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1. Unsere Integrative Einrichtung
1.1 Lage
Unsere Integrative Kindertagesstätte „Sonnenkamp“ befindet sich inmitten eines historischen
Klosterensembles in Neukloster. Die Kirche, der Glockenturm, das Museum (ehemals
Torwächterhaus), der Klostergarten mit Streuobstwiese, die Klosterquelle sowie der
Mühlenteich/ Jungfernteich umgeben unser unter Denkmalschutz stehendes Gebäude. Dem
näheren Umfeld schließen sich der Klosterhof, der Hochseilgarten, das Schullandheim und
die Jugendscheune an. Durch den Neuklostersee, die Halbinsel, den bewaldeten
Sonnenberg in verkehrsarmer Lage wird dieses gesamte mittelalterliche Ambiente
landschaftlich reizvoll umrahmt und bietet hervorragende Möglichkeiten zum Erobern und
Erkunden der Natur durch die Kinder. Vor dem Gelände stehen Parkflächen zur Verfügung.
Die Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Für viele Familien ist die Kita gut zu
Fuß oder mit dem Fahrrad, Kinderwagen oder Auto zu erreichen. Der Stadtkern mit dem
Rathaus, der Bibliothek und einem Einkaufsmarkt ist von der Kita aus in zehn Gehminuten
erreichbar.

1.2 Öffnungszeiten und Schließzeiten
Unsere Einrichtung ist montags bis freitags von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.
Der Frühdienst beginnt für Kinder, deren Eltern berufstätig sind, um 6.00 Uhr.
Der Betreuungsumfang umfasst für eine Ganztagsbetreuung (max. 10 Stunden)
Und für eine Teilzeitbetreuung (6 Stunden)
Teilzeitplätze (6 Stunden) werden bei uns in der Einrichtung in der Zeit von 8.00-14.00 Uhr
bereitgestellt.
Diese können bei Vorliegen individueller Umstände in Ausnahmefällen (z.B. Stillzeiten) auch
zu anderen Zeiten vereinbart werden.
Schließzeiten sind Zeiten, in denen die ganze Einrichtung geschlossen ist. Unsere
Einrichtung ist zwischen Weihnachten und Neujahr sowie an zwei Weiterbildungstagen im
Jahr geschlossen.
Die Eltern werden rechtzeitig (mindestens ein halbes Jahr im Voraus) über die geplanten
Schließzeiten des jeweiligen Kalenderjahres informiert.
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1.3. Kapazität
In unserer städtischen Einrichtung können Kinder im Alter vom 3. Lebensmonat bis zum
Ende der Grundschulzeit betreut werden. Die Kinder, die wir betreuen, kommen aus
Neukloster und den benachbarten Ortschaften. Es können laut aktueller Betriebserlaubnis
48 Krippenkinder in 4 Gruppen, 130 Kindergartenkinder in 11 Gruppen - davon 8
Integrationsplätze- und 125 Hortkinder in 7 Gruppen betreut werden.

2. Räumlichkeiten
Die Kindertagesstätte erstreckt sich über mehrere Häuser, in denen die Sonnenkamp-Kinder
entsprechend ihres Alters aufgenommen werden. Auf dem Kita-Gelände befinden sich das
Hauptgebäude und das Nebengebäude, die baulich nicht miteinander verbunden sind. Die
Horträume für die zweiten, dritten und vierten Klassen sind in der Grundschule in Neukloster.
Das Haupthaus ist ein dreigeschossiges Gebäude, in dem 15 Gruppenräume sind. Alle
Ebenen sind mit Treppen verbunden. Der Zugang zum Erdgeschoss ist behindertengerecht
gestaltet und führt zur Krippengruppe und zu den fünf Kitagruppen. Die Gruppenräume sind
mit

Bauecken

und

Kinderküchen

ausgestattet.

Einige

Gruppen

haben

kleine

Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder eingerichtet. In den Fluren sind die Garderoben der
Kinder und Informationstafeln für Eltern zu finden. Die Küche ist im Erdgeschoss eingerichtet.
In einer Ecke im Flur können sich die Kinder zwischendurch an einem großen Tee-Topf mit
Tee oder Wasser bedienen. Im 1. Obergeschoss befinden sich vier Gruppenräume und einen
Gruppennebenraum für den Kindergarten und vier Funktionsräume für die Hortkinder, die
während der Schulzeiten auch durch die Kindergartenkinder genutzt werden. Im
Nebengebäude gibt es einen großzügigen Eingangsbereich mit Sitzecke für Eltern sowie
zwei Gruppenräume, zwei Ruheräume sowie die dazugehörigen Waschräume und
Garderoben für unsere Krippenkinder. An einem Gruppenbereich grenzt direkt eine große
Terrasse, die den Kindern vielfältige Beschäftigungs- und Bewegungsmöglichkeiten bietet
und im Sommer viel Schatten bereithält. Die Eingangshalle wird auch für Sport- und
Bewegungsangebote aller Krippenkinder und gemeinsames Singen der Krippengruppen
genutzt. Unser großzügiges Außengelände bietet vielfältige Möglichkeiten zum Klettern,
Schaukeln, Rutschen, Rollerfahren, im Sand spielen und toben sowie eine Freifläche zum
Fußballspielen.
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2.1 Unser Raumkonzept
Kinder sind von Anfang an kompetent und Akteure ihrer Entwicklung. Die pädagogischen
Fachkräfte in unserer Einrichtung sehen das Kind als kompetent an und es ist
selbstverständlich, diesem Bild vom Kind zu entsprechen und somit den Kindern einen
Rahmen für ihre persönlichen Lernerfahrungen zu schaffen.
Hierbei basiert unser Raumkonzept auf den drei Säulen der Raumgestaltung
1. Raum als dritter, zweiter oder erster Erzieher
2. Bildungsverständnis
3. Humanistisches Weltbild

2.2. Raum als dritter, zweiter oder erster Erzieher
Räume wirken immer. Die Gestaltung der Räume hat immer Auswirkungen auf die Qualität
der Lernprozesse des einzelnen Kindes.
Die großzügigen Gruppenräume sind in Funktionsbereiche gegliedert. Die Kinder finden hier
einen Kreativbereich, einen Bau und Konstruktionsbereich sowie einen Bereich für das
Rollenspiel. In den Gruppenräumen haben die Kinder die Möglichkeit, sich zu verkleiden, sich
in einer Kuschel-Lese-Ecke zurückzuziehen und didaktische Spielangebote zu nutzen. Der
weitläufige Flur im Untergeschoss wird für das Freispiel genutzt. Die Kinder nutzen diesen
für vielfältige Bewegungserfahrungen
Alle Funktionsbereiche des Hauses sind so gestaltet, dass sie auf die Kinder einladend und
inspirierend wirken.
Der Selbstbildungsprozess verbunden mit der Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit des
Kindes hat höchste Priorität bei der Gestaltung unserer Räume. Die pädagogischen
Fachkräfte beobachten die Kinder intensiv während ihrer spielerischen Tätigkeiten und
gestalten in Absprache mit den Kindern die Funktionsbereiche entsprechend ihrer
Bedürfnisse und aktuellen Themen. Somit werden wir der zweiten und dritten Säule der
Raumgestaltung, dem Bildungsverständnis und dem humanistischen Weltbild gerecht
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2.3 Außenbereich
Unser Außengelände ist mit 7000 m² großzügig als Spielplatz angelegt und bietet
verschiedene Möglichkeiten zum aktiven Erleben und für den Rückzug. Er ist ideal geeignet,
um den vielfältigen Bildungs- und Bewegungsansprüchen, dem sich zu entwickelnden
Umweltbewusstsein und dem Forscherdrang der Kinder Rechnung zu tragen. Er setzt sich
zusammen aus einem Bewegungs- und Erlebnisbereich mit einem großen Sandkasten, einer
Zweierschaukel, einer Nestschaukel, einer Viererwippe, einem Kletterturm mit Rutsche, zwei
Federwippen,

einer

Reckanlage,

einem

Trampolin,

einem

Volleyballplatz,

einem

Basketballtor, einem Fußballplatz und dem großen Sinnesgarten, in dem mit den Kindern
unter anderem gemeinsam gegärtnert, gespielt und gepicknickt wird. In dem Sinnesgarten
erfahren die Kinder die Natur ganz direkt. Sie pflanzen, sähen und pflegen. Sie beobachten
wie die Pflanzen sich entwickeln und wachsen. Wenn die Zeit gekommen ist, dann ernten sie
und genießen die Früchte, das Gemüse und die Kräuter. Dabei lernen die Kinder viel über
ihre Lebensumwelt, die Jahreszeiten und die Natur. Der separate Außenbereich für die
Krippenkinder ist entsprechend ihrer Bedürfnisse gestaltet. Es sind altersangemessene
Spiel- und Bewegungselemente installiert. Ihre Explorationslust, aber auch ihr Bedürfnis nach
Schutz und Sicherheit soll die Gestaltung des Außenbereiches gewährleisten.

2.4 Unser Tagesablauf
Die Gestaltung unseres Tagesablaufs ist geprägt vom Wechsel aktiver und ruhiger Phasen
und orientiert sich an den Bedürfnissen des einzelnen Kindes und an den Lebenssituationen
der Familien. Es gibt durch Rituale und Routinen gewisse Fixpunkte am Tag, die den Kindern
Orientierung und Sicherheit geben. Um 6 Uhr beginnt der Frühdienst mit dem Freispiel der
Kinder in den Früh- und Spätdiensträumen. Die Krippenkinder aus Haus II werden bis 7 Uhr
von uns Im Hauptgebäude betreut. Gegen 7.15 Uhr werden die Hortkinder von einer/m
Erzieher/in zur Schule begleitet. Beim gemeinsamen Morgenkreis in den Gruppen begrüßen
wir uns herzlich mit Singen, Tanzen und Lachen und starten in einen schönen Tag. Danach
frühstücken die Krippen- und Kindergartenkinder in ihren Gruppenräumen nach einer
gemeinsamen Vorbereitung (Tisch decken, Obst und Gemüse schneiden). Ab 9 Uhr beginnt
der tägliche Morgenkreis und die daraus folgenden Angebote, die tägliche Lesezeit, das
Freispiel der Kinder im Haus und das Herumtollen auf dem Außengelände sowie auf der
Wiese und im Wald. Die Reihenfolge richtet sich nach der jeweiligen Tages- und
Gruppensituation. Zu jedem Beginn der Mahlzeiten singen wir ein Lied oder sagen einen
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Tischspruch auf. Mittagsschlaf bzw. Ruhezeit ist für alle Krippenkinder von 12.00 bis 14.00
Uhr und für alle Kindergartenkinder von 12.30 bis 14.00 Uhr. Nach der Vesper haben die
Krippen- und Kindergartenkinder die Möglichkeit zum Spiel im Haus oder im Freien. Die
Hortkinder werden nach Unterrichtsschluss von den pädagogischen Fachkräften von der
Schule abgeholt. Das Mittagessen nehmen sie in der Zeit von 11.30 bis 13.00 Uhr
gemeinsam in der Schulküche ein. Im Anschluss daran haben die Kinder die Möglichkeit zur
Erledigung der Hausaufgaben, zur Teilnahme an gezielten Angeboten bzw. zum Freispiel.
Ab 16.30 Uhr sind alle Kinder beim Spätdienst.

Tagesablauf in unserer Krippe
Uhrzeit

Aktivität

Bemerkungen

6.00 – 8.00

Begrüßung und Freispiel

8.00 – 8.30

Frühstück

8.30 - 9.00

Hygiene

9.00 - 9.20

Morgenkreis

9.25 – 10.45

Freispiel mit integrierten
Angeboten, Spiel im
Freien

11.00 – 11.30

Mittagessen

11.30 - 12.00

Hygiene und ausziehen

12.00 – 14.00

Schlafzeit

14.00 – 14.30

Hygiene und anziehen

14.30 – 15.00

Vesper

15.00 – 17.30

Freispiel

Draußen,
wetterabhängig
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Tagesablauf in unserem Kindergarten
Uhrzeit

Aktivität

Bemerkungen

6.00 – 8.00

Begrüßung und Freispiel

8.00 – 8.30

Frühstück

8.30 – 9.00

Hygiene

9.00- ca. 9.20

Morgenkreis

Besprechung der päd.
Angebote, Kinder
Bringen Ideen ein

9.30 –11.00

Freispiel, Angebote frei

Freispiel tägl. Draußen

Wählbar
11.15 – 11.45

Mittagessen

11.45 – 12.15

Hygiene und ausziehen

12.15-13.45

Betten bereitstellen für
die Kinder, Geschichte

13.45-14.15

Aufwachen, anziehen u.
Betten wegräumen

14.15-14.45

Vesper

15.00-17.00

Freispiel

Alle Kinder

2.4.1 Die Bedeutung von Alltagssituationen im Tagesablauf
Um den pädagogischen Alltag in seiner Vielfalt zu entdecken und gezielt zu nutzen ist es
nötig, die Potenziale von Situationen im Alltag in Bezug auf die sozialen, geistigen und
sprachlichen Themen der Kinder zu reflektieren. Denn wichtig und bedeutsam für die Kinder
wird der Alltag in der Kita erst dann, wenn bei der Gestaltung von Bildungs- und
Alltagssituationen auf die sozialen und geistigen Themen der Kinder Bezug genommen wird.
Obwohl alle Standard- und Spielsituationen jeweils spezifische Möglichkeiten zur Bildung und
Förderung bieten, sind sie jede für sich doch immer anders, abhängig von den
Rahmenbedingungen (wie Gruppengröße, Raumangebot, Materialauswahl) und den
konkreten Handlungsmöglichkeiten und Interessen der Kinder in der Situation. Ein und
dieselbe Situation ist also nicht jeden Tag gleich, auch wenn das gleiche Potenzial in ihr
steckt.

Die

sich

täglich

wiederholenden

Handlungsabläufe

sind

für

eine

entwicklungsförderliche und Kind orientierte Pädagogik unentbehrlich. Da die Kinder zum Teil
schon wissen, welcher Schritt als nächstes kommt, können sie an der Tätigkeit aktiv
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mitwirken und sich einbringen. Frau Prof. Marion Musiol zitiert im Fundament der
Bildungskonzeption für 0-10jährige Kinder in MV: „Bedeutsam in diesem Zusammenhang ist
es, noch einmal auf die Kraft des Alltags und seiner Gestaltung hinzuweisen. In keiner
geplanten und didaktisch aufbereiteten Situation, ob nun als Projekt oder ein
Bildungsangebot, bildet sich ein Kind so nachhaltig, wie in Alltagssituationen, im
gemeinsamen Tun mit anderen Kindern.“ Somit hat die Gestaltung des Tagesablaufes in
unserer Kita im Sinne einer Kind orientierten Pädagogik höchste Priorität. Unser Tagesablauf
entspricht dem „Dreierrhythmus“ des situationsorientierten Ansatzes:

1. Morgenkreis / Ankommen in der Kita
2. freies Spiel/ Projektphase
3. Reflexionsrunde
Ein geregelter ritualisierter Tagesablauf gibt den Kindern Sicherheit, Halt und Geborgenheit.
Aus diesem Grund sorgen wir für einen festen Rahmen, der dem Tag Struktur verleiht und
uns dennoch genügend Raum für spontane Aktivitäten lässt.

3. Unser Team
In unserer Kindertagestätte arbeiten 29 pädagogische Fachkräfte. Es sind staatlich
anerkannte Erzieher/Innen, davon 2 Assistenzkräfte in der Ausbildung zur stattlichen
Erzieherin, eine qualifizierte Leiterin und eine Stellvertretung mit Leitungsqualifikation, sowie
Heilerziehungspfleger/Innen. Einige Pädagogen/Innen weisen Zusatzqualifikationen vor z.B.
das Montessori-Diplom, im Bereich der musikalischen Früherziehung, als Facherzieher für
Musik, als Facherzieher für die offene Hortarbeit, als Facherzieher der U 3 Pädagogik, als
Facherzieher für Natur und Umwelt, als Facherzieher für Kunst und Gestalten, als
Elternberater, als Mentor, als Mediator oder als Yogatrainerin für Kinder. Wir haben
regelmäßig Praktikanten/Innen und Auszubildende mit unterschiedlicher Vorbildung und
pädagogischen Berufszielen bei uns im Haus. Sie kommen von den Fachschulen für
Erzieher/Innen oder sind Absolvent/Innen eines zwei- oder dreiwöchigen Schulpraktikums.
Um dem Fachkräftemangel nachhaltig vorzubeugen und neue Mitarbeiter für unsere Kita zu
gewinnen, werden wir ab August 2019 in unserer Einrichtung einen Auszubildenden
anstellen. In diesem Zuge ist es auch erforderlich, dass einige unserer Fachkräfte eine
Mentoren Ausbildung absolvieren. Hinzu kommen drei Küchenkräfte (mit jeweils 8 h, 6h und
2h Arbeitszeit), die sich um die hauswirtschaftlichen Aufgaben kümmern. Darüber hinaus
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steht uns ein Hausmeister zur Verfügung. Regelmäßig werden unsere Küchenkräfte und
unser Hausmeister durch den Bundesfreiwilligen Dienst oder Praktikanten unterstützt. Die
Personalausstattung richtet sich nach dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel lt. KiföG sowie
der Anzahl der Kinder und deren Betreuungsvertrag.
Wir berücksichtigen, dass pädagogische Fachkräfte ausreichend Zeit haben für mittelbare
pädagogische Arbeit, welche sich wie folgt zusammensetzt:
-

Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsverläufe von Kindern

-

Qualitätsentwicklung und –Sicherung

-

Planung der individuellen Förderung

-

Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten, Schulen und Einrichtungen der
Familienbildung

-

Vor- und Nachbereitungszeit

-

Dienstberatungen

4. Gesetzliche Rahmenbedingungen
In §22 des SGB VIII wird der Auftrag für Kindertageseinrichtungen formuliert. Sie sollen „die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen,
den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander
vereinbaren zu können […] Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den
sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und
Bedürfnissen

des

einzelnen

Kindes

orientieren

und

seine

ethnische

Herkunft

berücksichtigen.“ (Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und Jugendhilfe (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni 1990, BGBl. I S. 1163). Das Kindertagesförderungsgesetz
(KiföG M-V) regelt, dass die Kinder in den Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege
entsprechend ihres Alters und ihrer Entwicklung betreut, erzogen und gebildet werden.
Gemäß §1 Absatz 3 ist die Bildungskonzeption für 0-bis 10-jährige Kinder in MecklenburgVorpommern (BIKO) die Grundlage unserer täglichen pädagogischen Arbeit, um die Kinder
individuell zu fördern. Für die Horte schreibt der Gesetzgeber eine Kooperation zwischen
Schule und Hort fest, da es inhaltliche Überschneidungen im Bildungs-und Erziehungsauftrag
gibt. Der Betrieb unserer Einrichtung und die inhaltliche Arbeit basieren auf den
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entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils
gültigen Fassung
z. B.: SGB VIII In §22 des SGB VIII wird der Auftrag für Kindertageseinrichtungen formuliert.
Sie

sollen

„die

Entwicklung

des

Kindes

zu

einer

eigenverantwortlichen

und

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie
unterstützen und ergänzen, den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
besser miteinander vereinbaren zu können […] Die Förderung soll sich am Alter und
Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie
den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische
Herkunft berücksichtigen.“ (Sozialgesetzbuch (SGB) - Achtes Buch (VIII) - Kinder- und
Jugendhilfe - (Artikel 1 des Gesetzes v. 26. Juni1990, BGBl. I S. 1163).

Kindertagesförderungsgesetz Mecklenburg/Vorpommern (KiföG M-V)
Das Kindertagesförderungsgesetz

(KiföG

M-V)

regelt,

dass

die

Kinder

in

den

Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege entsprechend ihres Alters und ihrer
Entwicklung betreut, erzogen und gebildet werden.

§ VIII a SGB VIII Umsetzung des Schutzauftrages bei
Kindeswohlgefährdung
Die Erzieher der Kita nehmen den Schutzauftrag wahr und ziehen bei der Abschätzung des
Gefährdungsrisikos eine insoweit erfahrende Fachkraft hinzu. Die Erzieher und die Leitung
wirken bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hin und
informieren den Fachdienst Jugend, wenn die angenommenen Hilfen nicht ausreichend
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden. Es wurde hierzu eine Vereinbarung mit dem
Fachdienst Jugend zum Schutz vor Kindeswohlgefährdung geschlossen. In unserer
Einrichtung liegt eine interne Handlungsrichtlinie zur Umsetzung des Schutzauftrages vor
und die Mitarbeiter kennen diese und werden regelmäßig dazu belehrt. § 8b Fachliche
Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Der örtliche Träger der
Jugendhilfe nach § 8b Abs. 1 SGB VIII ist verpflichtet, neben der Beratung der Berufsgruppen
gemäß §4 Abs. 1 KKG durch eine insoweit erfahrende Fachkraft umfassend die Beratung
12

aller Personen zu gewährleisten, die beruflich im Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen
stehen. Die Erzieher der Kita sind zu diesem Zweck befugt, dieser Person die dafür
erforderlichen Daten zu übermitteln. Vor einer Übermittlung der Daten sind diese zu
pseudonymisieren.

EU-DSGVO - Datenschutz
Ab dem 28. Mai 2018 gilt europaweit die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).
Auch unsere Kindertagesstätte ist von diesen neuen Vorgaben zum Datenschutz betroffen,
da im Kita Alltag eine Vielzahl von personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet
werden. Aus den neuen Vorgaben ergibt sich für uns einiger Handlungsbedarf.


Bestandsaufnahme: Welche personenbezogenen Daten erheben wir in unserer
Kita?



Erfolgt die Datenverarbeitung EU- DSGVO- konform?



Überprüfen ob Betreuungsverträge und Aufnahmebögen einer Überarbeitung
bedürfen?



Einholen schriftlicher Einwilligungserklärungen von Eltern und Mitarbeitern vor
Beginn der Datenverarbeitung.



Besonderer Schutz sensibler Gesundheitsdaten



Belehrung des Teams über die neuen Pflichten nach der EU-DSGVO.



Anpassen der Verschwiegenheitsverpflichtungen unseres Teams.

Grundsätze des Datenschutzes in unserer Kita nach der EU-DSGVO
Grundsatz

Was heißt das konkret

Beispiel

Datenerhebung nur mit

Daten von Kindern u.

Wir holen die Genehmigung Der

Einwilligung des

Eltern dürfen wir nur

Eltern dazu ein, dass ihr Kind in

Betroffenen o. wenn es

Erheben, wenn diese

der Kita fotografiert wird

eine gesetzliche

einwilligen o. wir

(Einwilligung). Wir melden den

Ermächtigungsgrundlage

gesetzlich zur

Namen eines an Windpocken

o. vertragliche

Datenerhebung

erkrankten Kindes dem

Vereinbarung gibt.

berechtigt sind.

Gesundheitsamt, weil dieses
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gesetzlich vorgeschrieben ist
(§34 Infektionsschutzgesetz)
Datenminimierung

Wir dürfen nur Daten

Informationen über den Beruf der

erheben, die Wir für die

Eltern benötigen wir nicht, um

Betreuung des Kindes

das Kind zu betreuen.

und für die Abwicklung
des
Betreuungsvertrages
benötigen.
Zweckbindung

Wir dürfen die Daten nur Wir dürfen die Adressdaten der
zu dem Zweck

Eltern nicht auf eine Liste

benutzen, für die wir sie

zusammenfassen und dann an

erhoben haben.

alle Eltern verteilen.

Wir müssen die Daten

Wir pflegen die Notfallnummern

inhaltlich richtig

der Kinder, und fragen

erfassen und dann

regelmäßig bei den Eltern nach,

aktuell halten.

ob diese noch aktuell sind.

Recht auf Auskunft

Eltern haben das Recht

Eltern dürfen die Akte ihres

(Einsicht)

über Auskunft über sie

Kindes und auch dessen

und ihr Kind durch die

Portfolio einsehen

Datenrichtigkeit

Kita verarbeiteten
Daten.
Datensicherheit

Wir müssen durch

Gespräche mit dem

technische

Systembetreuer und dem Träger

Einrichtungen dafür

zum Sichern der IT-Anlage vor

sorgen, dass die von

dem unbefugten Zugriff Dritter.

uns gespeicherten

Wenn nötig rüsten wir auf.

Daten vor dem
unbefugten Zugriff
Dritter geschützt sind.
Recht auf „Vergessen

Die Eltern können von

Wir händigen den Eltern nach

werden“

uns verlangen, ihre

Beendigung des

Daten zu löschen.

Betreuungsvertrages die
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Diesem Wunsch

Bildungsdokumentation ihres

müssen wir

Kindes aus.Die Eltern

nachkommen, wenn die

entscheiden, was sie damit tun.

gesetzliche
Aufbewahrungsfrist
abgelaufen ist.
Recht auf

Die Eltern haben das

Wollen Eltern die Kita wechseln,

Datenübertragung

Recht, die von uns

können sie verlangen, dass die

erhobenen Daten

elektronisch gespeicherten Daten

„mitzunehmen“

des Kindes in geeigneter Form
ausgehändigt bekommen.

Rechenschaftspflicht

Auf Aufforderung

Wir dokumentieren die

müssen wir der

Einhaltung der

Datenschutzbehörde

Datenschutzrechtlichen

nachweisen, dass wir

Vorgaben, damit wir im Zweifel

die Vorgaben des

etwas in der Hand haben.

Datenschutzes
einhalten.
Pflicht zur Information über

Kommt es zu einem

Wurde unser Computer gehackt

Datenlecks

Datenleck, müssen wir

und besteht die Gefahr, dass z.B.

die Betroffenen und die

Kontodaten der Eltern

Aufsichtsbehörde

abhandengekommen sind,

informieren.

müssen wir die Betroffenen und
die Aufsichtsbehörde innerhalb
von 72 Stunden informieren.
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Hygienegrundsätze in Kindertagesstätten
Die Hygienegrundsätze enthalten detaillierte Empfehlungen zu deren Umsetzung und bietet
Trägern dieser Einrichtung, den Fachkräften und den Eltern Hilfe und Orientierung für die
tägliche Praxis.

§ 33 und § 36 Infektionsschutzgesetz
In der Amtlichen Begründung wird ausgeführt, dass die Gemeinschaftseinrichtungen der in §
33 aufgeführten Einrichtungen darin bestehen, dass hier Säuglinge, Kinder und Jugendliche
täglich miteinander und mit dem betreuenden Personal in engen Kontakt kommen. Enge
Kontakte begünstigen die Übertragung von Krankheitserregern, die umso schwerere
Krankheitsverläufe erwarten lassen, je jünger die betroffenen Kinder sind.

Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht des Kindergartenpersonals beginnt erst, wenn das Kind uns von einem
Sorgeberechtigten übergeben wird. Deshalb erwarten wir, dass wir uns einander persönlich
begrüßen. Die Aufsichtspflicht endet erst dann, wenn wir die Kinder einer abholberechtigten
Person übergeben. Die Eltern müssen schriftlich im Kindergarten hinterlegen, welche
Personen ihre Kinder abholen dürfen.

Brandschutz
Unser Kindergarten besitzt die vorgeschriebenen Fluchtwege und ist mit Löschdecken und
Feuerlöschern ausgerüstet. Ein Mitarbeiter ist in unserem Haus Brandschutzbeauftragter und
überprüft in regelmäßigen Abständen, dass die Brandschutzauflagen erfüllt werden.
Mindestens einmal im Jahr wird eine Evakuierungsübung in Zusammenarbeit mit der
Feuerwehr durchgeführt und im Anschluss mit den Mitarbeitern und den Kindern
ausgewertet.
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5. Unser Bild vom Kind
Jedes Kind zeichnet sich durch eine eigene Persönlichkeit aus. Auf individuelle Art und Weise
versuchen Kinder, ihre Umwelt zu erforschen und den Dingen einen Sinn zu geben. So
können wir beobachten, dass Kinder über vielfältige Kompetenzen und Ausdrucksformen
verfügen und unterschiedlich agieren. Wir betrachten die Entwicklung eines Kindes als
individuellen Prozess und nehmen die Entwicklungsschritte jedes einzelnen Kindes in den
Fokus. Wir erleben täglich, wie neugierig die Mädchen und Jungen sind. Sie möchten lernen
und ihre Umwelt mitgestalten. Die Kinder gestalten ihre Bildungsprozesse aktiv mit und sind
Ko-Konstrukteure ihres Wissens. Wir sehen das Kind als Mensch, dessen Lebensweg wir
eine Zeitlang begleiten dürfen. Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung. Sie entwickeln sich,
indem sie sich aktiv handelnd mit ihrer Umwelt auseinandersetzen. Kinder sind neugierig,
wollen sich ausprobieren, entdecken, forschen, experimentieren, Fragen stellen und
Antworten suchen. Dabei eignen sie sich die Welt mit all ihren Sinnen auf ihre
kindesspezifische Weise selbstständig an und erleben dabei vielfältige selbstwirksame und
selbst konstruierte Erfahrungen. Wir nehmen Rücksicht auf die individuellen Fähigkeiten,
Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche der Mädchen und Jungen. Kinder sind
eigenständige Persönlichkeiten und haben Rechte, die wir achten, wie z.B. das Recht auf
eine bestmögliche Bildung von Anfang an, das Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit, das
Recht auf emotionale Zuwendung und kognitive Anregung und das Recht auf Mitsprache bei
der Gestaltung ihrer Lern- und Entwicklungsprozesse. Nur durch eigenes Handeln und Tun
können die Kinder Erfahrungen sammeln und erweitern. Als soziales Wesen erlebt das Kind
im Austausch mit engen Bezugspersonen und mit anderen Kindern tiefgreifende
Bindungsbeziehungen, welche die Basis für

entwicklungsförderliche Lernprozesse

darstellen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass jedes Kind von Anfang an ein
kompetentes Wesen ist, das das Potential zur eigenen Entwicklung in sich trägt und sich in
der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt entfaltet. Indem sich Kinder mit ihrer Umwelt aktiv
auseinandersetzen, gewinnen sie erste Erkenntnisse über deren Sinn und Bedeutung. Jedes
Kind verarbeitet Erlebtes und Gefühle individuell. Als soziales Wesen erlebt das Kind im
Austausch

mit

engen

Bezugspersonen

und

Bindungsbeziehungen, welche die Basis für
darstellen.
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mit

anderen

Kindern

tiefgreifende

entwicklungsförderliche Lernprozesse

Kinder sind:
eine Individuelle
Persönlichkeit
selbstwirksam

selbstbestimmend/
selbstständig

eigenaktiv
sozial

Forscher und
Entdecker

wissbegierig

kreativ

von Anfang an
kompetent
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tolerant
offen

5.1 Rechte der Kinder
Jedes Kind hat ungeachtet seines Geschlechts, seiner Herkunft, Religion, Lebensweise,
seines Alters und Entwicklungsstandes ein Recht darauf, als Mensch wahrgenommen und
wertgeschätzt zu werden. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat am 20.
November 1989 die Kinderrechte in der UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet,
die zusammengefasst folgende Rechte von Kindern benennt. Kinder haben Rechte.
Sie werden heute als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Rechten anerkannt und
Eltern gewissermaßen als “Treuhänder” wahrgenommen. In den letzten Jahren hat sich die
Lage und Rechte der Kinder in der Welt für uns spürbar verändert.
Rechte der Kinder:
1. Gleiche Rechte für alle Kinder
2. Recht auf Fürsorge
3. Kein Kind darf benachteiligt werden.
4. Kinder haben das Recht, dass ihr Privatleben und ihre Würde beachtet werden.
5. Kinder haben das Recht, bei allen Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu
sagen, was sie denken.
6. Kinder haben das Recht, sich alle Informationen zu beschaffen, die sie brauchen,
und ihre eigene Meinung zu verbreiten.
7. Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht.
8. Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein.
9. Kinder haben das Recht, im Krieg und auf der Flucht besonders geschützt zu
werden.
10. Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.
11. Kinder haben das Recht, gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und keine Not zu
leiden.
12. Behinderte Kinder haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit
sie aktiv am Leben teilnehmen können.
Wir achten diese Rechte, halten Sie ein und setzen Sie um.
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6. Unsere Rolle als pädagogische Fachkraft
Wir Erzieher/innen sorgen für ein Umfeld und eine Atmosphäre, in der sich die
Sonnenkamp-Kinder sicher und geborgen fühlen können und in der ihnen Respekt und
liebevolle Achtung entgegengebracht werden. Dabei sehen wir es u.a. als unsere
erzieherische Grundhaltung an:


Vorbild zu sein und jedes Kind mit seinen Eigenheiten, Besonderheiten, Stärken
und Schwächen anzunehmen



Vertraute, Spielgefährte, Zuhörende und verlässlicher Begleiter zu sein,



Werte zu vermitteln und Grenzen zu setzen,



jedes Kind in seinem Sein ernst zu nehmen und es zu zeigen,



positive emotionale Bindungen aufzubauen,



Lehrende und Lernende zugleich zu sein,



sich zurücknehmen und mit Geduld und Achtsamkeit abzuwarten,



Beobachter und Helfer der Kinder bei der Umsetzung ihrer Ideen zu sein und dies
zu dokumentieren,



Für eine kindgerechte und anregende Umgebung zu sorgen,



eine Atmosphäre der Geborgenheit und Sicherheit zu schaffen und



Ansprechpartner und Berater für Eltern zu sein.

Das größte Geschenk, das ich geben kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu
verstehen und zu berühren.“ (Virginia Satir)
Wir Erzieher/innen haben Interesse an Neuem, wir eignen uns durch Fortbildung und
Studium von Fachliteratur Wissen an, welches den pädagogischen Prozess auf ein qualitativ
hohes Niveau bringt. Regelmäßig setzen wir uns in Gruppen, in kleinen Teams (Krippe,
Kindergarten, Hort) und einmal monatlich im gesamten Team zusammen, um uns über die
Bedürfnisse,

Interessen

der

Gruppe,

den

Entwicklungsstand

einzelner

Kinder,

gruppeninterne Planungen und die Qualitätsentwicklung in der Einrichtung auszutauschen.
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7. Grundlage unserer pädagogischen Arbeit
Das SGB VIII, das Kindertagesförderungsgesetz, das KJHG und die Bildungskonzeption für
0- bis 10- jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern sind die Grundlagen unserer täglichen
familienergänzenden und unterstützenden pädagogischen Arbeit. Das Anliegen der
Bildungskonzeption ist die Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Bildung und
Erziehung, denn alle Kinder haben ein Recht auf eine individuelle Förderung, die weitgehend
sichert, dass Chancengleichheit beim Eintritt in die Schule vorhanden ist. Besondere
Beachtung ist dabei den drei Säulen Betreuung, Erziehung und Bildung (Trias) zu schenken.
Ihre Bedeutung und das Verhältnis zueinander, haben einen entscheidenden Einfluss auf
das pädagogische Handeln unserer pädagogischen Fachkräfte. Betreuung bildet die
Voraussetzung für Erziehung und Bildung. Betreuung heißt für uns gute Voraussetzungen zu
schaffen, um zum einen die Grundbedürfnisse der Kinder, wie Fürsorge, Pflege, Schutz vor
Gefahren zu befriedigen. Zum anderen ist es aber auch ganz besonders wichtig, sichere
emotionale Bindungen aufzubauen, verlässliche Zuwendung, Aufmerksamkeit und
Anregungen zu geben und dadurch Vertrauen, Sicherheit und Orientierung zu geben, um
dem Kind den Zugang zur Welt und sich selbst zu eröffnen. Versorgung allein reicht uns nicht
aus, damit das Aufwachsen und die Entwicklung des Kindes gelingen können. Nur aus der
Sicherheit und dem Vertrauen heraus hat das Kind Interesse und Spaß am Entdecken und
Lernen. Feinfühligkeit ist Voraussetzung für das Gelingen von einer sicheren Bindung. Wir
respektieren die Autonomie des Kindes, d. h. sein Bedürfnis nach Selbstregulation und
Selbstbestimmung. Wir verstehen Feinfühligkeit als angemessene, empathische und
prompte Reaktion auf das individuelle Verhalten des einzelnen Kindes in seinem sozialen
Gefüge.
Unsere Qualitätsansprüche:


Sicherung von Beziehungskontinuität und Verlässlichkeit in unserer täglichen Arbeit



Akzeptierende und wertschätzende Grundhaltung Kindern und Eltern gegenüber



Balance zwischen Autonomie und „Sicherheit“



Garantie von Trost



Ermöglichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen für jedes Kind



Vorbildfunktion der pädagogischen Fachkräfte und kontinuierliche Selbstreflexion
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Um den angeführten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, leben die Kinder unserer
Einrichtung in festen Gruppenstrukturen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, andere
Gruppen des Hauses aufzusuchen. In einem Klima des Vertrauens werden Absprachen mit
den Bezugserziehern über Regeln im Haus besprochen. Dieses geschieht fast täglich in den
stattfindenden Morgenkreisen.

7.1 Ziel unserer pädagogischen Arbeit
Unser Ziel ist es, dass das einzelne Kind vor dem Eintritt in die Schule Kompetenzen erwirbt,
die es befähigen, die neuen Anforderungen und Aufgaben im Leben zu meistern. Unsere
pädagogische Arbeit beinhaltet die Betreuung, Erziehung und Bildung der
Kinder, welche in der Praxis untrennbar miteinander verbunden sind. Somit leistet unsere
Einrichtung einen wichtigen Beitrag zur ganzheitlichen Kompetenzförderung in der
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Erziehung und Pflege der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuallererst ihnen obliegende Pflicht. Wir sind verlässlicher Partner
für die Eltern bei der Betreuung ihrer Kinder zur Vereinbarung von Familie und Beruf.
Gleichzeitig stellt die Kindertagesstätte mit ihrem eigenständigen Bildungs- und
Erziehungsauftrag ein wichtiges Lebens- und Lernfeld für die Entwicklung der Kinder dar. Wir
unterstützen unsere Kinder bei der Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben. Dabei sind wir
ihnen Begleiter und Impulsgeber und sorgen durch individuelle Zuwendung für die Stärkung
der kindlichen Persönlichkeiten. Unser Auftrag zielt darauf ab, die Kinder im Rahmen einer
auf die Förderung ihrer Persönlichkeit orientierten Gesamtkonzeption alters- und
entwicklungsgerecht sowie entsprechend der grundgesetzlich verankerten Weltordnung zu
bilden, zu erziehen und sie hierdurch bei der Bewältigung von aktuellen und zukünftigen
Lebensanforderungen zu unterstützen. Die Arbeit in der Kita Sonnenkamp orientiert sich am
humanistischen Menschenbild. Sie geht davon aus, dass Menschen von Anfang an über ein
großes Potenzial von Fähigkeiten verfügen.
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7.2 Säulen der inhaltlichen pädagogischen Arbeit
Situationsansatz nach Jürgen Zimmer
Die zentralen Fragen des Situationsansatzes spiegeln sein zeitloses Ansinnen, dass die
pädagogische Arbeit ein hochpolitisches Anliegen ist:


Welche Gesellschaft brauchen Kinder für ein glückliches und gelingendes
Aufwachsen?



Wie kann pädagogische Arbeit dazu beitragen, das Leben für Kinder und ihre Familien
zu verbessern?



Welche Kompetenzen brauchen Kinder und Erwachsene, um sich in ihrer Gesellschaft
aktiv an Veränderungen beteiligen und ihre eigenen und die Interessen der
Gemeinschaft verfolgen zu können?

Basierend auf pädagogischen und entwicklungspsychologischen Erkenntnissen über die
Entwicklung der Kinder folgen wir dem Situationsansatz. Wir gehen davon aus, dass jedes
Mädchen und jeder Junge von Anfang an eigene Rechte hat und Möglichkeiten, sich aktiv
mit der Umwelt auseinanderzusetzen und das eigene Leben mitzugestalten. Alle Kinder
haben die gleichen Rechte und dennoch entwickelt sich jedes Kind anders. Wir sind dafür
verantwortlich, Kinder durch verlässliche Beziehungen und ein anregungsreiches Umfeld
lebensweltorientiert dabei zu unterstützen, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu unterstützen
und sich mit ihren individuellen Möglichkeiten in die Gemeinschaft einzubringen. Der
Situationsansatz sieht ergebnisoffene, partizipatorische Prozesse als Grundlage für die
Arbeit mit Kindern und Familien an, unsere Praxis muss immer wieder neu auf aktuelle
Gegebenheiten in deren Leben reagieren. Kindheit wiederholt sich nicht und jedes
Lebensumfeld birgt neue und andere Herausforderungen. Es gibt keinen Wochenplan mit
festgelegten Aktivitäten. Wir entwickeln gemeinsam mit den Kindern Aktivitäten und Pläne
für die nächste Zeit. Dennoch wiederholen sich einzelne Themen. Jedes Kind setzt sich
irgendwann damit auseinander, was „Großwerden“ bedeutet, oder mit dem Thema
Jahreszeiten, etwa wenn der sehnlichst erwartete Schnee im Winter ausbleibt. Andererseits
sind es Situationen, die von uns thematisiert werden, weil sie für das Aufwachsen in der
Gesellschaft unerlässlich sind wie z.B. der Übergang zur Schule oder die Themen
Umweltschutz und Freundschaft. Dabei stehen die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen
der Kinder als handelnde Subjekte sowie ihre Fragen und Antworten im Mittelpunkt. Unsere
pädagogische Arbeit geht gemäß dem Situationsansatz von den Lebenssituationen der
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Kinder und ihrer Familien aus. Es geht um Situationen, mit denen sich die Kinder gerade
auseinandersetzen, wie ein Käferfund im Klostergarten, ein neues Geschwisterchen, der Tod
des Haustiers oder die bevorstehende Einschulung. Wir wählen als Fachkräfte gemeinsam
mit den Kindern und Eltern aus, welche der Situationen sogenannte Schlüsselsituationen
sind. Indem wir herausfinden, was unsere Sonnenkamp-Kinder können, wissen und erfahren
wollen, erhalten sie Zugang zu neuem Wissen und neuen Erfahrungen. Sie haben ein Recht
auf Bildung. Das bedeutet, dass wir drinnen und draußen eine anregungsreiche Umgebung
gestalten, die die Kinder zum Forschen und Entdecken anregt und die Neugierde entfacht.
Unsere Räume und das großzügig gestaltete Außengelände bieten ausreichend Gelegenheit
für Bewegung und Rückzug sowie zur Begegnung mit der Natur. In den verschiedenen
Spielecken und Funktionsbereichen drinnen und draußen können sich die Kinder kreativ und
phantasievoll mit ihrer Lebenswirklichkeit auseinandersetzen. Das tun sie gern auch
altersübergreifend und lernen auf diese Weise miteinander und voneinander. Die Fachkräfte
unterstützen und begleiten diesen Prozess und behalten die Entwicklungsaufgaben und
Bedürfnisse aller Kinder im Blick. Ausgehend vom Wissen-, Kenntnis- und Entwicklungsstand
der Kinder werden vielfältige Anregungen und Impulse gegeben, um den Kindern die
Möglichkeit zu geben, sich mit ihrer Welt auseinanderzusetzen. Die Ideen und Bedürfnisse
der Kinder werden in der Vorbereitung, Durchführung und Reflektion mit einbezogen, die
Kinder selbst an der Entscheidungsfindung beteiligt. Dabei achten wir auf die
Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit aller Kinder. Jedes Kind kann an den
Angeboten teilnehmen. Wir ermöglichen allen den Zugang. Sowohl Mädchen als auch
Jungen sind dabei gleichwertig und gleichberechtigt. Durch konkrete Lebenssituationen
erfahren die Kinder, was im Zusammenleben wichtig ist und warum das so ist. Die
Auseinandersetzung mit Werten und der Umgang mit Konflikten sind in unserer
Kindertagesstätte

von

Bedeutung.

Unsere

Kinder

erleben

außerdem

einen

verantwortungsbewussten Umgang mit Regeln und auch, dass diese veränderbar sind.
Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen werden beachtet und respektiert. Wir
unterstützen als Erzieher/Innen beide Geschlechter in ihrer geschlechtsspezifischen
Identitätsentwicklung, indem wir das eigene Verhalten und unsere Haltungen reflektieren.
Dies gelingt uns auch durch gezielte Weiterbildungen zum Thema Gender. Hier ist es möglich
die eigene Biographie und die daraus resultierende Haltung bewusst zu hinterfragen und zu
überdenken. Unsere pädagogische Arbeit orientiert sich an den Anforderungen und Chancen
unserer Gesellschaft, die durch verschiedene Kulturen geprägt ist. Wir nutzen die
besonderen Bildungschancen, die das Zusammenleben von Kindern verschiedener
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kultureller Herkunft bietet und fördern das Miteinander. Wir fördern eine Kultur des
wechselseitigen

Respekts

und

entwickeln

Zivilcourage.

Es

sind

vor

allem

die

Lebenssituationen der Mädchen und Jungen und ihren Familien sowie die kindlichen
Fragestellungen und Themen, die sich im Gruppenalltag herausbilden und welche im
pädagogischen Geschehen umfassend aufgegriffen werden. Der Situationsansatz erfordert
von den pädagogischen Fachkräften planvolles und strukturiertes Arbeiten, ein hohes Maß
an Flexibilität, eine feine Wahrnehmung und ein gutes Reflexionsvermögen. Verlässliche
Bindungsbeziehungen sind die Basis für entwicklungsförderliche Lernprozesse. Das
Bindungsbedürfnis eines Menschen ist ein Grundbedürfnis und ist genauso grundlegend wie
sein Bedürfnis nach Nahrung. „Bindung ist ein langanhaltendes Band, dass sich während
der Kindheit entwickelt, dessen Einfluss aber nicht auf diese frühe Entwicklungsphase
beschränkt ist, sondern sich auf alle weiteren Lebensabschnitte erstreckt. Somit stellt
Bindung eine emotionale Basis während des ganzen Lebens bis ins Alter hinein dar.“ Bolwby
Durch sichere und verlässliche Bindungsbebeziehungen erleben die Kinder den Kita Alltag
angstfrei. Das ermöglicht ihnen ein ungestörtes Lernen und Entdecken ihrer Umwelt. Eine
verbindliche Betreuung ist zudem eine wichtige Voraussetzung für die Gestaltung der
Erziehungspartnerschaft mit den Familien und dient auch der Sicherung der Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Familie. Die zweite Säule ist die der Erziehung. Erziehung
bedeutet, jemandes Geist und Charakter zu bilden und seine Entwicklung zu fördern.
Erziehung wird als soziales Handeln verstanden, dass bestimmte Lernprozesse bewusst und
absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ dauerhafte Veränderungen des
Verhaltens, die bestimmten Erziehungszielen entsprechen, zu erreichen. Die Erziehung
findet dabei auf Basis der sozialen Interaktion und sozialen Kommunikation zwischen
mindestens zwei Menschen (Erwachsenen und Kind) statt und dient dem Aufbau der
Persönlichkeit und der Selbstbildung des Kindes. Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder
mit der Gesellschaft und Kultur, in der sie leben (Werte, Normen, Einstellungen, Regeln,
Ziele), vertraut zu machen, ihnen Orientierung zu geben, sie zu stärken und Kompetenzen
durch Beziehungsarbeit zu fördern – eine gute Grundlage für die Identitätsentwicklung der
Kinder zu schaffen. Dies gelingt uns durch die gezielte Beobachtung der Kinder, der
anschließenden Reflexion und der daraus resultierenden Zielsetzung der Erziehungsziele.
Auch unserer Vorbildfunktion sind wir uns in diesem Zusammenhang bewusst. Durch das
authentische Vorleben unserer Werte und Normen, das Einhalten von aufgestellten Regeln,
erleben die Kinder im täglichen zusammenleben unsere Haltung und lernen hierbei am
Modell. Bildung wird ebenso als ein lebenslanger Prozess verstanden, mit dem Ziel sich
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aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen, seinen eigenen Platz in der Welt zu finden und
so das Leben eigenverantwortlich und selbstständig bewältigen zu können. Es bezieht sich
auf die persönliche Art und Weise, wie sich ein Mensch die Welt erschließt und sich zu eigen
macht. Für Kinder beginnt dies schon vor der Geburt. Sie nehmen mit allen Sinnen die
Umwelt wahr und setzen sich über ihr eigenes Tun mit der Welt, mit Dingen, Personen,
Phänomenen auseinander und konstruieren deren Bedeutung. Es ist immer mit der eigenen
Tätigkeit des Kindes verknüpft und findet im sozialen Umfeld statt. Frühkindliche Bildung ist
für Kinder ein Aneignungsprozess, der von innen und außen stattfindet, aber keine bloßen
Abbildungen, die 1:1 übernommen werden können, sondern die aufgrund eigener
Erfahrungen gemacht werden. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, den Krippen und
Kindergartenalltag bildungs- und entwicklungsfördernd zu gestalten und vielfältige Anreize
und Anregungen für die Kinder und ihre Konstruktion der Welt zu geben. Wir wollen ihnen
einen Rahmen geben (Raumgestaltung, Materialien, verlässliche Beziehungen) in dem sie
sich zu einzigartigen Persönlichkeiten entwickeln können. Unsere Bildungs- und
Erziehungsarbeit sehen wir darin, die Neugierde und das Interesse der Kinder zu wecken,
Denken und Nachdenken anzuregen, Gefühle bewusst erleben zu lassen, möglichst alle
Sinne mit einzubeziehen, über praktisches Tun Erfahrungen zu machen, und all das in
Sprache zu fassen, um uns gegenseitig diese neu entdeckten Welten mitteilen zu können.

7.3 Individuelle Förderung auf der Grundlage der alltagsintegrierten
Beobachtung und Dokumentation
Die genaue Beobachtung und Wahrnehmung des einzelnen Kindes und die soziale
Interaktion in der Gruppe sowie die Dokumentation der Entwicklungs-, Lern- und
Bildungsprozesse ist die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit. Bei der Förderung von
Kindern

werden

die

Selbstständigkeit(Autonomie),

drei

Ziele

des

Verbundenheit

Situationsansatzes

(Solidarität)

und

aufgegriffen:

Wirksamkeitserleben

(Kompetenz). Unsere Arbeit will sich dadurch auszeichnen, dass unsere Handlungen von
den Kindern als autonomieunterstützend, verbindend und kompetenzbetont wahrgenommen
wird. Förderung liegen klare und förderorientierte Zielsetzungen zugrunde, die sich an den
unterschiedlichen Begabungen und Entwicklungen der Kinder orientieren. Es werden alle
Kompetenzbereiche gefördert. Umso wichtiger sind unsere Beobachtungen, die wir machen,
um den individuellen Entwicklungsstand jedes einzelnen Kindes zu erfahren. So können wir
das einzelne Kind auf seiner Entwicklungsstufe abholen und gezielt fördern. Die
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Beobachtung der Kinder erfolgt im Spiel und bei Alltagstätigkeiten. Dafür nutzen wir Erzieher
unsere mittelbare pädagogische Arbeitszeit. Der Erzieher beobachtet gezielt ein Kind oder
eine kleinere Gruppe. Die Beobachtungen der Interaktionsprozesse werden dokumentiert
und in einem Beobachtungsbericht ausgewertet. Darüber hinaus ist sie aber auch Basis die
Entwicklungsgespräche mit den Eltern, insbesondere wenn es die Möglichkeit der
Unterstützung durch geeignete individuelle Fördermaßnahmen geht.
Im Team haben wir uns gemeinsam für das wissenschaftlich anerkannte Verfahren der
„Grenzsteine der Entwicklung von Hans-Joachim Laewen“ und „Kuno Bellers
Entwicklungstabelle“ entschieden. Ein zentrales Anliegen dieser Beobachtungs- und
Dokumentationsverfahren ist es, alle Beteiligten (pädagogische Fachkräfte, Kinder und
Eltern) für die Lernprozesse und Lernmöglichkeiten zu sensibilisieren, die im Alltagshandeln
der Kinder stecken. Die Grenzsteine der Entwicklung lenken die Aufmerksamkeit der
Fachkraft auf wichtige Entwicklungs-und Bildungselemente, die in ihrem Verlauf und auf den
jeweiligen

Altersstufen

bei

den

Kindern

bestimmte

beobachtbare

Kompetenzen

hervorbringen. Die Grenzsteine der Entwicklung sind ein Instrument, das in der Hand der
pädagogischen Fachkraft dazu dienen kann, Risiken in den Bildungsverläufen der Kinder
frühzeitig zu erkennen. Grundsätzlich soll die Beobachtung den Kindern die Möglichkeit
geben, sich weiter zu bilden, in dem sie Situationen und Gelegenheiten schafft, die das Kind
herausfordern, seine Kompetenzen in den entsprechenden Bereichen und die ihnen
zugrundeliegenden Welt- und Selbstkonstruktionen weiter voranzutreiben und zu
differenzieren. In regelmäßigen terminierten Abständen beobachtet jede pädagogische
Fachkraft die für sie zugeordneten „Beobachtungskinder“.
Krippe:

1 pädagogische Fachkraft beobachtet 6 Kinder

Kindergarten:

1 pädagogische Fachkraft beobachtet 15 Kinder

Während der wöchentlichen Teamberatungen der

jeweiligen Kleinteams- Krippe,

Kindergarten, Hort- treffen sich die pädagogischen Fachkräfte zum kollegialen Austausch
über das Lernen und die Entwicklung der Kinder. Dieser Austausch bildet auch die Grundlage
für die Durchführung von gruppenübergreifenden Angeboten, von der Optimierung der
Abläufe in unserer Einrichtung sowie der Planung und Gestaltung des pädagogischen
Alltags.
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Gemäß dem Situationsansatz beruht unsere pädagogische Arbeit auf Situationsanalysen
und folgt einer prozesshaften Planung. Sie wird fortlaufend dokumentiert. Die Planung wird
gemeinsam mit Kindern und Erziehern entwickelt und ist zeitlich flexibel. Das bedeutet, dass
wir unseren Kindern Raum lassen für spontanes Handeln im jeweiligen Tempo und auch für
unvorhergesehene Einflüsse von außen. Jedes Kind besitzt von der Aufnahme in die Krippe
oder in den Kindergarten bzw. Hort einen eigenen Portfolioordner. Dieser bietet die
Möglichkeit, die Entwicklung der Kinder in Wort und Bild festzuhalten und zu dokumentieren
und dabei nicht nur die Lernprodukte zu ausgewählten Themen, sondern vor allem die Vielfalt
der Lernprozesse in der Kompetenzentwicklung. In ihm findet man die persönlichen
Entwicklungsschritte in Form von Zeichnungen, Fotos von sich und seinem Umfeld,
Fragebögen zu bestimmten Lebensthemen der Kinder. Sie geben Aufschluss über die
Entwicklungsschritte des Kindes während der ihrer Zeit in unserer Kita. Die Gestaltung der
Mappe geschieht in gemeinsamer Arbeit mit den Kindern und ihren Eltern. Die Eltern werden
eingeladen die Portfoliomappe mit Begebenheiten die in der Familie aktuell für das Kind
bedeutend sind zu ergänzen. Das kann beispielsweise die Geburt eines Geschwisterkindes
oder Geschichten und Fotos aus dem Alltag oder des Urlaubs sein. Auch ein Stammbaum
mit den Fotos der Familienmitglieder wird immer wieder gern von den Kindern betrachtet und
gibt dem Kind Anlass über sich und seine Familie zu sprechen. Die Portfoliomappen sind für
die Kinder und deren Eltern frei im Gruppenraum zugänglich. So haben sie die Möglichkeit,
sie zu jeder Zeit einzusehen und können nachvollziehen, was sie schon können und wie sie
dies gelernt haben.
In den mindestens einmal jährlich stattfindenden Entwicklungsgesprächen wird auf der
Grundlage der Grenzsteine der Entwicklung sowie den alltagsintegrierten Beobachtungen
von „Kuno Bellers Entwicklungstabelle“ und mit Hilfe der individuellen Portfolios aufgezeigt,
auf welchem derzeitigen Entwicklungsstand sich jedes Kind befindet. Wesentlich für diese
Entwicklungsgespräche sind die individuellen Lernfortschritte in Bezug zu den individuellen
Interessen und Bedürfnissen der Kinder. Somit können die Besonderheiten der Kinder, ihre
Interessen, Begabungen aber auch mögliche Entwicklungsgefährdungen früh erkannt,
individuelle Förderschwerpunkte abgestimmt und gemeinsam zum Wohl des Kindes
entsprechend eingewirkt werden. Alljährlich findet für die Kinder mit Förderbedarf aus
unseren Integrationsgruppen eine Förderkonferenz statt mit den Eltern, der/s jeweiligen
Heilerzieher/s, der Leiterin der Einrichtung sowie der Schulärztin des Landkreises
Nordwestmecklenburg.
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7.4 Individuelle Förderung
Als Integrative Kita richten wir unsere pädagogische Arbeit nach der Bildungskonzeption für
0-10-jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern aus. Die Aufnahme von Kindern mit
Einschränkungen in unsere Sonnenkamp-Gruppen findet unter Berücksichtigung bestimmter
Voraussetzungen statt. Es findet ein Aufnahmegespräch zwischen Eltern, Kind, Erziehung
und Leitung statt, um sich über die Lebensgewohnheiten, das Umfeld und die Therapien des
zu betreuenden Kindes auszutauschen. Gegenstand des Gespräches sind zum einen die
Vorstellungen, die die Eltern mit integrativer Erziehung verbinden, sowie die Möglichkeiten,
die wir als Einrichtung leisten können. Unsere Kindertageseinrichtung integriert Kinder mit
Einschränkungen, unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen und Förderbedarf. Wir
begleiten die Kinder individuell, das heißt, jedes Kind wird dort abgeholt, wo es steht. Der
individuelle

Bildungsweg

aller

Kinder

wird

unterstützt,

wobei

soziale

oder

geschlechtsspezifische Benachteiligungen ebenso wie besondere Bedürfnisse von Kindern
berücksichtigt

werden.

Aus

dem

Zusammenleben

von

Mädchen

und

Jungen

unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Nationalitäten, Kulturen und Religionen,
unterschiedlicher Entwicklungsvoraussetzungen und individueller Persönlichkeitsmerkmale
entsteht eine Vielfalt sozialer Erfahrungsmöglichkeiten. Dadurch werden die Neugier und das
Verständnis füreinander geweckt und die Bildungsmöglichkeiten erweitert. Wir achten jedes
einzelne Kind in seinen Werten und Möglichkeiten. Alle Kinder benötigen eine harmonische,
geordnete Atmosphäre, in der sie ihre individuellen Wünsche und Neigungen einbringen
können. In unseren integrativen Gruppen werden Jungen und Mädchen mit und ohne
Einschränkungen gemeinsam betreut. Die Grundlage unserer (heil-) pädagogischen Arbeit
in der integrativen Gruppe ist die Überzeugung, dass jeder Mensch die Potentiale für
Entwicklung in sich trägt. Das situationsbezogene Arbeiten eignet sich in besonderem Maße
für die Realisierung einer für alle Kinder förderlichen gemeinsamen Erziehung und Bildung.
Die Integrativgruppen bieten den Kindergartenkindern somit umfassende Lernsituationen
und einen Erfahrungsraum, der kein Kind ausschließt. Zusätzliche Förderangebote im Sinne
des lebensnahen Lernens gestalten wir mit dem Ziel, neue Entwicklungsprozesse
voranzutreiben. Sie werden auf die Alters- und Entwicklungsstand der Kinder abgestimmt.
Innerhalb der Gruppe stellt sich die Förderung der Kinder nicht als Therapie dar. Vielmehr
geht es um (heil-) pädagogische Maßnahmen verschiedener Art, die die Entwicklung fördern.
Durch die Methode der differenzierten Gruppenarbeit ergeben sich vielfältige Möglichkeiten.
So berücksichtigt etwa die Themenauswahl der Gruppe die Bedürfnisse aller Kinder. Unsere
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Angebote werden so strukturiert, dass nicht alle Kinder dasselbe tun oder können müssen.
Das gelingt uns einmal durch das Raumangebot- es stehen zwei Räume zur Verfügung- und
zum zweiten durch die zweite Fachkraft. So ist eine individuelle und gezielte Förderung
möglich. Unsere Angebote sowie die Materialauswahl und der leichte Zugang durch offene
Regale in Kinderhöhe ermöglichen selbständige Aktivitäten der Kinder. Jedes Kind wird in
seiner Individualität und Selbständigkeit mit dem Ziel gefördert, seine Persönlichkeit in die
Gruppe einbringen zu können und die Gruppe mit zu strukturieren. Durch die gemeinsame
Erziehung bekommen alle Kinder vielfältige Entwicklungsanreize und können im
Zusammenleben Unterschiede und Ähnlichkeiten erleben. Es entwickelt sich in unserer
Kindertagesstätte eine Atmosphäre sozialer Toleranz, die jedem Kind ungeachtet seiner
Fähigkeiten ein positives Selbstwertgefühl vermittelt.

7.5 Inklusion
Inklusion

bedeutet

für

uns,

die

Unterschiedlichkeit

und

Vielfalt

von

Menschen

wahrzunehmen, sie zu achten und wertzuschätzen und als Ressource und Bereicherung zu
erkennen, die es untereinander im Sinne eines verträglicheren sozialen Miteinanders zu
vernetzen gilt. Durch unser Vorleben und unsere Offenheit Kindern und Eltern gegenüber
geben wir allen Kindern unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen,
emotionalen, sprachlichen und anderen Fähigkeiten einen optimalen Start ins Leben. In
unserer täglichen Arbeit gehen wir davon aus, dass es menschliche Unterschiede gibt und
dass das Lernen daher an die Bedürfnisse des Kindes angepasst werden muss. Das
Miteinander von Kindern mit unterschiedlichster Ausprägung der Begabungen und/oder
körperlicher Entwicklung stärkt nicht nur die soziale Kompetenz, sie beugt gleichzeitig der
Gefahr der Ausgrenzung vor.

7.6 Gendersensible und vorurteilsbewusste Pädagogik
Die ersten Lebensjahre von Kindern werden in der aktuellen Forschung für die Entwicklung
der geschlechtlichen Identität als besonders wichtig belegt. Somit kommt der
Kindertageseinrichtung als „Gestaltungs- und Erfahrungsraum“, in dem Mädchen und
Jungen ihre Aneignungsprozesse von „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“ vollziehen, eine
besonders bedeutungsvolle Funktion zu.
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Geschlechterbewusste Pädagogik bedeutet für uns, dass wir:


uns mit der eigenen geschlechtlichen Rolle und unserer eigenen pädagogischen
Praxis bewusst auseinandersetzen und diese im- Team reflektieren



Mädchen und Jungen in ihrem Spielgeschehen und ihren Interaktionsstilen
beobachten, dokumentieren und evaluieren



das

Spiel-

und

Kommunikationsverhalten

in

geschlechterhomogenen

wie

geschlechterheterogenen Gruppen analysieren und daraus Rückschlüsse für unsere
geschlechtersensiblen pädagogischen Angebote ziehen


Mädchen

und

Jungen

den

gleichen

Zugang

zu

allen

Angeboten

der

Kindertageseinrichtung ermöglichen und darauf achten, dass keine Ausgrenzung von
Mädchen und Jungen erfolgt


die individuelle geschlechtliche Entwicklung der Kinder berücksichtigen und uns
sensibel für die individuelle (biographische) Lebenssituation der Kinder zeigen



die Entwicklung eines Bewusstseins für das eigene Geschlecht fördern, das
Verhaltensrepertoire

von

Mädchen

und

Jungen

erweitern

und

die

Auseinandersetzung mit geschlechtstypischen, auch kulturell geprägten Erwartungen
anstoßen.
Wir führen den Dialog mit Mädchen und Jungen im homogenen und heterogenen
Gruppengeschehen und tragen somit zu einer Erweiterung von Sichtweisen und
Empfindungen bei. Wir vermitteln den Eltern, dass sie beide, als Frau und Mann, für den
Erziehungs- und Entwicklungsprozess ihres Kindes wichtig und bedeutungsvoll sind. Wir
sind mit Ihnen durch Entwicklungsgespräche oder Informationsveranstaltungen zu diesem
Thema in einem regelmäßigen Austausch.

7.7 Chancengerechtigkeit
Frühe Förderung von Kindern ist entscheidend für Bildung und soziale Integration, sie gilt als
eine der wirksamsten Bildungsinvestitionen und steht als solche in gemeinsamer
Verantwortung von Eltern und Gemeinwesen. Dies bedeutet, kindgerechte Lebens- und
Lernräume einzurichten und dort gleiche Bildungsmöglichkeiten für alle Mädchen oder
Jungen zu garantieren, sowie die Erziehung zu Toleranz gegenüber anderen Menschen und
Akzeptanz von anderen Kulturen und Lebewesen. Unser Augenmerk ist ausgerichtet auf die
Chancengerechtigkeit der Kinder, die individuelle Förderung von Begabungen und den
Ausgleich

von

Benachteiligungen.

Bei

Bedarf
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sind

darüber

hinaus

spezielle

Fördermaßnahmen einzuleiten, um Chancengerechtigkeit herzustellen oder zu verbessern.
Dabei können wir davon ausgehen, dass Chancengleichheit für Jungen und Mädchen nur
durch eine zugleich individuelle und geschlechterbezogene Förderung zu erreichen ist. Das
bedeutet: Jedes Kind genießt die individuelle Förderung, die es braucht.
Es ist unser Ziel, alle Formen von Ausgrenzung zu minimieren und gegenseitige Akzeptanz
und Wertschätzung zu stärken.

7.8 Resilienz
Resilienz bedeutet widerstandsfähig zu sein gegenüber Anforderungen im Alltag,
Umwelteinflüssen,

Veränderungen

im

sozialen

Umfeld,

Stress

und

psychischen

Belastungen, bei kritischen Lebensereignissen, Problemsituationen und körperlichen
Einschränkungen. Widerstandsfähigkeit ist die Grundlage für eine positive Entwicklung,
Gesundheit, Wohlbefinden und hohe Lebensqualität, sowie der Grundstein für einen
kompetenten Umgang mit individuellen, familiären und gesellschaftlichen Veränderungen.
Sie zeichnet sich durch eine positive Selbsteinschätzung, eine hohe Problemlösefähigkeit,
Eigenaktivität und einem guten Umgang mit eigenen Gefühlen aus. Neben der Förderung
von Resilienz Faktoren vermitteln wir den Kindern Stabilität und Sicherheit und zeigen ihnen
wirksame Handlungsmöglichkeiten auf, wie sie mit Stresssituationen umgehen können. Im
Sinne der Resilienz Forderung in unserer Kita ist es uns wichtig, dass unsere Kinder Problemund Konfliktlösestrategien kennen und entwickeln können Eigenaktivität und persönliche
Verantwortungsübernahme leben die Fähigkeit entfalten, sich aktiv Hilfe zu holen
Selbstwirksamkeit durch eigene Lernstrategien erkennen eigene Fehler und Fehler anderer
tolerieren lernen eigene Gefühle kontrollieren, regulieren, aushalten, ausdrücken Stärken
stärken und Schwächen schwächen. Im täglichen Geschehen unserer Kindertagesstätte
fördern wir resiliente Verhaltensweisen bei Kindern durch, Orientierung an den Ressourcen
und Stärken jedes einzelnen Kindes Gesprächsrunden Bestärkung des Kindes als aktiver
"Bewältiger" und Mitgestalter seines eigenen Lebens Förderung von sozialen Kompetenzen.


Raum geben für Selbsterfahrungen



Förderung und Zulassen von Selbständigkeit



Schaffen einer vertrauensvollen Atmosphäre



gezielten Einsatz von Medien



situationsorientierte Angebote
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Für uns ist es ein Selbstverständnis, das Kind nicht unnötig vor Anforderungen zu bewahren,
denen es bereits gewachsen sein könnte, und ihm dabei zu helfen, ein positives Vertrauen
in die Zukunft zu entwickeln.
Dies bedeutet für uns:


dem Kind gegenüber Gesprächsbereitschaft zu signalisieren



mit dem Kind ohne Ironie zu kommunizieren



dem Kind aktiv zuzuhören



den Kindern eine gute Beziehungskultur vorzuleben



die Individualität des Kindes zu berücksichtigen



sich in das Kind hineinzuversetzen und die Welt mit seinen Augen zu sehen



die Sichtweisen des Kindes zu verstehen und gelten zu lassen.

7.9 Partizipation
Partizipation ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir beteiligen Kinder an den Aktivitäten und
Regelungen des Gruppenalltags, um ihnen zu ermöglichen, den Tagesablauf, die Wahl der
Spielzeuge, der Materialien etc. entsprechend ihren Wünschen zu planen und zu gestalten.
Wir pflegen eine ernst zu nehmende Kommunikation mit den Kindern. Diese erleben, dass
ihre Meinung wichtig ist und entwickeln immer mehr den Mut, sich zu äußern. Gruppenregeln
werden gemeinsam besprochen und bildlich festgehalten. Einmal in der Woche findet ein
„Aussuchtag“ statt, an dem die Kinder am Vormittag eine Gruppe ihrer Wahl besuchen
dürfen. Beim Essen entscheiden die Kinder selbst über die Menge und die Auswahl der zur
Verfügung stehenden Lebensmittel. Stehen Feste, Projekte oder andere Höhepunkte an,
werden im Vorfeld die Kinder nach ihren Wünschen und Interessen gefragt. Besonders bei
der Gestaltung von Kulissen und Kostümen wie bei unserem alljährlichen Maibaumfest
bringen sich unsere Mädchen und Jungen oder ihre Eltern sehr gern ein. Bei der
Umgestaltung von Spielplatz und Sinnesgarten werden die Ideen und Zeichnungen
gemeinsam besprochen und so weit wie möglich berücksichtigt. Unsere Hortkinder haben
einen eigenen Kinderrat mit zwei Vertretern aus jeder Gruppe, in dem die Anliegen der
Gruppe mit den pädagogischen Fachkräften und der Kita-Leitung diskutiert werden. Hier geht
es darum, sich zuständig zu fühlen für die eigenen Belange und die der Gemeinschaft. Auf
diese Weise können die Kinder lernen, Anderen zuzuhören, Empathie zu entwickeln, eigene
Interessen zu vertreten und sich konstruktiv auseinander zu setzen.
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7.9.1 Regeln in der Kita – auch streiten will gelernt sein
Wir wollen die Kinder unterstützen bei der Stärkung des Selbstbewusstseins. Denn nur wer
selbstbewusst ist, kann seine eigenen Interessen in einer Gemeinschaft vertreten, macht sich
weniger abhängig von anderen und kann auch in schwierigen Situationen NEIN sagen.
Deshalb lernen die Kinder durch den Umgang mit anderen Kindern ihre Position in unserer
Gemeinschaft zu finden und diese nach und nach einzufordern. Die Kinder in unserem
Kindergarten sollen mitentscheiden, ihre Ideen werden aufgegriffen und nach Möglichkeit
umgesetzt. Jeder Beitrag der Kinder wird ernst genommen. Die Kinder erhalten aufrichtiges
Lob und Anerkennung, aber auch berechtigte Kritik. Wir akzeptieren ein Nein der Kinder.
Diese Ziele können in der Hauptsache durch das Zusammenleben von Erziehern und
Kindern im Kindergarten erreicht werden. Sehr wichtig hierbei ist, das Vorbild des
Erwachsenen und ihr Verhältnis untereinander. Auch achten die pädagogischen Fachkräfte
darauf, sich gezielt zurückzuhalten oder situationsgemäß einzugreifen.

8. Unser Krippenbereich
Die zu bewältigenden Entwicklungsaufgaben in diesem Altersbereich sind vielfältig. Damit
die Kinder diese erfolgreich bewältigen können, kommt es vor allen auf die inneren
Voraussetzungen an, d.h. ob das Kind „reif“ ist für die Aufgabe und ob die Förderung und
Unterstützung ausreicht, die das Kind bei der Bewältigung erfährt. Beziehung und Bindung
ist die Grundlage für das Gelingen. Darum achten wir darauf, dass die Kinder in der
Eingewöhnungszeit die Zeit erhalten die sie brauchen um eine verlässliche und stabile
Beziehung zu aufzubauen. Eine partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Eltern zum des Kindes ist die Basis für unsere Arbeit Damit dies gelingt ist die
Transparenz und die Nachvollziehbarkeit unserer Arbeit für die Eltern wichtig. Kinder sind
besonders aufmerksam für alle Reaktionen ihrer Bezugspersonen. Es ist wichtig, dass wir
auch vorsprachliche Signale wie Mimik, Gestik der Kinder wahrnehmen und auf ihre
Gefühlsäußerungen angemessen reagieren. Um die pädagogische Arbeit den Bedürfnissen
der jüngeren und auch der älteren Krippenkinder zu entsprechen, sind die Gruppenräume
sowie die Nebenräume so gestaltet, dass die Kinder Anregungen für vielfältige
Spielmöglichkeiten

sowie

auch

Rückzugsmöglichkeiten

finden.

Das

Angebot

an

Spielmaterial für unsere Krippenkinder wird nach dem Motto „Weniger ist mehr“ auf die
jeweiligen Entwicklungsschritte reduziert. Eine Reizüberflutung durch ein Überangebot von
verschiedensten Gegenständen wollen wir vermeiden. Da sich die Lebensbedingungen der
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Kinder in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben, wird es für die motorische und
sprachliche Entwicklung immer wichtiger, den Kindern von Beginn an im Alltag Erfahrungen
mit allen Sinnen zu ermöglichen. Der frühzeitige Konsum von Medien (Fernseher, Handy…)
beschränkt schon früh auf den überwiegenden Gebrauch des visuellen und auditiven
Systems. Erfahrungen mit dem ganzen Körper sind beim Fernsehen nicht möglich. Auch fehlt
hierbei die Bezugsperson, die den Kindern im Dialog zur Verfügung steht, in einem
kindgemäßen

Tempo

Anregungen

gibt

und

aufkommende

Fragen

beantwortet.

Altersentsprechendes und sinnesanregendes Spielmaterial steht den Kindern in erreichbarer
Höhe zur Verfügung. Hier kommen auch vermehrt Alltagsgegenstände, wie z.B.
Cremedosen, Schachteln und Dosen, große Knöpfe, Ganzkörperspiegel, Schalen und
Deckel, Bierdeckel, Korken, Schwämme, Watte, Lockenwickler, Papprohre sowie zahlreiche
Naturmaterialien wie Kastanien, Tannenzapfen, Blätter, Rinde, Moos…zum Einsatz. Für die
Pflege der Kleinkinder wurde in jedem der Waschräume ein Wickeltisch integriert mit
Eigentumsfächern, in denen die persönlichen Pflegeutensilien aufbewahrt werden. Unser
weiträumiges Außengelände wird von Büschen und Zäunen umgeben und bietet für jüngere
Kinder genügend Schutz und Spielmöglichkeiten. Im großen Sandkasten können sie
ausgiebig spielen und matschen, das Spielhäuschen und der Spielturm mit Rutsche laden
zum Spielen ein. Altersentsprechende Dreiräder und Rutschautos können auf dem
befestigten Wegen genutzt werden. In den ersten drei Lebensjahren ist das Interesse der
Kinder eher spontan, der Situation entsprechend und die Konzentrationsfähigkeit noch nicht
so hoch. In dieser frühen Entwicklungsphase haben die Kinder die entscheidende
Entwicklungsaufgabe, ihr eigenes Ich zu entwickeln und zu entfalten. Dabei hat jeder sein
ganz individuelles Tempo. Die alltäglichen Dinge des Lebens werden geübt, wie z.B. das
Laufen lernen, Spracherwerb, Treppen steigen oder das selbständige Essen. Die Kleinsten
entwickeln ihre Kompetenzen über die Sinne. Daher liegt der Schwerpunkt der Projektarbeit
in diesem Alter verstärkt in der Materialerfahrung und der Impulssetzung des Erziehers. In
allen Gruppen wird täglich der Morgenkreis abwechslungsreich und Kind orientiert gestaltet.
Wir wechseln regelmäßig aufgrund unserer Beobachtungen und entsprechend der
Bedürfnisse der Kinder das Material und bieten ihnen somit vielseitige Anregungen. In
unserer Kita werden bis zu 48 Kinder in 4 Krippengruppen (Kinder unter drei Jahren) betreut.

35

9. Unser Hort
Unser Hort ist eine sozial- und freizeitpädagogische Einrichtung in der das Lernen und das
Leben gemeinschaftlich mit den Kindern und den Erziehern gestaltet wird. Der bewusste
Umgang mit der Freizeit der Kinder steht bei uns im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.
Durch die Möglichkeit des eigenverantwortlichen Handelns wird das Recht der Kinder auf
freie Entscheidung und Wahlmöglichkeit zur Gestaltung des Tagesablaufs im Hort
unterstützt. Wir ermöglichen den Kindern ein ganzheitliches, an ihrer aktuellen
Lebenswirklichkeit orientiertes Lernen. Die sozialen Beziehungen sind im Grundschulalter
ein Entwicklungsmotor. Für ihre Identitätsentwicklung brauchen die Hortkinder Gleichaltrige.
Die sozialen Erfahrungen und die Freundschaftserfahrungen die sie in unseren Gruppen
erleben, sind prägend für ihr Sozial- und Bindungsverhalten. Nach der Schule werden die
Kinder von ihren Bezugserziehern aus dem Hort abgeholt, um gemeinsam zum Essen in der
benachbarten Speisung zu gehen. Danach können die Kinder gruppenoffen im Freien
klettern, laufen und toben. Sehr beliebt sind Fußball, Tischball an der Tischtennisplatte sowie
das Fahren mit Rollern, Kettcars oder Pedalos. Ebenso hoch im Kurs stehen Hüpfspiele mit
Kreide auf dem Schulhof, Gummitwist, Cubb und Kegeln. Nach dem freien Spiel beginnt die
Hausaufgabenzeit von 45 Minuten mit dem Ziel, die Kinder dabei zu unterstützen, ihre
Hausaufgaben nach und nach ganz selbstständig und verantwortungsbewusst zu erledigen.
Die Horterzieher sind dabei in gutem Kontakt mit den Lehrern und geben bei Bedarf
Rückmeldungen an die Schule. Nach den Hausaufgaben können die Kinder wählen, ob sie
sich im Freien oder drinnen aufhalten. Im Eingangsbereich befindet sich eine Magnettafel mit
der Übersicht über alle stattfindenden Angebote wie z.B. 2x wöchentlich die Möglichkeit der
Nutzung der Turnhalle, die regelmäßigen Besuche in der Bücherei, musikalische Angebote
wie

Gitarre,

oder

das

Singen

und

Tanzen.

Sehr

beliebt

sind

die

vielen

Verkleidungsaccesoires, die besonders gern für Höhepunkte wie „Der Hort sucht den
Superstar“ genutzt werden, die sich aus den Ideen der Kinder entwickeln. Die regelmäßigen
Geburtstagspartys der Hortkinder und anderer fester Termine im Jahr wie das jährliche
Familiensportfest sind besonders wichtig als Ritual und zeigen ihnen die Verlässlichkeit und
geben ihnen die Möglichkeit der Mitbestimmung. Einfluss nehmen können die SonnenkampKinder ebenfalls bei der monatlichen Kinderkonferenz, bei der gemeinsam besprochen wird,
was anliegt und bei der nach den Wünschen und Ideen der Kinder gefragt wird. Es gibt
darüber hinaus einen Kinderrat, der demokratisch mit Wahlurne und Ausweis gewählt wurde
und z.B. Gebote und Verbote im Hort bespricht oder in den Speiseplan miteinbezogen wird.
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Wir versuchen, die Konflikte der Kinder ernst zu nehmen und eine Streitkultur zu entwickeln,
bei der die Streitenden eigenständig und nur nach Bedarf mit Unterstützung nach einer
Lösung suchen und gleichzeitig lernen, ihre Gefühle besser einzuschätzen und benennen zu
können. Einmal jährlich, sowie nach Bedarf bieten wir den Eltern Entwicklungsgespräche im
Hort an. Wir nehmen alle Kinder so an, wie sie sind und nehmen uns Zeit für sie, indem wir
ihnen zuhören, mitspielen und ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigen.

10. Bildungs- und Erziehungspartnerschaften mit Eltern
Partnerschaftskonzept
Erziehungspartnerschaft
Wohl des Kindes

Ziel
auf gleicher
Augen
höhe

Pädagogische Fachkraft

Achtung, Respekt,
Wertschätzung

Eltern

Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern bedeutet für unser Team:
1. Anerkennung der Eltern als Experten ihres Kindes
2. Kooperation zum Wohl des Kindes
3. Regelmäßiger Austausch und gegenseitige Information über das Kind
4. fachlicher Austausch über Bildungs- und Erziehungsfragen
5. Information über familienunterstützende Angebote
6. Mitwirkung und Integration der Eltern durch Mitgestaltung
7. Selbstreflexionsbereitschaft und –fähigkeit, besonders Reflexion der eigenen
Vorstellungen von Familie und Elternrolle
8. Wertschätzung und einfühlsames Verstehen
9. Achtung vor der Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Eltern
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Der Zusammenarbeit mit den Eltern widmen wir einen hohen Stellenwert. Wir verstehen uns
als Partner im Prozess der optimalen Entwicklung eines jeweiligen Kindes und stehen im
regelmäßigen Austausch mit den Eltern, in dem beide Partner als „Experten“ auf ihrem
Gebiet gesehen werden. Im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung für eine individuelle
und entwicklungsförderliche Begleitung der Kinder zählt vor allem das gemeinsame Erleben
und Vermitteln von gesellschaftlichen Regeln, Normen und Werten und die Zusammenarbeit
bei Höhepunkten im Kitageschehen. Durch das Mitwirken der Eltern auf Festen und anderen
Veranstaltungen wie zum Beispiel das jährliche Maibaumfest, Theaterbesuche, Teilnahme
an Sportveranstaltungen u.v.m. erhalten wir Hilfe und Unterstützung, aber auch gleichzeitig
die Möglichkeit, Vorschläge und Anregungen der Eltern umzusetzen. Unser Anliegen ist es,
Eltern und Familien so intensiv wie möglich in die pädagogische Arbeit unserer Einrichtung
einzubeziehen und sie so an wesentlichen Entwicklungsprozessen ihres Kindes teilhaben zu
lassen. Wir nutzen „Tür- und Angel-Gespräche” um bei aktuellen Anliegen und auftretenden
Problemen gemeinsam Lösungen zu finden. Wir bieten Hilfe und Beratung an und Vermitteln,
nach Möglichkeit zwischen Familien und beratenden Institutionen wie z. b. dem
Gesundheitsamt, dem Sozialamt oder dem Fachdienst Jugend. Das Team pflegt durch seine
Offenheit und Gesprächsbereitschaft einen positiven und Kind orientierten Kontakt zu den
Eltern. Durch gemeinsame Feste und Höhepunkte entsteht ein vielfältiger Austausch
zwischen den Eltern, den Kindern und uns. Die Einbeziehung der Eltern erzeugt ein
gegenseitiges Vertrauensverhältnis. Dieses gibt Eltern und Kindern Sicherheit. Wir führen
regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, bei Bedarf auch öfter, Entwicklungsgespräche mit
den Eltern durch, um mit ihnen gemeinsam den Entwicklungsstand ihres Kindes zu
besprechen. Hierbei schauen wir gemeinsam auf die Entwicklungsfortschritte des Kindes
oder suchen bei einer Entwicklungsverzögerung gemeinsam nach Lösungen und beziehen
evtl. Fördermaßnahmen mit ein, die der Entwicklung des Kindes dienen. Zweimal jährlich
finden bei uns gruppenübergreifende thematische bzw. gruppeninterne Elternabende statt.
Weiterhin bieten wir unseren Eltern Informationsabende zu aktuellen Anlässen, wie z.B. zu
Schulfähigkeit“, Ernährung, Sprachentwicklung, Gender usw. an. Eltern wählen eine
Elternvertretung (pro Gruppe – zwei Elternvertreter). Zu Beginn des Jahres wird mit dem
Elternrat die Jahresplanung sowie Höhepunkte des Jahres besprochen. Anschließend
erhalten alle Eltern eine Übersicht über die Höhepunkte des Jahres mit allen wichtigen
Terminen, sowie Schließzeiten. Spontane Aktivitäten, wichtige Informationen oder Feste
werden durch Aushänge oder Infoblätter bekannt gegeben.
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Diese befinden sich an unserer Informationswand im Eingangsbereich. Unsere Eltern
erhalten durch die Dokumentation unserer Arbeit in Form von Aushängen in den
Eingangsbereichen stets einen aktuellen Einblick in unsere Projektarbeit.
Folgende Formen der Zusammenarbeit mit Eltern werden in der Kita angeboten:


Elterngespräche:
o Voranmeldungsgespräch mit fachlicher Führung,
o Erstgespräch vor Aufnahme in die Gruppe,
o Regelmäßige Entwicklungsgespräche, bei Bedarf außerplanmäßig
o Tür- und Angelgespräche,
o Beratungsgespräche durch Erzieher, Leitung, Fachberatung,
o Interdisziplinäre Gespräche zwischen Eltern und Erzieherinnen
o Frühförderstellen, Fachberatung, usw.)



Eingewöhnung
o Begleitung

der

Eltern

in

die

Kita

angelehnt

an

das

Berliner

Eingewöhnungsmodell
o intensiver Austausch über die Eingewöhnung


Hospitationen
o Möglichkeit für die Eltern, das Tagesgeschehen in der Gruppe oder
bestimmte Projekte mitzuerleben



Elterninformation
o in Form von Elternbriefen oder auf Infowänden



Elternbefragung
o in Form von Abstimmungen zu bestimmten Themen



Sprechzeiten der Leitung
o einen Tag in der Woche sowie nach Vereinbarung
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Elternabend
o Aufarbeitung pädagogischer Themen
o Organisatorisches
o Informationsabende



Abschlussfeste der Gruppen
o am Ende der Kindergartenzeit, z.B. Besuch im Natur und Umweltpark,
Rostocker Zoo, gemeinsames Grillen mit den Eltern
o am Ende des Kindergartenjahres bzw.im Hort zum Schuljahresende



Eltern-Kind-Nachmittage
o gemeinsame Aktionen, gegenseitiges, besseres Kennlernen



Einbindung in Projekte
o Nutzung von Berufsgruppen und Interessen der Eltern (Feuerwehr, Polizei
usw.)



Elternrat
o zwei Elternvertreter aus jeder Gruppe als Verbindungsglied zwischen
Träger, Kita und Familie



Organisation von Festen
o Vorbereitung, Hilfe und Unterstützung jeglicher Art bei Festen und
Veranstaltungen

40

11. Die Umsetzung der Bildungskonzeption MV
Die

Umsetzung

des

Bildungsauftrages

erfolgt

unter

Berücksichtigung

der

Bildungskonzeption für 0 – 10jährige Kinder in Mecklenburg/Vorpommern bei oberster
Wertschätzung des Spiels und der Gestaltung Kind orientierter Projekte. Die
Bildungsbereiche der Bildungskonzeption für 0 – 10-jährige Kinder in Mecklenburg/
Vorpommern finden täglich in allen Situationen des Tages und in den Räumlichkeiten ihre
Berücksichtigung und werden durch Beobachtung der Kinder deren Interessenlage, Thema,
Bedürfnisse ergänzt und wenn nötig, in Absprache mit den Kindern verändert

11.1 Das Spiel
„Kinder sollten mehr spielen, als Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend
spielt, solange man klein ist, dann trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man
später sein Leben lang schöpfen kann. Dann weiß man, was es heißt, in sich eine
warme, geheime Welt zu haben, die Kraft gibt, wenn das Leben schwer wird. Was auch
geschieht, was man auch erlebt, man hat diese Welt in seinem Innern, an die man sich
halten kann.“ (Astrid Lindgren)
Für einige Erwachsene ist Spielen nur ein unterhaltsamer Zeitvertreib – für die Kinder ist es
die „Hauptsache“. Denn Spielen ist ein Grundbedürfnis von Kindern und für die kindliche
Entwicklung so wichtig wie Schlafen, Essen und Trinken. Spielen bringt Körper und Geist „in
Bewegung“, fördert die Kreativität und Konzentration der Kinder, trägt zu ihrer
Ausgeglichenheit bei und stärkt ihr Selbstvertrauen. Kinder erobern sich ihre Welt durch
Spielen. Spiel ist die Haupttätigkeit eines jeden Kindes. Spielend erkunden die Kinder die
Welt und erleben zugleich, dass sie in dieser Welt etwas bewegen können. Sie machen sich
beim Spielen vertraut mit alltäglichen Dingen wie sie beschaffen sind, wie sie sich
unterscheiden und wie sie funktionieren. Neue Fähigkeiten und Fertigkeiten werden erprobt,
Lösungsstrategien für Probleme entwickelt und die Kinder lernen, ihre Grenzen zu erkennen.
Oft ist zu beobachten, wie Kinder im Spiel Erlebnisse und Eindrücke verarbeiten – schöne,
aber auch traurige und beängstigende. Zugleich erleben Kinder im Spiel aber auch
Unbeschwertheit, Freude und Glück. Spielen ist die kindliche Art zu lernen. Denn beim
Spielen

entwickeln,

üben

und

festigen

die

Kinder

in

den

verschiedensten

Entwicklungsbereichen grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Dabei
suchen sie sich im freien Spiel ganz von alleine Anregungen, die sie gerade für ihre
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Entwicklung brauchen. Im Tagesablauf nimmt das sogenannte Freispiel eine großen Raum
ein. Die Kinder wählen während des Freispiels selbst aus: was, mit wem, wo, wie lange und
auf welche Art und Weise sie spielen. Freispielzeit ist immer auch Lernzeit und sollte nicht
unterschätzt werden. Im Gegenteil: Freispiel ist die "Königsdisziplin" des Lernens. Es sollte
unter zurückhaltender Aktivität der pädagogischen Fachkräfte stattfinden. Wir beobachten
das Spielverhalten, die dabei sichtbar werdenden Fähigkeiten, das Sprachvermögen und
eventuell vorhandene Entwicklungs-verzögerungen. Wir können zugleich Spielpartner sein,
indem wir neue Spiele einführen oder mitspielen, um kontaktschwachen Kindern in der
Spielgruppe zu helfen. Die Erzieher/innen schaffen aufgrund gezielter Beobachtung ein
anregungsreiches, emotional entspanntes Klima und gestalten im Raum Funktionsecken
(z.B. Puppen-, Kuschel-, Bau- oder Verkleidungsecke) so, dass die Bedürfnisse aller Kinder
berücksichtigt werden und stellen geeignetes Material zur Verfügung. Damit die Entwicklung
der Kinder optimal gefördert wird, unterstützt die Erzieherin so viel wie nötig und so wenig
wie möglich. Sie motiviert zu den verschiedenen Spielarten und regt somit Phantasie,
Kreativität und die Lernbereitschaft an.

Spielformen


Entdeckungs- und Wahrnehmungsspiele



Gestaltungs- und Geschicklichkeitsspiele



Konstruktions- und Interaktionsspiele



Bewegungsspiele



Musikspiele



Fingerspiele



Marionettenspiele



Schattenspiele



Szenisches / darstellendes Spiel



Aggressions- und Emotionsspiele



Imitations- und Rollenspiele



Plan- und Regelspiele



Freispiel
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11.2 Projektarbeit
Projektarbeit ist eine offen geplante Bildungsaktivität zu einem bestimmten Thema, mit dem
sich unsere Kinder intensiv und bereichsübergreifend auseinandersetzen. In der
Projektarbeit bearbeiten die Kinder Themen, die für sie von Bedeutung sind, ihr Interesse
wecken und zum tätig sein herausfordern. Diese werden von ihnen vielseitig und arbeitsteilig
untersucht und erforscht. Dabei werden die Selbstbildungspotentiale der Kinder angeregt.
Die Kinder sollen ihrem jeweiligen Alter entsprechend in ihren Fähigkeiten und individuellen
Bedürfnissen gestärkt, unterstützt und begleitet werden. Der Zeitraum des Projektes richtet
sich danach, wie lange sich das Interesse der Kinder am Thema aufrechterhält. Der Ablauf
ist

ausschließlich

Prozess–

und

nicht

zielorientiert.

In

Form

von

täglichen

Reflexionsgesprächen können wir die nächsten Schritte kurzfristig planen. Die Kinder sind
während der Projektarbeit selbst tätig und bauen ihre eigenen individuellen Potenziale aus
und erweitern diese. Projektarbeit heißt, sich mit einem Thema vielseitig und längerfristig zu
befassen. Jedes Projekt vollzieht sich in Phasen und hat ein Anfang und ein Ende. Es werden
alle Bildungsbereiche der Bildungskonzeption berücksichtigt. Die Dokumentation unserer
Projekte erfolgt über eine Projekttafel, in den Portfoliomappen sowie im Gruppenraum. Jedes
Projekt wird dokumentiert, reflektiert und zum Abschluss präsentiert. Im Rahmen der
Projektarbeit wird die Lebensumwelt aktiv mit einbezogen, wodurch die Kooperation und
Vernetzung von Kita, Familie, Arbeitswelt und Gemeindeleben gestärkt wird. Die Inhalte und
die Dauer orientieren sich grundsätzlich an den aktuellen Lebensthemen der Kinder. Die
Teilnahme an der Projektarbeit ist freiwillig. Die Kinder sollen ihrem jeweiligen Alter
entsprechend in ihren Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen gestärkt, unterstützt und
begleitet werden.

Der Ablauf von Projekten vollzieht sich in 4 Phasen:

Projektfindung und –Klärung


Beobachtung über einen längeren Zeitraum und Dokumentation im Projekthefter



Absprache und Klärung im Morgenkreis
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1. Projektplanung und Durchführung mit Reflexion der
Lernprozesse


Ideen der Kinder werden sichtbar mit den Kindern dokumentiert



täglich wird in Gesprächsrunden mit den Kindern das Projektthema und die
dazugehörigen Aktivitäten reflektiert besprochen und aktualisiert



Die täglichen Reflexionen werden im Projekttagebuch für und mit den Kindern
festgehalten

2. Projektabschluss und –Reflexion


Die Absprache zur Durchführung des Abschlusses erfolgt gemeinsam mit den
Kindern

mit

Höhepunkten

wie

z.B.

Festen,

Ausstellungen,

Ausflügen,

Fotodokumentationen…

3. Eventuelle Weiterführung


In allen Phasen erfolgt die Partizipation und Beobachtung der Kinder und die
Dokumentation der Bildungsprozesse der Kinder. Dies gelingt in den täglichen
Morgenkreisen. Hier wird in der Gruppe das aktuelle Projekt besprochen und die
bisher dazu durchgeführten Aktivitäten reflektiert. So ergeben sich stets neue
Impulse durch die Kinder die spontan aufgegriffen und pädagogisch umgesetzt
werden. Das Projekt spiegelt sich in der Raumgestaltung wider und ist für Kinder
und Eltern transparent. Wir wollen die Kinder einladen, sie inspirieren und
ermutigen, sich ihre Welt zu erschließen und sie so auf ihr gegenwärtiges und
zukünftiges Leben vorbereiten.

11.2.1 Projektarbeit in der Krippe
In den ersten drei Lebensjahren ist das Interesse der Kinder eher spontan, der Situation
entsprechend und die Konzentrationsfähigkeit noch nicht so hoch. In dieser frühen
Entwicklungsphase haben die Kinder die entscheidende Entwicklungsaufgabe, ihr eigenes
Ich zu entwickeln und zu entfalten. Dabei hat jeder sein ganz individuelles Tempo. Die
alltäglichen Dinge des Lebens werden geübt, wie z.B. das Laufen lernen, Treppen steigen
oder das selbständige Essen. Die Kleinsten entwickeln ihre Kompetenzen über die Sinne.
Daher liegt der Schwerpunkt der Projektarbeit in diesem Alter verstärkt in der
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Materialerfahrung und der Impulssetzung des Erziehers. Wir wechseln regelmäßig aufgrund
unserer Beobachtungen und entsprechend der Bedürfnisse der Kinder das Material und
bieten ihnen somit vielseitige Anregungen. Ab dem 2. Lebensjahr beginnen wir mit kleineren
Projekten, die im engen Zusammenhang mit dem Alltagsgeschehen stehen. In der
Integrativen Kindertagesstätte „Sonnenkamp“ werden 48 Kinder in 4 Krippengruppen (Kinder
unter drei Jahre) betreut. Die Gruppenräume sowie die Nebenräume sind so gestaltet, dass
die

Bedürfnisse der jüngeren

Kinder berücksichtigt

werden

und

sie

genügend

Spielmöglichkeiten finden. Altersentsprechendes Spielmaterial steht den Kindern in
erreichbarer Höhe zur Verfügung.
Für die Pflege der Kleinkinder wurde in jedem der Waschräume ein Wickeltisch integriert mit
Eigentumsfächern, in denen die persönlichen Pflegeutensilien aufbewahrt werden. Unser
weiträumiges Außengelände wird von Büschen und Zäunen umgeben und bietet für jüngere
Kinder genügend Schutz und Spielmöglichkeiten. Im großen Sandkasten können sie
ausgiebig spielen und matschen, das Spielhäuschen und der Spielturm mit Rutsche laden
zum Spielen ein. Altersentsprechende Dreiräder und Rutschautos können auf dem
befestigten Platz genutzt werden.

12. Zur Umsetzung der Bildungskonzeption MV
Im Mittelpunkt unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit steht die Entwicklung und Stärkung
persönlicher Ressourcen. Wir wollen das Kind motivieren und es darauf vorbereiten, künftige
Lebens-

und

Lernaufgaben

aufzugreifen

und

zu

bewältigen.

Der

Erwerb

von

„Basiskompetenzen“ ist nötig, um den Mädchen und Jungen einen optimalen Start zu
ermöglichen. Zu diesen Basiskompetenzen gehören:


die Entwicklung differenzierter Wahrnehmungsfähigkeit,



ein angemessener Umgang mit Konflikten,



Neugierde



ein Aufgabenverständnis,



die Fähigkeit zur Kommunikation,



die Orientierung an Regeln und Werten und



Fantasie und Kreativität.

Um diese Basiskompetenzen bei den Kindern entwickeln zu können, bilden die
Bildungsbereiche den Rahmen unserer pädagogischen Arbeit, die in §1 Abs.1 im KiföG (vgl.
Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales: Kindertagesförderung in Mecklenburg-
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Vorpommern) verankert sind und in der Bildungskonzeption Mecklenburg-Vorpommern (vgl.
BiKo MV) näher erläutert werden. Wir gestalten den Alltag für die Mädchen und Jungen so,
dass sie personale, soziale, kognitive, körperliche und motorische Kompetenzen sowie
alltagspraktische Kompetenzen erlernen. Die folgenden fünf Bildungsbereiche umrahmen
unsere pädagogische Arbeit und bilden die Grundlage unserer Angebote und Projekte: Die
Umsetzung des Bildungsauftrages erfolgt unter Berücksichtigung der Bildungskonzeption für
0 – 10-jährige Kinder in Mecklenburg/Vorpommern. Die Bildungsbereiche finden täglich in
allen Situationen des Tages und in den Räumlichkeiten ihre Berücksichtigung und werden
durch Beobachtung der Kinder, deren Interessenlage, Thema, Bedürfnisse ergänzt und wenn
nötig, in Absprache mit den Kindern verändert:


Kommunikation, Sprechen und Sprache(n)



Elementares mathematisches Denken



(Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen



Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen



Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten



Bewegung



Werteerziehung, Ethik und Religion



Gesundheit

Ergänzt wird dies zudem durch die vollwertige und gesunde Vollverpflegung von Kindern bis
zum Schuleintritt während der gesamten Betreuungszeit, die integral Bestandteil unseres
Leistungsangebotes ist.

12.1 Kommunikation, Sprechen und Sprache
Sprache ist der Schlüssel für Erfolg in der Schule und im Beruf, für Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben und für die Integration in die Gemeinschaft. Von allem, was ein
Kind fürs Leben lernt, ist der Erwerb der Sprachen wohl das größte Wunder. Sprache lässt
sich von der gesamten Entwicklung des Kindes nicht trennen. Deshalb begleiten wir die
Kinder ab ihrem ersten Tag in unserer Kita in ihrer sprachlichen Entwicklung. Dabei geht es
uns vor allem darum, die Kinder alltagsintegriert zu unterstützen.
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Das heißt für uns, dass wir:


einen weiten Blick auf das kindliche Sprachhandeln entwickeln (Beobachtung u.
Dokumentation), um die große Bandbreite sprachlicher Aneignungsprozesse und
Ausdrucksformen von Kindern erfassen



uns an den Kompetenzen der Kinder orientieren



Situationen und Handlungszusammenhänge nutzen, die für Kinder von Bedeutung
sind wie z. B. das Spiel und Alltagsituationen wie der Morgenkreis, Mahlzeiten, das
An- und Ausziehen u. v. m.



vielfältige sprach- und sprechanregende Situationen und Angebote quer durch den
pädagogischen Alltag nutzen und aktiv gestalten, wie z. B. das sprachliche Begleiten
von Alltagssituationen (Mahlzeiten, Bildbetrachtung, Morgenkreis)



im feinfühligen Dialog mit dem Kind sind, durch Zeit und Aufmerksamkeit der
pädagogischen Fachkraft



die sprachliche Entwicklung kontinuierlich beobachten und dokumentieren

In der Interaktion zwischen Erzieher(in) und Kind spielt dabei nicht nur die verbale, sondern
auch die nonverbale Kommunikation (Mimik, Gestik, Körperkontakt) eine wesentliche Rolle.
Der individuelle Entwicklungsstand des Kindes wird dabei erkannt und respektiert.
Wir nutzen Musik, Reime, Rhythmik und die Verknüpfung von Bewegung mit Sprache, um
den Wortschatz des Kindes aufzubauen. Die Fachkräfte sind Sprachvorbild und geben den
Kindern Raum und Zeit für ihre individuelle Sprachentwicklung. Sie lassen sie z.B.
aussprechen und achten auf ihre Bedürfnisse und Interessen. Dabei sind Wertschätzung und
eine offene und interessierte Haltung dem Kind gegenüber sehr bedeutsam. Um die Neugier
und Kreativität der Kinder zu wecken und zu fördern, gestalten wir unsere Räume
sprachanregend und nutzen Fingerspiele und Lieder als feste Rituale. Wir nutzen die
Methode des „korrektiven Feedbacks“, wobei wir das Gesagte des Kindes in einfachen
Worten korrigiert wiedergeben. Wir wollen uns für jedes Kind bewusst Zeit nehmen und
hektische Situationen im Alltag entschleunigen. Die Fachkraft fördert einzelne Kinder.
Sprachliches Können hilft den Kindern sich ihre Umwelt zu erschließen und sich selbst
bewusst zu sein. Sprache hat eine entscheidende Bedeutung für die Entfaltung der kindlichen
Persönlichkeit und spielt für seine Identitätsentwicklung eine besondere Rolle. Sprache
durchzieht sich durch den gesamten Tagesablauf. So erleben die Kinder unserer Einrichtung
Sprache zweckbezogen beim Erzählen, Formulieren eigener Wünsche, Vorstellungen,
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Interessen im Sprachspiel und in der Orientierung am Vorbild der Erwachsenen. Darüber
hinaus steht Sprache in enger Beziehung zum Denken und begleitet alle Aktivitäten des
Kindes. Die Beherrschung der Sprache ist zudem Grundlage für Schulerfolg und
Voraussetzung, um Lebens- und Lernaufgaben erfolgreich zu bewältigen. Ziel ist es, das
sprachliche Können als Mittel der Verständigung, des Denkens und als Voraussetzung für
eine erfolgreiche Teilnahme an Kommunikationsprozessen zu entwickeln. So sollen die
Kinder z.B. Bedürfnisse, Meinungen und Wünsche zum Ausdruck bringen, Literatur freudvoll
erleben und sich mit dieser auseinandersetzen, aber auch Dinge und Sachverhalte aus der
Umwelt benennen können, sich Einzelheiten merken, Ganzes erfassen und sich dazu
sprachlich äußern.
Umsetzung sprachlich anregender Situationen


Morgen- und Erzählkreise



Rollenspiele sprachlich gestalten



Stehgreif- und darstellendes Spiel



Reime, Gedichte und Rätsel hören, lernen und vortragen



Geschichten und Märchen hören



Bilderbuchbetrachtungen, Bildkarten, Erzählwürfel



Zungenbrecher, Fingerspiele, Geschichtensäckchen



Tischgespräche, Tischsprüche



Regelmäßige Besuche in der Bücherei mit Lesepatenschaften



Besuch des Theaters in Wismar, Schulaufführungen in der Schule für Blinde und
Sehschwache mit dem Förderschwerpunkt Sehen in Neukloster



Konfliktsituationen sprachlich aushandeln und Kompromisse schließen

12.2 Elementares mathematisches Denken
Bereits kleine Kinder sind fasziniert von Mengen und Zahlen. Im Vordergrund in Krippe,
Kindergarten und Hort steht die Freude am Lernen. Wir verwenden Materialien mit einem
hohen Aufforderungscharakter, um die Neugier der Kinder zu wecken. Durch sehr vielfältige
Materialien, gern auch aus der Natur wie Tannenzapfen, symmetrische Blätter etc., hat das
Kind bei uns die Möglichkeit, die Welt der Mathematik mit ihren Formen, Zahlen, Mengen,
Mustern und Symmetrien kennen zu lernen und wahrhaftig zu „be-greifen“. Einige Materialien
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begünstigen die eigene Fehlerkontrolle, die den Kindern ein selbstständiges Arbeiten ohne
Begleitung der Fachkraft ermöglicht. Tagtäglich erproben die Kinder das elementare
mathematische Denken sowie die Konzentration, Genauigkeit, und Selbstständigkeit im
Spiel. Durch Gieß- und Schüttübungen wird das Kind beispielweise mit dem
Fassungsvermögen eines Gefäßes vertraut gemacht. Mit Waagen, die aus Drahtbügeln
gebastelt wurden, werden die Sonnenkamp-Kinder angeregt, Sachen zu wiegen, zu sortieren
und zu klassifizieren. Beim Spaziergang in der Natur sammeln die Kinder Steine,
Tannenzapfen, Blätter und Stöcke, die sie zu Mandalas legen. Wir wissen um den großen
Zusammenhang zwischen Motorik und Kognition. Ein Kind, das sich in seiner Umgebung
nicht orientieren kann oder z.B. nicht rückwärtsgehen kann, wird mit erhöhter
Wahrscheinlichkeit Schwierigkeiten beim Rechnen bekommen. Deshalb legen wir einen
großen Wert auf Bewegung und nutzen alle Möglichkeiten des großen Außengeländes und
der näheren Umgebung.
Umsetzung für elementares und mathematisches Denken


Mengen bilden, zerlegen, vergleichen, sortieren



Zählen und Zuordnen



Karten- und Würfelspiele



Geobretter



Mandalas



Zahlentreppe



Sanduhren



Orientierung im Raum (vor, Hinter, über, usw.)



Geometrische Formen erfassen und benennen



Schatzkarten erstellen z. B. für eine Schnitzeljagd



Orientierung im Alltag (viel – wenig, oben – unten, links – rechts)



Verschiedene Arbeitstechniken anwenden, wie Reißen, Falten, Schneiden, etc.
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12.3 (Inter)kulturelle und soziale / naturwissenschaftliche
Grunderfahrungen
Schon vor der Geburt an ist das Kind ein aktives Wesen, das mit allen seinen Sinnen mit der
Umwelt in Kontakt tritt. Mit jedem Tag macht das Kind neue Erfahrungen, die für den Aufbau
seiner Persönlichkeit von großer Bedeutung ist. Das Kind macht sich auf Entdeckungsreise
und begreift mit allen Sinnen die ersten Zusammenhänge. Beim Wandern in der Natur
können unsere Kinder einerseits dem Drang nach Bewegung nachkommen, andererseits
nehmen sie viele Eindrücke aus der Umgebung auf, die alle Sinne fördern und das geistige
Interesse lässt das Kind nicht ermüden. Sie gehen auch lange Wege und entdecken auf
langen Spaziergängen oft interessante Dinge. Wir geben den Kindern diese Zeit zum
Beobachten der Natur und halten es wie Maria Montessori: „Wenn das Kind wandert, bietet
sich ihm die Welt selbst dar. Veranlassen wir das Kind zu wandern, zeigen wir ihm die Dinge
in ihrer Wirklichkeit, anstatt Gegenstände anzufertigen, die Begriffe darstellen, und sie in
einen Schrank schließen.“ (Maria Montessori, Kosmische Erziehung, 1988, S. 118). Kinder
sollen erleben, wie es sich anfühlt, auf einem Waldboden zu gehen oder wie rau die Rinde
eines Baumes ist. Die Mädchen und Jungen lauschen dem Blätterrascheln im Wind, fühlen
die Sonne auf der Haut und hören den Vögeln zu. Die naturwissenschaftlichen
Grunderfahrungen sind daher grundlegend mit dem Forschen mit allen Sinnen verknüpft. Die
Kinder lernen Experimente kennen, die sie mit Alltagsmaterialien durchführen können.
Angeregt durch die Angebote vom „Haus der kleinen Forscher“ begleiten wir die Kinder bei
ihren Grunderfahrungen mit den Themenfeldern Wasser, Luft, Magnetismus, Akustik, Strom
und Energie, Technik u.a. Wir ermutigen die Kinder zum Begreifen, Forschen, Bauen und
Konstruieren. Es ist wichtig, die Kinder selbst ausprobieren zu lassen, sie staunen zu lassen,
Antworten nicht vorwegzunehmen und gemeinsam auszuhalten, wenn etwas nicht
funktioniert. Wir begleiten sie in ihrem Lernprozess und ermuntern sie, ihren Fragen
nachzugehen. Das Thema Nachhaltigkeit reicht vom verantwortungsbewussten Umgang mit
der Natur bis hin zur Mülltrennung in unserer Kindertagesstätte. Das richtige Verhalten im
Straßenverkehr üben wir gemeinsam ein. Wir fördern das gemeinsame Aufwachsen, Leben
und Lernen aller Kinder mit ihren Stärken und Schwächen. Sie sollen den respektvollen
Umgang miteinander lernen und erleben, dass man sich gegenseitig helfen und unterstützen
kann. Die Kinder lernen ihre Wünsche zu artikulieren und die der Anderen zu akzeptieren
und Kompromisse zu schließen. Die Kinder lernen, sich als Teil der Gemeinschaft
wahrzunehmen

und

sich

entsprechend
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zu

verhalten.

Dieser

Bildungs-

und

Erziehungsbereich verbindet die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und die Entwicklung
sozialer Beziehungen. Ziel ist es, die Kinder aktiv an Entscheidungen mit ein zu beziehen.
Sie lernen Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle zu äußern und zu zeigen und diese an
anderen Menschen wahrzunehmen. Sie entwickeln Hilfsbereitschaft und begegnen anderen
Menschen mit Respekt und Toleranz. Die Kinder lernen ihre eigene Kultur aber auch andere
Kulturen kennen und setzen sich mit dieser auseinander.

Umsetzung der (Inter) kulturellen und sozialen Grunderfahrungen


täglicher Morgenkreis



Rituale wie Feste im Jahreskreis



Puppen-, Rollen- und Regelspiel



Lieder, Tänze



Zubereiten von Speisen, wie Mahlzeiten oder Kochen, Backen, etc.



Gemeinsame Einnahme von Mahlzeiten



Gemeinsam Regeln des Zusammenlebens finden und akzeptieren



Theaterbesuche in Wismar oder in der Sehschwachen Schule in Neukloster



Projekte



Buchbetrachtungen



Umgang mit besonderen Themen durch entsprechende Bilderbücher zu Trennung,
Krankheit, Tod etc.

12.4 Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen
Die Kinder beschäftigen sich ganzheitlich mit Dingen, die den Zugang zu Natur und Technik
eröffnen. Sie wollen

alles anfassen, untersuchen und ausprobieren.

Durch ihr

gegenständliches Handeln werden sie zu vielfältigen Fragen angeregt und Zusammenhänge
werden gefunden. Das Kind lernt, die Umwelt mit allen Sinnen zu erfahren und sie als
unersetzlich aber auch verletzbar wahrzunehmen. Es entwickelt ein ökologisches
Verantwortungsgefühl und ist bemüht die Umwelt zu schützen.
Ziel ist es, dass die Kinder die Fähigkeit erlangen, die natürliche Umwelt und die technischen
Sachverhalte zielgerichtet zu beobachten und die Eigenschaften der Materialien,
Anordnungen bzw. Größenverhältnisse mit passenden Begriffen beschreiben. Sie sollen das
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Bedürfnis erlangen, die eigene Lebenswelt zu erforschen, zu lernen und Verantwortung für
das eigene Lernen zu übernehmen. Dabei sollen sie Neugier und Freude am Entdecken
finden. Durch pflegerische Aufgaben, die die Kinder übernehmen, entwickeln sie
Mitverantwortung für Natur und Umwelt. Gegenstände setzen die Kinder als Messwerkzeuge
ein, um bei Bauwerken gleiche Längen, Breiten und Höhen zu bestimmen.
Umsetzung von Welterkundung und naturwissenschaftliche
Grunderfahrungen


Erkunden, Erforschen, Experimentieren



Unmittelbare Umwelt kennenlernen



Pflanzen, Tiere und ihren Lebensraum kennenlernen



Projekte,



Wettererscheinungen, Naturerscheinungen, Jahreszeiten beobachten, benennen
und mit allen Sinnen wahrnehmen



Erkundungen, Gärten, See und Strand, Tierpark, etc.



Regelmäßiges Verbringen an der frischen Luft



Sammeln und Basteln mit Naturmaterialien

12.5 Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten
Musik und Bildende Kunst in verschiedenen Formen und mit ihren vielfältigen Spiel- und
Handlungsangeboten bieten wertvolle Möglichkeiten des Erfahrens und Wahrnehmens für
unsere Kinder.Sie werden tätig und können eine eigene persönliche Beziehung zur Musik
und zur Bildenden Kunst entwickeln. Sie nehmen dabei die Welt mit allen Sinnen wahr. Die
Musik bringt Freude und weckt das Interesse der Kinder, musikalisch und bildnerisch tätig
zu werden. Kunst und Musik können im Wesentlichen zur Konzentration, Entspannung
beitragen. Ziel ist es, bei kreativen Tätigkeiten sich selbst sowie
Entspannungsmöglichkeiten zu erfahren. Die Kinder sollen mit musik- und kunstbezogenen
Materialien experimentieren und dabei für alle Wahrnehmungsprozesse sensibilisiert
werden. Sie erlernen verschiedene Arbeitstechniken und deren Anwendung. Die Kinder
erwerben die Fähigkeit, Farb- und Formprinzipien zu erkenne und darzustellen.
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Umsetzung von Musik, Ästhetik und bildnerisches Gestalten


Singen, Tanzen, Kreisspiele



Liedangebote zu Themen und Projekten



Einsetzen von verschiedenen Musikinstrumenten



Musik

als

Bewegungsimpuls

beim

Turnen

mit

Entspannungs-

oder

Aufforderungscharakter


Malen und zeichnen mit vielfältigen Techniken und Materialen, z. B. Staffeleien,
Leinwände Spachtel, Schwämme u.v.m.



Bildbetrachtung



Basteln und Gestalten z.B. mit Naturmaterialien

12.6 Bewegung
Bewegung stellt die Basis für alle Körper- und Sinneserfahrungen der Kinder dar. Durch
Bewegung, auch im Spiel, wird dem Kind ermöglicht, sich einzuschätzen und seine Grenzen
auszutesten. Herausfordende Bewegung stärkt ein positives Körperbewußtsein und
ermöglicht ein aktives Auseinanddersetzen mit sich selbst sowie der Umwelt. Bewegung ist
daher ein unverzichtbares Medium der Selbst- und Welterfahrung. Kinder brauchen täglich
Gelegenheiten, um vielfältige Bewegungserfahrungen zu gewinnen. Bewegung ist somit eine
der

elementaren

Grundlagen

zur

Handlungsfähigkeit

und

als

Grundlage

der

Gesamtentwicklung zu betrachten.
Ziel ist es, den Kindern zahlreiche Möglichkeiten zu schaffen, Erfahrungen mit dem eigenen
Körper zu machen und ihre Wahrnehmung zu schulen. Dabei entwickeln sie u. a. die
Fähigkeiten, den eigenen Körper und damit sich selbst kennen zu lernen sowie die Grenzen
der eigenen körperlichen Fähigkeiten. Ihnen werden Kenntnisse über Begriffe, Regeln und
Materialien vermittelt. Die Kinder lernen Rücksicht auf andere Kinder zu nehmen und Regeln
einzuhalten.
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Umsetzung von Bewegung


Regelmäßige Nutzung der Stadtsporthalle



Tägliches Bewegen auf dem Spielplatz



Spaziergänge, Exkursionen bei Regen, Schnee, etc.



Kreis- und Geschicklichkeitsspiele



Ballspiele



Entspannungsübungen z.B. Yoga, Fantasiereisen



Bereitstellen von verschiedenen Spielmaterialien, wie Roller, Bobby Cars, Laufräder,
Turnelemente, etc.



Nutzung der Außenspielgeräte zum Steigen, Klettern, Rutschen, Schwingen,
Balancieren, etc.

Durch die Bewegung lernen die Kinder lernen ihren eigenen Körper und sich selbst besser
kennen, sie schaffen etwas, können sich ausdrücken und etwas empfinden. Für Kinder
bedeutet Bewegung auch, sich mit anderen zu vergleichen, und sich mit ihnen zu messen.
Wettspiele, Staffeln und Turnübungen, traditionelle Spiele wie „Ein Plumpsack geht um“,
Bewegungs- und Tanzspiele wie z.B. "Ich bin ein dicker Tanzbär", "Fischer, Fischer wie tief
ist das Wasser" werden in unserer Kindertagesstätte regelmäßig gespielt. Unser Ziel ist, über
Bewegung das Kind zur inneren Ruhe zu bringen und das Bewegungsverhalten besser zu
kontrollieren.
Auch konditionelle Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit werden bei uns gefördert.
In der Kita „Sonnenkamp“ bieten sich den Kindern vielfältige Bewegungsanlässe und
Bewegungsmöglichkeiten

durch

regelmäßige

Spaziergänge

in

unserer natürlichen

Umgebung mit Wald, Wiese und See.
An den Plätzen, an denen wir verweilen, können sich die Kinder ausgiebig herumtollen. Die
Kinder gehen, kriechen, hüpfen, springen, klettern, balancieren, rennen, schleppen ohne
Enge und Reizüberflutung. Einmal jährlich finden ein Elternsportfest im Frühling sowie die
Bummi-Olympiade in Kooperation mit dem Sportverein in Neukloster statt. Im Dezember
nehmen die zukünftigen Schulkinder am Nikolaussportfest in Schwerin teil.
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12.7 Werteerziehung, Ethik und Religion
Kinder brauchen und wollen Werte. Sie regeln das Miteinander in Gruppen. Kinder sind
darauf angewiesen, vertrauensbildende Grunderfahrungen zu machen, die sie ein Leben
lang tragen. Wir arbeiten konfessionsneutral, achten und respektieren jedoch
unterschiedliche Glaubensrichtungen unserer Kinder und deren Familien. Eigene religiöse
Erfahrungen und das Miterleben von Gemeinschaft, Festen, Ritualen sowie die Begegnung
mit Zeichen und Symbolen können helfen, Eigenes und Fremdes zu erschließen. Sie
unterstützen die Kinder in der Auseinandersetzung mit ihren Fragen und stärken sie in der
Ausbildung einer eigenen Urteils- und Bewertungsfähigkeit. Dabei geht es nicht nur um das
Vermitteln von religiösen bzw. kirchlichen Bestandteilen, sondern um die Frage nach dem
Sinn und dem Ziel des Lebens und den Werten und Normen zur Orientierung im Alltag.
Ziel ist es, dass Kinder die Fähigkeit erlangen, Anerkennung, Wertschätzung und Achtung
zu erfahren, dass sie Bedürfnisse und Wünsche anderer Menschen wahrnehmen und diese
auch akzeptieren. Die Kinder sollen Hilfsbereitschaft entwickeln und Rücksichtnahme zeigen.
Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen sowie der bewusste Umgang mit der Umwelt
sind ebenfalls Fähigkeiten, die die Kinder in diesem Bildungsbereich erlangen sollen. Des
Weiteren lernen sie, ihre eigene und andere Kulturen kennen und sich mit diesen
auseinanderzusetzen.
Umsetzung von Werteerziehung, Ethik und Religion


Kennenlernen unterschiedlicher Religionen und Kulturen durch Gesprächskreise in
der Kita, Urlaubserzählungen, Erfahrungsberichte Buchbetrachtungen, etc.



Aktuelle Themen aufgreifen und gemeinsam mit den Kindern erarbeiten



Kinder helfen Kindern, wie beim Anziehen, Tisch decken, etc.



Schutz und Pflege der Natur durch bspw. Projekte



Jährliche Rituale, wie das Singen bei Geburtstagen, in Seniorenheimen



Rollenspiele



Gemeinsame Einnahme der Mahlzeiten und in ruhiger Atmosphäre
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13. Prozessqualität
13.1. Gestaltung von Übergängen
„Du gehörst zu uns, wir gehören zu Dir.
Wenn Du Freunde suchst, dann findest Du sie hier!“ (Rolf Zukowski)
Der Übergang in die noch unbekannte Kindertagesstätte bedeutet für jedes Kind eine große
Herausforderung, sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen und anzupassen. Alle Kinder
bauen in ihren ersten Lebensmonaten zu ihren Eltern Bindungsbeziehungen auf, mit denen
sie ein emotionales Band verbindet. Es ist erwiesen, dass ohne eine sichere Bindung zu einer
Bezugsperson kein Lernen möglich ist. Diese Bindung ist getragen von Nähe,
Aufmerksamkeit, Zuneigung und Zutrauen. Aus diesem Grund legen wir großen Wert auf die
gemeinsame und individuelle Gestaltung der Eingewöhnung mit den Eltern des Kindes. Die
Eltern, als wichtigste Bezugspersonen geben in den ersten Tagen ihrem Kind die nötige
Sicherheit, denn in der Eingewöhnung ist alles fremd und jedes Kind braucht individuell Zeit,
bis aus dem Fremden Vertrautes geworden ist. Wir bieten den Kindern in unserer Einrichtung
einen „sicheren Hafen“, in dem sie sich wohlfühlen und in ihrer Individualität wertgeschätzt
werden. Sichere Bindung ist die Basis für eine optimale Entwicklung einer emotional stabilen
Persönlichkeit. In Anlehnung an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“ gestalten wir
gemeinsam mit den Eltern den Übergang ihres Kindes in unsere Kindertageseinrichtung. Das
bedeutet das die Kinder Zeit bekommen sich bei uns schrittweise einzugewöhnen. Im
Krippenbereich sind es meist zwei Wochen, im Kindergarten eine Woche in denen die Eltern
ihre Kinder begleiten und bei uns mit ihren Kindern den Tagesablauf erleben. Das Elternteil
verhält sich dann möglichst passiv und bedrängt das Kind nicht sich von ihm zu lösen. Die
pädagogische Fachkraft nimmt mit dem Kind vorsichtig Kontakt auf ohne es zu bedrängen.
Ab dem 4. oder 5. Tag wird der erste kurze Trennungsversuch durchgeführt. Die Reaktionen
des Kindes sind Maßstab für die Fortsetzung oder den Abbruch dieses Trennungsversuches.
Die Dauer der Eingewöhnungszeiten ist nicht starr, sondern kann je nach den individuellen
Bedürfnissen des Kindes variieren.

56

13.2 Von der Familie in die Kindertagesstätte
Jedes Kind erfährt in unserer Kita gemeinsam mit seinen Eltern, die die ersten und
wichtigsten

Bezugspersonen

sind,

eine

individuelle

Eingewöhnungszeit.

Die

Eingewöhnungsphase ist wichtig, um unseren Kindern den Übergang von der Familie in die
Einrichtung zu erleichtern und ihrem natürlichen Bedürfnis nach einer sicheren
Bezugsperson gerecht zu werden. Um das Einleben der Kinder zu erleichtern, ist es in den
ersten Wochen von Bedeutung, dass ein/e Erzieher/-in dem Kind besondere Aufmerksamkeit
schenkt und ein fester und vertrauensvoller Kontakt zwischen beiden entstehen kann. Die
Gestaltung dieser sensiblen Phase erfolgt individuell und in enger Zusammenarbeit mit den
Eltern. Kontinuierliche Gespräche zwischen Eltern und Erzieher/ -innen gehören neben der
Organisation der Eingewöhnung zum Aufbau von Vertrauen in den ersten Wochen zum
Selbstverständnis in unserer Arbeit. Die benötigte Zeit der Eingewöhnung richtet sich nach
den Fortschritten der Kinder.

13.3 Aufnahmegespräch
Bei Zusage eines Kitaplatzes vereinbaren wir mit den Eltern einen Termin für ein
Aufnahmegespräch. Das Gespräch zur Aufnahme in der Krippe oder im Kindergarten findet
in einer ruhigen und verbindlichen Atmosphäre zwischen Eltern und Leitung der Kita statt.
Wir sehen in den Eltern kompetente Erziehungspartner und wollen sie von Beginn an
möglichst weit in unsere Arbeit einbeziehen. In diesem Rahmen nehmen die Eltern erstmals
Kontakt zur zukünftigen Erzieher/-in ihres Kindes auf. Diese führt darauffolgend ein
Elterngespräch mit den Eltern durch und erfragt Vorlieben und Besonderheiten des Kindes.
Gleichzeitig können die Eltern konkrete Fragen in Bezug auf die Betreuung ihres Kindes an
die Erzieher/-in richten. Im Anschluss erläutert die

Erzieherin den Eltern das

Eingewöhnungsmodell und bespricht mit ihnen die individuellen Vorgehensweisen der
Eingewöhnung.

13.4 Der Übergang zur Grundschule
Kindertagesstätten und Grundschulen sind Institutionen, die im engen Kontakt mit den Eltern
ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen haben. Unabhängig von der
unterschiedlichen strukturellen Einbindung der Institutionen ist die Verständigung zu
gemeinsamen Grundpositionen von Bildung eine unerlässliche Voraussetzung für
gelingende Kooperation. Der Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule ist ein
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entscheidendes Ereignis eines Kindes und seiner Familie. Wichtig für die Gestaltung dieses
Prozesses ist es, beim Kind keine Ängste zu schüren, es bei der Bewältigung von
Stresssituationen zu unterstützen. Um den Kindern diesen Übergang zu erleichtern und sie
einen gelungenen Start in ihr ihr Schulleben haben, wurde eine Kooperationsvereinbarung
mit der Grundschule Neukloster geschlossen in der die Zusammenarbeit zwischen unserer
Kindertagesstätte und der Grundschule Neukloster geregelt ist. Die Kooperation ist getragen
von der gemeinsamen Verantwortung und partnerschaftlichen Handelns der Institutionen für
das Wohlergehen der Kinder in der Übergangsphase vom Kindergarten in die Grundschule
und der Zusammenarbeit zwischen dem Hort und der Grundschule. Die Fachkräfte unserer
Kindertagesstätte und die Lehrkräfte der Schule haben eine gemeinsame Verantwortung für
die Sicherstellung der Anschlussfähigkeit von Bildungszielen und- Inhalten. Die Eltern
werden hierbei als Partner in die Kooperation aktiv mit miteinbezogen. Wir möchten, dass
unsere Mädchen und Jungen, von denen die meisten die Grundschule hier in Neukloster
besuchen, die Institution Schule bereits im Vorfeld kennen lernen. Für die Eltern gibt es einen
extra Elternnachmittag zu dem Thema. In der bestehenden Kooperation werden wesentliche
Punkte der Zusammenarbeit beschrieben. Dazu gehören ein fachlicher Austausch sowie
Absprachen zwischen dem Personal der Kita und dem Personal der Grundschule für
Kennenlernphasen und Schnupperstunden. Auf dem Weg zur Schule lernen die zukünftigen
Erstklässler den Schulweg kennen und üben die Verkehrsregeln ein. In der Schulspeisung
lernen sie bereits die weiteren Räumlichkeiten kennen und probieren das Schulessen. Durch
die Kooperation mit dem Sportverein kennen und nutzen sie die Sporthalle der Grundschule.
Am Tag der offenen Tür werden alle Eltern der zukünftigen Schulanfänger in die Schule
eingeladen, wo sich auch unser Hort präsentiert. Gemeinsame Feste (Fasching, Hoffest)
sollen den Kindern den Übergang erleichtern. Immerhin erweitern sich die Lebens- und
Bezugsräume der Kinder durch den neuen Lebensabschnitt. Dazu gehört, dass sich alle
Beteiligten in neue, veränderte Rollen einfinden müssen. Auf diesem Weg möchten wir die
Kinder und Eltern begleiten. Mindestens einmal jährlich setzen sich die Schulleitung der
Grundschule und die Leitung der Kindertagesstätte zusammen. Auch nach der Einschulung
gibt es durch das Bringen/Holen der Hortkinder immer wieder die Gelegenheit zu einem
kurzen Austausch zwischen den pädagogischen Fachkräften. Bei Bedarf setzen sich die
Beteiligten für ein Gespräch zusammen.
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14. Gesundheitsvorsorge
Der Grundstein für eine gesunde Lebensweise wird im Kindesalter gelegt. Ihr kommt daher
in der Kita eine große Bedeutung zu. Das Zusammenwirken von einer ausgewogenen
Ernährung, vielfältiger Bewegung und regelmäßiger Entspannung bilden die Basis zur
Gesundheitserziehung. Kinder brauchen Ruhe und Bewegung gleichermaßen. Gerade im
Wechselspiel beider Erfahrungen können sie die eigenen Kräfte spüren und ihren Körper
besser kennenlernen. Zudem erleben Kinder Essen als Genuss mit allen Sinnen. Die Kinder
lernen

viele

neue

Geschmackseindrücke

Lebensmittel
für

ihr

kennen,
sensorisches

erhalten

zahlreiche

Gedächtnis.

Ein

Geruchs-

und

ausgewogenes

Lebensmittelangebot, einfache Sinnesexperimente, gemeinsame Mahlzeiten fördern ein
gesundes Ess- und Trinkverhalten. Darüber hinaus werden feinmotorische, kognitive, soziale
und interkulturelle Lernmöglichkeiten geschaffen. Ziel der Gesundheitserziehung ist es, den
Kindern einfache Kenntnisse der Körper- und Zahnpflege und die Bereitschaft zu einer
gesunden Lebensweise, sowie die Ursachen und Verhütung von Krankheiten zu vermitteln.
Dabei sollen sie Spaß und Freude, Wertschätzung und Anerkennung empfinden. Sie lernen
selbstständig auf Körperhygiene zu achten und die Bedürfnisse des eigenen Körpers
wahrzunehmen. Die Kinder erlangen Wissen und Kenntnisse zu Themen der Gesundheit,
über Jahreszeiten, Wetter und witterungsgerechte Kleidung, über Techniken und
Handlungsabläufe, wie beim Zähne putzen oder der Handhygiene. Sie lernen Methoden
kennen, sich gesund zu halten, Gefahren zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten.
Umsetzung im Tagesablauf


Täglich viel Bewegung im Freien und im Bewegungsraum



Regelmäßige Spaziergänge



Tägliches Zähneputzen



Gesundes und ausgewogenes Essen



Gemütliche Atmosphäre zu den Mahlzeiten



Projekte



Jährliche Zahnprophylaxe



Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten schaffen



Mittagsschlaf



Entspannungstechniken, wie Massage, Yoga, Fantasiereisen



Der Erzieher ist Vorbild
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Gesundheit - Gesunde Lebensweise
Wir legen mit unserer Vollverpflegung viel Wert auf qualitativ hochwertiges Essen, das
unseren Kindern schmeckt, sowie auf eine angenehme Atmosphäre und viel Freude bei den
gemeinsamen Mahlzeiten. Da wir um die große Vorbildfunktion der Erwachsenen wissen,
gehen wir mit gutem Beispiel voran und essen gemeinsam mit den Kindern im Sinne einer
pädagogischen Mahlzeit. Die Jungen und Mädchen helfen gern bei der Zubereitung von
Rohkost, Salaten oder beim Kuchenbacken und freuen sich, wenn sie die Lebensmittel mit
allen Sinnen wahrnehmen können. Sie wählen selbst aus, was und wie viel sie essen
möchten, schenken sich selbstständig die Getränke ein, lernen mit dem Besteck umzugehen
und füllen sich das Mittagessen selbstständig auf, um ein Gefühl für die Menge zu
bekommen. Ernährung, Bewegung und Gesundheit stehen in engem Zusammenhang. Wir
orientieren uns an den Qualitätsmerkmalen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e.V.
(DGE)

und

nehmen

Rücksicht

auf

Kinder

mit

nachgewiesenen

Lebensmittelunverträglichkeiten (ärztliches Attest). Wir besprechen die Möglichkeiten und
Grenzen der speziellen Versorgung gemeinsam mit den Eltern. Süßigkeiten gibt es in
unserer Kindertageseinrichtung nur zu besonderen Anlässen, wie z.B. zu Geburtstagen und
zu Kinderfesten.

14.1 Verpflegung
Gemäß §10 (1a) KiföG M-V bieten wir seit dem 01.01.2015 eine gesunde und
vollwertige Verpflegung als festen integralen Bestandteil des Angebotes in
unserer Kindertagesstätte an.
Dabei beachten wir die Standards der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung 4. Auflage
2013).
Durch die Vollverpflegung werden die Kompetenzbereiche in unterschiedlicher
und sehr vielfältiger Art und Weise gefördert. Einige dieser Beispiele sollen
im Folgenden genannt werden.
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Förderung der Selbstkompetenz


Die Kinder bestreichen selbstständig ihre Brote und wählen den Belag aus
verschiedenen gesunden und abwechslungsreichen Zutaten

Förderung der Sozialkompetenz


Größere Kinder unterstützen kleinere Kinder beim Bestreichen der Brote



Sie helfen sich gegenseitig



Die Kinder müssen abwarten und besprechen wie sie ihr Brot belegen



Durch Rituale wie Tischsprüche, gemeinsames Guten Appetit wünschen und leise
Gespräche am Tisch wird das Gemeinschaftsgefühl sowie die Sprachkompetenz
gefördert

Förderung der Sachkompetenz


Die Kinder kennen viele unterschiedliche Lebensmittel ihre Entstehung und die
Wichtigkeit für die Gesundheit kennen, wie bspw. die Milch stammt von der Kuh, das
Aussehen der Kuh, ihre Lebensweise, ihre Essgewohnheiten



Sie kennen die Bedeutung der Milch für die Gesundheit des Körpers, speziell für die
Zähne und die Knochen

14.2.1 Vollverpflegung als alltagintegriertes und ganzheitliches
Bildungsangebot
In der frühen Kindheit wird der Grundstein für das spätere Ernährungs- und
Gesundheitsverhalten eines Menschen gelegt.
Die Befähigung aller Kinder zu einem selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Umgang
mit Essen und Trinken ist das Ziel der ernährungspädagogischen Arbeit in unserer
Kindertagesstätte.
Vollverpflegung bedeutet für uns, den Kindern während ihrer gesamten Betreuungszeit
ganzheitliche Bildungsangebote zu vermitteln.
Von

klein

auf

lernen

sie

Tischsitten

und

Essgewohnheiten

sowie

einen

verantwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln und Küchenutensilien, ihrem Alter
entsprechend, kennen.
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Während aller Mahlzeiten in unserer Kindertagesstätte legen wir großen Wert darauf, dass
vor allem die lebenspraktischen Fähigkeiten, die Sprachkompetenzen und die sozialen
Kompetenzen der Kinder gefördert und erweitert werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse
belegen, dass Lernprozesse vorrangig in alltäglichen Standardsituationen stattfinden. Diese
Situationen enthalten Routinen und Rituale, die unseren Kindern Sicherheiten vermitteln.
Sicherheiten und empathische Bindungsbeziehungen sind die Grundvoraussetzung für
Selbstbildungsprozesse

von

Kindern.

Aus

diesem

Grund

widmen

wir

diesen

Standardsituationen verstärkte Aufmerksamkeit und schaffen hierfür einen angemessenen
Rahmen. Die Kinder erlangen durch eine entwicklungsförderliche Begleitung Kompetenzen,
die sie befähigen, ihr alltägliches Lebensumfelds gesundheitsfördernd zu gestalten. Hierbei
stützen wir uns auf die acht Bildungsbereiche der Bildungskonzeption für 0-10jährige Kinder
in Mecklenburg/ Vorpommern und auf den aktiven Umgang mit ihren Bildungsthemen.

Bildungs- und
Erziehungsbereich

Tätigkeiten

Sprache, Sprechen,

 Wünsche und Bedürfnisse in der Gruppe äußern

Kommunikation

 Gemeinsames Besprechen und Auswählen der
Speisen
 Beschreiben der Lebensmittel
 Tischspruch
 Gegenseitigen Unterstützung beim Zureichen der
Speisen
 Angemessene Kommunikationsstruktur am Tisch
 Absprache von Tätigkeiten zur Vor- und
Nachbereitung
 Gespräche über gesunde Ernährung

Inter) - kulturelle und
soziale Grunderfahrungen/
Welterkundung und
naturwissenschaftliche
Grunderfahrungen

 Gesundheit als ein wesentliches Element körperlichen
Wohlfühlens erkennen und erfahren
 Rituale und Regeln kennen und einhalten
 Bedürfnisse anderer Menschen wahrnehmen
 Essen vor- und nachbereiten
 Gemeinsames Backen und Kochen
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 Kennenlernen verschiedener Lebensmittel
 Kennenlernen und Benennen einer großen Vielfalt von
Gerichten, verschiedener Brot- sowie Obst- und
Gemüsesorten
 Gemeinsames Beginnen der Mahlzeiten
 Feste und Feiern
 Akzeptanz und Toleranz des Anderen
 Angemessene Tischkultur
 Übernahme von Verantwortung für das eigene Lernen
Elementares
mathematisches Denken



Bildungs- und Erziehungsbereich

 Tisch decken / Tisch abräumen, Ein- und Ausräumen
des Geschirrspülers
 Verteilen der benötigten Lebensmittel auf die
jeweiligen Tische
 Zählen von Geschirr, Besteck und Lebensmitteln
 Sortieren, vergleichen und Beschreiben
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede identifizieren und
Benennen
 Messen
 Umgang mit Geometrie
 Raum- Lagebeziehungen

Musik, Ästhetik

 Herrichten von Tischdekorationen

und bildnerisches

 Ästhetisch gedeckter Tisch

Gestalten

 Tischspruch
 Vorbereiten und Durchführen von Festen und Feiern
 Vielfalt erleben
 Sinnliche Wahrnehmungsübungen
 Harmonische Essenathmosphäre

Bewegung

 Tisch auf – und abdecken
 Selbständiger Umgang mit Schüsseln und Kannen
 Eigenständiges Auffüllen
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 Raum- Lagekoordination
 Besteckhaltung (Feinmotorik)
 Zubereitung der Speisen (Schneiden von Obst und
Gemüse – Feinmotorik)
 Tablett tragen
 Tischeimer vorbereiten
Werteerziehung, Ethik und
Religion

 Angemessene Tischkultur
 Gesunde Auswahl des Essens
 Akzeptanz von Kindern mit Migrationshintergrund und
Kinder mit Lebensmittelunverträglichkeiten
 Kennenlernen anderer Kulturen
 Mit anderen Kindern teilen, Kompromisse eingehen
 Vorbildwirkung der pädagogischen Fachkräfte
 Interkulturelle Feste und Feiern
 Gespräche über interkulturelle Vielfalt

Gesundheit

 Hygiene: Hände waschen (Benutzung von Seife und
Wasser), Obst und Gemüse waschen
 Taschentücher verwenden
 Tische abwischen
 Schulung aller Sinne
 Sättigungsgefühl einschätzen können
 Abwechslungsreiche und gesunde Gestaltung der
Mahlzeiten – gemeinsames Abstimmen über die
Auswahl

64

Umsetzung
Der wöchentliche Essensplan orientiert sich an den DGE Standards und ist kindgerecht und
abwechslungsreich. Er enthält Vollkornprodukte, Milcherzeugnisse, Obst- und Gemüse der
Saison, Wurst und Käse mit geringem Fettanteil, sowie ungesüßte Getränke wie
Trinkwasser, Mineralwasser, Früchte- und Kräutertee, Milch. Die Getränke und das Obst
stehen den Kindern während der gesamten Öffnungszeit zur Selbstbedienung zur Verfügung.
Die Ganztagsversorgung erfolgt durch einen externen Essensanbieter. Die Zutaten für das
Frühstück und die Vespermahlzeit werden einmal wöchentlich oder nach Bedarf angeliefert.
Die Auswahl dieser Zutaten erfolgt durch eine gezielte Bestellung. Die Partizipation in
unserer Kita leben wir beispielsweise auch aktiv bei der Essenbestellung, in der die
Kindergartenkinder mit einbezogen werden. Hierbei werden nicht nur geschmackliche
Vorlieben berücksichtigt, sondern sich auch über gesunde und ungesunde Lebensmittel
ausgetauscht.

Der aktuelle

Speiseplan

für

die

jeweiligen

Mahlzeiten

hängt

im

Eingangsbereich aus und ist somit für die Eltern und für die Kinder anhand von Fotos
jederzeit einsehbar.
Alle Mahlzeiten beginnen gemeinsam, zu festen Zeiten, in ruhiger und entspannter
Atmosphäre. Die pädagogischen Fachkräfte begleiten dieses Angebot und sind sich ihrer
Vorbildwirkung bewusst.
Bei Festen und Feiern nutzen die Eltern die Möglichkeit der Mitwirkung und stehen mit uns
im regelmäßigen Austausch. Über die Hygieneanforderungen sind alle Eltern informiert.

Frühstück und Vesper
Im Kindergarten werden die Frühstücks- und die Vespermahlzeit täglich
gemeinsam mit den Kindern zubereitet.
In der Regel beginnen wir um 8.00 Uhr mit der Einnahme des Frühstücks und zwischen 14.00
und 14.30 Uhr mit der Vespermahlzeit.
Zu den Mahlzeiten sind die Kinder selbst für das Auf- und Abdecken der Tische und ihres
Tischgedeckes verantwortlich, sie verteilen die von der Erzieherin vorbereiteten Getränke,
Wurst und Käseteller sowie die Obst- und Gemüseteller auf die Tische, sie bedienen sich
dann selbst, helfen sich untereinander und sprechen sich ab. Nach den Mahlzeiten decken
sie auch die Tische ab und säubern sie im Anschluss.
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Die Kinder bedienen sich selbst, z.B. schmieren sie sich ihr Brot und belegen es. Sie können
zwischen verschiedenen Brotsorten und Belegen frei wählen, genauso finden sie die
Auswahl von Obst und Gemüse vor.
In der Krippe erhalten die Kinder bereits mit Butter geschmierte Brote, wählen selbstständig
den Belag und gießen sich ihre Getränke eigenständig ein.

Mittagessen
Die Mittagsmahlzeit wird zur Selbstbedienung in Schüsseln auf dem Tisch angeboten. Die
Kinder bedienen sich auch in der Krippe je nach ihren individuellen Möglichkeiten selbst. Die
Erzieherin ist bei Bedarf unterstützend tätig.
Das Mittagessen wird gestaffelt je nach Gruppenzugehörigkeit von 11.00 bis 11.30 Uhr
eingenommen. Der Speiseplan mit dem dazugehörigen Foto, hängt im Eingangsbereich der
Kita aus. Dieser wurde im Rahmen eines Elternabends mit Eltern, Caterer und dem Kita
Team erstellt. Der Menüzyklus beträgt 6 Wochen. Die Kinder decken den Tisch und wählen
dem Essen entsprechend das Besteck. Die Speisen werden in kleinen Schalen gereicht. Je
nach Alter haben die Kinder die Möglichkeit sich selbst zu bedienen und aufzufüllen. Nach
Beendigung der Mahlzeit wird gemeinsam das schmutzige Geschirr auf Tabletts gestellt. In
den Sommermonaten finden alle Verpflegungen, je nach Witterung, auch im Freien statt.

Getränkeangebot
Ausreichendes Trinken gehört zu einer gesunden Ernährung. Unsere Kinder erhalten die
Möglichkeit, jederzeit zu trinken. Hierzu stellen wir Mineralwasser, Kräuter- und Früchtetee
sowie Fruchtsaftschorlen zur Verfügung.

Umgang mit Süßigkeiten
Süßigkeiten sind keine Zwischenmahlzeit, werden aber zu besonderen Anlässen wie
Geburtstag oder Festen in Maßen angeboten.

Lebensmittelunverträglichkeiten
Liegt

eine

Lebensmittelunverträglichkeit,

z.B.

Nahrungsmittelallergie,

Eiweißunverträglichkeit, Laktose- und Fruktose Intoleranz bei einem Kind vor, haben die
Eltern dies im Aufnahmegespräch mitzuteilen und einen ärztlichen Nachweis vorzulegen.
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Dieses Attest (in Kopie) wird in der Akte des Kindes in der Einrichtung beigelegt. Mit den
Eltern werden entsprechende Handlungsweisen abgestimmt. Das Team der Kita ist über die
Allergieformen und zu treffende Erstmaßnahmen im Notfall informiert.
Auf Kinder mit Migrationshintergrund wird selbstverständlich auf religiöse und ethisch
begründete Ernährungsformen Rücksicht genommen.

Erziehungspartnerschaften mit Eltern
Im Rahmen der „Erziehungspartnerschaften“ wollen wir gemeinsam mit den Eltern einen
gesundheitsfördernden Lebensstil vermitteln und die Bildung von Alltagskompetenzen
fördern.
Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit den Eltern bei der Gestaltung des
Vollverpflegungsangebotes.
Unsere Eltern nutzen hier aktiv mit Mitwirkungsrecht und beteiligen sich bei der
Ausgestaltung von Festen und Feiern.

Unser Caterer
Wir beziehen die gesamte Verpflegung sowie die Getränke vom Caterer „Mäck Pomm“. Der
Caterer orientiert sich an der Din ISO 9001:2008. Der Caterer richtet sich nach den DGEQualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder. Der Caterer bietet
ein ernährungspsychologisch ausgewogenes und abwechslungsreiches Speisenangebot als
Vollverpflegung

an.

In

gut

isolierten

Spezialbehältern

erfolgt

die

tägliche

Mittagessenanlieferung in unserer Kita um 10.00 Uhr. Durch regelmäßiges wöchentliches
Feedback, in Form eines Übergabebuches, ist es uns möglich, Essenswünsche direkt mit
dem Caterer abzustimmen. Hierbei werden die Wünsche der Eltern und Kinder mit
einbezogen.
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Abrechnungsmodalitäten
Unsere Abrechnung erfolgt Tag genau durch eine sogenannte Spitz Abrechnung. Die Eltern
haben die Möglichkeit das Essen bis um 8.00 Uhr des jeweiligen Fehltages ihres Kindes
abzubestellen. Falle der Ganztagsbetreuung, in der dauerhaft das Frühstück nicht mit
eingenommen wird, trifft die Pauschale für die Teilzeitverpflegung zu. Bei einer
Teilzeitbetreuung und dauerhaftem Fehlen zur Frühstücksmahlzeit wird ausschließlich das
Mittagessen berechnet.

14.3 Zahnhygiene
Die Milchzähne von Anfang an gut zu pflegen, ist sehr wichtig, da sie den Platz für die
bleibenden Zähne im Gebiss des Kindes freihalten und somit entscheidend sind für die
Kieferentwicklung des Kindes. Mindestens einmal jährlich wird durch das Gesundheitsamt
Nordwestmecklenburg eine Zahnprophylaxe mit den Kindern durchgeführt. Hierbei wird den
Kindern die Zahnputztechnik spielerisch vermittelt. Beim Zähneputzen ist die richtige
Putztechnik das A und O. Bewährt hat sich das sogenannte KAI- System, weil es sich auch
von den Kindern gut merken lässt.
K = Kauflächen: Mit kurzen Hin- und Her Bewegungen werden als Erstes die Kauflächen
geputzt.
A = Außenflächen: Dann werden die Außenflächen mit kreisenden Bewegungen geputzt. Die
Zähne liegen dabei aufeinander und es wird jeweils von der Mitte aus nach rechts und nach
links geputzt
I = Innenflächen: Schließlich werden die Innenflächen wie mit einem Handfeger von Rot nach
Weiß „ausgewischt“
Die Kinder lernen anhand dieses Rituals das Zähneputzen. Sie lernen Verantwortung für
ihren eigenen Körper zu übernehmen und ihn dadurch bewusster wahr zu nehmen. Die
Zahngesundheit ist eng mit dem Kontext gesunde Ernährung verbunden. Wir führen mit den
Kindern (ab 2 Jahren) täglich die Zahnpflege nach dem Mittagessen durch. Auch durch
Medien in Form von Büchern und CDs vertiefen wir das Thema Zahnhygiene und gesunde
Ernährung. Kleiner Aufwand, große Wirkung: Infektionsschutz in unserem Kita- Alltag Tag
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für Tag kommen die Kinder mit unzähligen Viren in Kontakt- beim Händeschütteln oder auf
Spielzeug, an Türklinken, aber auch durch die Atemluft, wenn z.B. jemand in der Nähe
geniest oder gehustet hat. Manche dieser Vieren rufen Krankheiten hervor, die nicht nur
unangenehm sind, sondern auch gefährlich werden können. Zum Glück gibt es einfache und
zugleich wirkvolle Maßnahmen, wie sich das Kind vor Ansteckung schützen und die
Übertragung von Viren auf andere vermeidet werden kann. Sehr wirkungsvoll, um sich vor
diesen Krankheitserregern zu schützen, sind die Hygienemaßnahmen, wie das regelmäßige
Händewaschen mit Seife, insbesondere:


Vor dem Essen,



Nach dem Toilettengang



Wenn die Kinder von draußen reinkommen,



Nach dem Naseputzen und



Wenn die Kinder ein gestreichelt haben.

Wir erklären den Kindern, warum das Händewaschen so wichtig ist, und erinnern sie
regelmäßig an das Händewaschen – dadurch wird der regelmäßige Gang zum Waschbecken
zur

Gewohnheit

und

die

Kinder

werden

sich

mit

zunehmenden

Alter

immer

selbstverständlicher die Hände waschen.

14.4 Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen.
Zu

den

wichtigen

Bausteinen

einer

gesunden

Entwicklung

gehören

auch

die

Früherkennungsuntersuchungen sowie die Impfungen für Kinder. Es ist wichtig, dass die
Früherkennungsuntersuchungen innerhalb der jeweiligen Altersspanne durchgeführt
werden. Sie haben während der gesamten Kita Zeit eine besondere Bedeutung, weil die
Kinder gerade in diesem Alter wichtige Entwicklungen durchlaufen, z.B. Spracherwerb und
Sprechen, in ihrer Beweglichkeit und Fingerfertigkeit sowie im Umgang mit Gleichaltrigen.
Falls es hierbei irgendwelche Auffälligkeiten gibt, bieten die Früherkennungsuntersuchungen
die Chance, dass die Kinder frühzeitig unterstützt und gezielt gefördert werden, um mögliche
Verzögerungen noch rechtzeitig bis zum Schuleintritt aufzuholen bzw. zu minimieren. Bei
jeder Aufnahme eines Kindes erfragen wir aus diesen Gründen den aktuellen
Untersuchungs- und Impfstatus und weisen noch einmal auf die Wichtigkeit hin. Impfungen
gehören zu den wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen, die die
Medizin heute kennt. Sie machen es möglich, Kinder vor vielen Infektionskrankheiten zu
schützen, die zu ernsthaften Komplikationen und Folgeschäden führen können.
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15. Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit
Ab März 2001 begann unsere Einrichtung mit dem Projekt „Bewegte Kinder „das die
Entwicklung

von

Bewegungsangeboten

im

Elementarbereich

durch

eine

Kooperationsvereinbarung zwischen dem VfL Blau Weiß Neukloster e.V. und unserer Kita
fördert. Der Sportverein bietet einmal wöchentlich eine Unterrichtsstunde mit Spielen und
Wettkämpfen für alle zukünftigen Schulanfänger in der Turnhalle an. Vom Gesundheitsamt
kommt einmal jährlich eine Mitarbeiterin zur Zahnprophylaxe mit allen Kindern. Eine enge
Zusammenarbeit zum Wohle des einzelnen Kindes findet mit Logopäden und Fachkräften im
Rahmen der Frühförderung statt. Als einzige Kindertagesstätte in Neukloster sind wir sehr
präsent in unserer schönen Stadt. Wir besuchen regelmäßig mit den Kindern das
Seniorenheim, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass beide Seiten sehr von dem
Kontakt zwischen den Generationen profitieren und der wertschätzende Umgang
untereinander gefördert wird. Die Bibliothek ist ein beliebtes Ausflugsziel für die Mädchen
und Jungen und für uns eine gute Möglichkeit, die Buch- und Erzählkultur (literacy) zu
pflegen. Die Bücher eröffnen den Kindern neue Welten und regen die Fantasie der Kinder
an. Wir beobachten immer wieder, dass vor allem Kinder, denen zuhause wenig vorgelesen
wird, regelrecht in die Geschichten versinken und in ihrer sprachlichen Entwicklung gefördert
werden. Jedes Jahr in der Adventszeit schmücken wir den Weihnachtsbaum in der hiesigen
Bank mit unseren selbst gebastelten Werken. Die Kinder sind sehr stolz darauf, so dass nicht
nur ihre Kreativität gefördert wird, sondern sie auch in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt
werden. Bei der örtlichen Feuerwehr sind wir ebenfalls gern gesehene Gäste und beteiligen
uns mit großer Freude an dem Tag der offenen Tür. Die Aufstellung des Maibaums in der
Stadt Neukloster erfolgt auf dem Gelände unserer Kita und wird feierlich durch die Kinder
und unser Team für die Einwohner Neuklosters gestaltet. Unsere Stände und
Mitmachaktionen

sind

seit

Jahren

fester

Bestandteil

beim

Stadtfest

Weihnachtsmarkt der Stadt und zeugen von einem lebendigen Miteinander.
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und

beim

16. Qualitätsentwicklung und-sicherung § 10a KiföG M-V
Unsere Kindertagesstätte beteiligt sich gern an innovativen Projekten auf regionaler und
überregionaler Ebene wie z.B. „In 100 Tagen in die Schule“ oder „Bewegte Kinder“. Wir
wurden

als

„Haus

der

kleinen

Forscher“

ausgezeichnet

und

möchten

die

naturwissenschaftliche, mathematische und technische Frühe Bildung in unserer
Kindertagesstätte weiter vorantreiben. Das Team der Integrativen Kindertagesstätte
„Sonnenkamp“ nimmt regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen in Form von InhouseSchulungen und externen Weiterbildungen teil, für die der Träger finanzielle Mittel zur
Verfügung stellt. Das Team plant die Fort- und Weiterbildungen vorab für das ganze Jahr.
Neben der Erweiterung der Fachkompetenz und der Möglichkeit zur Selbstreflexion können
sich die pädagogischen Fachkräfte über die unterschiedlichsten Themen austauschen und
mit neuen Erkenntnissen und neuen Ideen in die Einrichtung zurückkehren. Zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung gehören darüber hinaus das Studium aktueller
Fachliteratur und Fachzeitschriften, um auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft zu
bleiben. Die regelmäßigen Teamberatungen dienen dazu, die professionelle und
partnerschaftliche Zusammenarbeit der Mitarbeitenden zu stärken und sich über den
pädagogischen Alltag und neue Ideen auszutauschen. Unsere externe Fachberaterin
begleitet die pädagogischen Prozesse in unserer Kindertagesstätte und berät das
pädagogische Personal, das Team, die Leitung, den Träger und ggf. die Elternvertretung.
Die

Fach-

und

Praxisberatung

leistet

somit

einen

wesentlichen

Beitrag

zur

Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bildung in unserer Kindertageseinrichtung. Sie
unterstützt das pädagogische Personal bei der Umsetzung der Bildungskonzeption für 0- bis
10jährige Kinder in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Ziel, die personalen, sozialen und
methodischen Kompetenzen des pädagogischen Personals weiter zu entwickeln. Ein
wichtiger Beitrag zu unserer Qualitätsentwicklung ist das Gender Mainstreaming, welches
Rahmen für die Verankerung einer geschlechtsbewussten Sichtweise und daraus
resultierenden Maßnahmen und Angeboten ist. Unsere Einrichtung und die Angebote sind
geschlechtsgerecht und Geschlechter bewusst ausgerichtet. Dies wird im gesamten
Alltagshandeln berücksichtigt.
Reflektionsbedarf besteht auch auf der Arbeitsebene, da es häufig bei der Umsetzung der
Zielvorgaben Rückschläge gibt.
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Die Reflektionsebenen sind:


Beratungsgespräche

zwischen

dem

verantwortlichen

Erzieher

und

der

verantwortlichen Leitung


Regelmäßige Teamsitzungen



Jährlich einen Team Planungstag- und Besprechungstag



Regelmäßige Fallbesprechungen



regelmäßige Teilnahme an internen und externen Fortbildungsveranstaltungen (§ 11
Abs.3 KiföG M-V)



Fach-und

Praxisberatung

ca.

alle

6

Wochen

Konzeptionserarbeitung, Hospitation, Fallbesprechungen
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in

der

Kita

Themen:

Weitere Anlagen
1. Leistungs- und Qualitätsentwicklungsvereinbarung
2. Verfahrensbeschreibung zum Kindesschutz § 8a SGB VIII
3. Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule Neukloster
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Schlusswort

„Deine Kinder
sind nicht Deine Kinder,
sie sind die Söhne und Töchter
der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst.
Sie kommen durch Dich, aber nicht von Dir und
obwohl sie bei Dir sind, gehören sie Dir nicht.
Du kannst ihnen 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,
das Du nicht besuchen kannst,
nicht einmal in Deinen Träumen.
Du kannst versuchen, ihnen gleich zu sein,
aber suche nicht, sie Dir gleich zu machen,
denn das Leben geht nicht rückwärts
und verweilt nicht beim Gestern.
Du bist der Bogen, von dem Deine Kinder
als lebende Pfeile ausgeschickt werden.
Lass’ Deine Bogenrundung
in der Hand des Schützen
Freude bedeuten.“
(Khalil Gibran)
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Wir wollen für Ihr Kind die bestmögliche Betreuung erreichen und für Ihre Familie ein guter
und kompetenter Wegbegleiter durch die Betreuungszeit sein.
Die Ihnen vorliegende Konzeption ist nicht endgültig. Sie wird von uns einmal jährlich
überprüft, hinterfragt und den Bedürfnissen der Kinder und Eltern angepasst.
Für Fragen zu unserer pädagogischen Arbeit stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

-----------------------------------

--------------------------------------

Datum / Unterschrift

Datum / Unterschrift

Frau Claudia Wiechert

Frau Marion Fiebenitz

Einrichtungsleitung

Träger der Einrichtung

75

