundheitsförderung, die nachhaltig die Entwicklung einer gesunden Lebensweise unsere
Kinder fördern und zur körperlichen und geistigen Entwicklung beitragen.
Die Ganztagsverpflegung ist integraler Bestandteil des Leistungsangebotes.

Die 4-Wochen-Speisenplanung erfolgt nach Anforderungen der DGE-Qualitätsstandards
und ermöglicht somit ein abwechslungsreiches Speiseangebot.
Der Caterer Menü Factory beachtet eine optimale Lebensmittelauswahl für die
Ganztagsverpflegung und sichert die tägliche Nährstoffzufuhr.
Die Kinder erhalten zu jedem Frühstück und Nachmittagsimbiss frisches Obst oder Rohkost.
Die angebotenen Brotsorten sind aus der Backstube der Bäckerei Klug.
Auf Wünsche und Anregungen der Kinder wird gern eingegangen, insbesondere zu Festen
und Feiern.
An Wandertagen wird jedem Kind ein Lunchpaket gereicht.
1
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Der aktuelle Speiseplan ist für Eltern sowie Kinder an der Infotafel in
unserem Foyer einsehbar. Auch Informationen zu medizinisch begründeten
Kostformen für Kinder mit Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten und ethisch oder
religiös begründeten Kostformen finden die Eltern dort.

Unser Träger hat ein Konzept zur Umsetzung der Ganztagsverpflegung in den Kitas ab 01.01.
2015 für alle seine Kitas. Formulare für Einzelvereinbarungen liegen in der Einrichtung vor.

Eine weitere besondere Situation ist die Verpflegung zu Geburtstagen der Kinder, sowie zu
Festen und Feiern. Die Bereitstellung der Verpflegung erfolgt auch an diesen Tagen durch
Menü Factory. In Zusammenarbeit mit dem Elternrat sind klare Vereinbarungen getroffen,
wie die Versorgung zu solchen Höhepunkten nach Qualitätsstandards der DGE bereichert
werden kann. Das schließt auch den Umgang mit Süßigkeiten ein.

Die Vollverpflegung der Krippenkinder unterscheidet sich nur geringfügig von der
Verpflegung für Kindergartenkinder. Fleisch wird für Kinder unter 3 Jahre feiner
gewürfelt/püriert. Rohkost wird fein geschnitten.
Frühstück und Vesper wird von Menü Factory für unsere Jüngsten nett angerichtet und auf
Platten serviert. Unsere 3- bis 6/7-Jährigen hingegen entwickeln ihre Fertigkeiten, in dem sie
sich die Brote selbst belegen. Zu gegebenen Anlässen können die Kinder vom Buffet essen.
Jedes Kind kann selbst entscheiden, was und wie viel es isst.
Durch zerdrücken der Speisen unterstützen wir unsere Kleinkinder bei der Einnahme der
Mittagsmahlzeit. Allerdings gewöhnen sich unsere Jüngsten daran, Brot mit Rinde zu essen,
um die Kaumuskulatur zu entwickeln. Fertigkeiten wie kauen und schlucken von fester
Nahrung wird zunehmend erlernt.
Von Eltern hergestellte Speisen werden nicht verabreicht, da die Zubereitung und
Warmhaltezeiten nicht nachvollzogen werden können.
Ist Säuglingsnahrung erforderlich wird sich auf diese Situation entsprechend eingestellt.

Die Getränkeversorgung wird durch die Kita gewährleistet.
Die Kinder haben während des Aufenthaltes in der Kita jederzeit die Möglichkeit zu trinken.
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Angeboten werden: Trink- und Mineralwasser, ungesüßte Früchte- und
Kräutertees, sowie Milch. In den jeweiligen Gruppenräumen ist für die
Kindergartenkinder eine Getränkestation zugänglich. Allen Krippenkindern werden
regelmäßig Getränke gereicht. Grundsätzlich bekommen alle Kinder zu allen Mahlzeiten
Getränke angeboten.

Zur Essatmosphäre: Die Einnahme der Mahlzeiten erfolgt in ruhiger und gemütlicher
Atmosphäre im jeweiligen Gruppenraum und grenzt sich von übrigen Aktivitäten ab.
Es ist gewährleistet, dass die Kinder sich mit zunehmendem Alter selbstständig bedienen
können. Berücksichtigt werden der Entwicklungsstand der Kindergruppe und die
Individualität des einzelnen Kindes mit seinen Stärken.
Gemeinsam wird der Esstisch mit Tischschmuck dekoriert, damit dem sinnlichen Erleben und
der Esskultur Ausdruck verliehen wird. Rituale, bestimmte wiederkehrende Abläufe
(Tischspruch, Lied, …) eröffnen den Beginn der Mahlzeiten.
Während des gemeinsamen Essens wecken wir Erzieher(innen) die Neugier und das Interesse
der Kinder an Speisen, berichten über Herkunft, Zusammensetzung, bestimmen gemeinsam
Geschmack und Geruch.
Durch aufmerksame Zuwendung regen wir Erzieher(innen) die Kinder an, unbekannte
Speisen zu probieren. Andererseits lernen die Kinder Maß zu halten und das Gefühl für
Sättigung und Hunger zu unterscheiden.

Feste Essenszeiten integriert in den Tagesablauf geben den Kindern ein Gefühl der
Sicherheit. Das Frühstück beginnt um 8.00 Uhr. Mittag essen unsere Krippenkinder um
11.00 Uhr und unsere Kindergartenkinder beginnen um 11.30 Uhr. Die Kaffeemahlzeit ist für
alle um 14.30 Uhr. Durch besondere Situationen können leichte Abweichungen in der Zeit
entstehen.
Die Dauer der Einnahme der Mahlzeiten ist abhängig vom Entwicklungsstand der Kinder, von
ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Handhabung des Besteckes, des Auffüllbesteckes,
von ihren individuellen Voraussetzungen. Alle Kinder haben einen angemessenen
Zeitrahmen, um in ihrem eigenen Tempo zu essen.
Notwendige Hilfe und Unterstützung durch uns Erzieher(innen) ist selbstverständlich.
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Ernährungsbildung

ist

Bestandteil

unserer

pädagogischen

Arbeit.

Somit werden wir unserem Bildungsauftrag gemäß KiföG gerecht. Konkrete
Inhalte hierzu sind in unserer Konzeption beschrieben.
Die Chance täglich in der Gemeinschaft eine vollwertige Kost mit allen Sinnen zu genießen,
fördert die Kinder in ihrer gesunden Entwicklung und bahnt Ansätze für eine nachhaltige
gesunde Lebensweise.
Wir schaffen eine Erwartungshaltung: „Hm, das riecht gut“, „Was mag es heute wohl
geben?“, „Das sieht ja lecker aus!“ , oder spornen sie an: „Das macht Euch stark.“ „Das lässt
dich wachsen.“

Zur Umsetzung, d.h. zu An- und Abmeldungen, sowie zur Rechnungslegung werden die
Eltern im Konzept unseres Trägers zur Umsetzung der Ganztagsverpflegung in den Kitas ab
01.01.2015 informiert.
Die Kosten für die Ganztagsversorgung setzen sich wie folgt zusammen:
Frühstück:

1.30 €

Mittag:

2.70 €

Vesper:

1.00 €

gesamt:

5,00 €

Seit Beginn der Versorgung im Januar 2015 tauschen sich die Erzieher(innen) und die
Inhaberin von Menü Factory C. Burmeister regelmäßig über Versorgung und Lieferung aus.
Die Rückmeldung der Eltern und die Zusammenarbeit mit dem Caterer auf der Basis
gegenseitiger

Wertschätzung

ist

Voraussetzung

für

die

Einhaltung

der

DGE-

Qualitätsstandards.

Begründete Kritik können die Eltern gern auch an die Mitglieder des Elternrates richten,
vertreten durch den Vorstand Andrè Sieber sowie durch seine Stellvertretung Marcel Neben.
Wir bauen auf gute Elternpartnerschaft mit dem Elternrat und den Eltern. Mögliche Probleme
gilt es gemeinsam zu lösen.
Dieses Konzept ist abgestimmt mit den Erzieher(innen), mit dem Elternrat, mit Menü FactoryInhaberin Cindy Burmeister und dem Träger.
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