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Grußwort des Bürgermeisters

Liebe Familien,
für Bergen mit seinen 13 Ortschaften verfügen wir über ein vielseitiges Angebot an
Kinderkrippen, Kindergärten und Kindertagesstätten.
Unsere Einrichtungen sind modern ausgestattet und entsprechen den pädagogischen
Anforderungen unserer Jüngsten. Eine altersadäquate Bildung und Förderung unserer in
Bergen lebenden Kinder ist mir sehr wichtig – dafür schafft die Stadt den Rahmen.
In einem über ein Jahr dauernden gemeinsamen Prozess wurden die Konzeptionen in
den fünf kommunalen Kindertageseinrichtungen weiter entwickelt. Dieser Prozess stand
unter dem Motto „Ein innovativer Bildungsplan für Bergen“. Alle pädagogischen Fachkräfte
der Einrichtungen waren an der Erarbeitung beteiligt. Als Ergebnis entstanden die
einzelnen Konzeptionen, die eine gemeinsame Gliederung besitzen, sich aber inhaltlich
in den Grundlagen der pädagogischen Arbeit, den Arbeitsformen und den Zielen und
Schwerpunkten unterscheiden.
Diese Konzeptionen sind für unsere städtischen Kindertageseinrichtungen grundlegend.
Sie sind eine Orientierung für die pädagogischen Fachkräfte und geben den Eltern einen
Einblick in die Förderung, Begleitung und Unterstützung ihrer Kinder.
Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten in den Kindertageseinrichtungen
und in der Verwaltung für das außerordentliche Engagement bei der gemeinsamen
Erarbeitung der Konzeptionen bedanken. Ich weiß, dass auch zukünftig neue pädagogische
Erkenntnisse in die Fortschreibung der Konzeptionen einfließen werden. Hierin zeigt sich,
dass nicht nur der Ausbau des Betreuungsangebots für die Stadt Bergen bedeutsam ist,
sondern auch die Qualität der angebotenen Kinderbetreuung.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern alles Gute für die Zeit in einer
unserer fünf kommunalen Kindertageseinrichtungen.

Mit besten Grüßen
Ihr Bürgermeister

Rainer Prokop
Bergen, Februar 2013
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Vorwort

1. Der Rahmen
Das Bild vom Kind

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns, dass Sie Interesse an unserer Einrichtung und somit an unserer
pädagogischen Konzeption zeigen.
Mit der vorliegenden Konzeption möchten wir Ihnen und der Öffentlichkeit einen Einblick
in unsere tägliche Arbeit geben. Sie soll das Profil unserer Einrichtung sowie unserere
pädagogischen Schwerpunkte und Zielsetzungen dokumentieren und transparent
machen. Diese Konzeption ist nicht als abgeschlossenes Werk gedacht, sondern sie
„lebt“. Das heißt, sie bleibt offen für neue Ideen und Impulse, kann verändert und
gegebenenfalls erweitert werden.
Ihr Kindergartenteam
„Wenn Kinder klein sind, gib ihnen Wurzeln,
wenn sie groß sind, gib ihnen Flügel“

Jedes Kind ist einzigartig und erfährt,
erlebt und verarbeitet von Geburt an
seine Lebenssituation anders. Das
wesentliche Potenzial für die kindliche
Entwicklung steckt im Kind selbst.
Kinder lernen aus eigenem Willen und
haben ihr eigenes Lerntempo.
Mit
Neugierde,
Interesse
und
Wissbegierde machen sie sich auf den
Weg, die Welt mit all ihren Sinnen zu
entdecken und zu begreifen.
Kinder, die ihren eigenen Fähigkeiten
vertrauen, wollen ihr Leben möglichst
selbstständig meistern.

Leitsätze
Der Kindergarten ist die erste Bildungseinrichtung, die das Kind kennenlernt und sie legt
den Grundstein für „Freude am Lernen“. Das Kind findet hier einen Lebensraum, in dem
es mit seinen individuellen Bedürfnissen angenommen wird.
Wir wollen, dass
•
•
•
•
•
•
•

Kinder, die unsere Einrichtung besuchen, sich wohl fühlen
Kinder Raum haben, um selbstbewusst und selbstständig handeln zu können und
eigenständige Entscheidungen zu treffen
Kinder ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können
Kinder im Spiel ihre erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten anwenden und weiter
entwickeln können
Kinder die Grenzen anderer erkennen und respektieren, aber auch lernen, ihre
eigenen Interessen zu vertreten
Kinder viele Bereiche haben, um ihren Bewegungsdrang auszuleben
Kinder in ihrer sprachlichen Kompetenz gefördert werden

Gesetzlicher Auftrag
Die pädagogische Arbeit des Kindergartens beruht auf der Grundlage des Gesetzes über
Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen(KiTaG).
§2 des KiTaG: Auftrag der Tageseinrichtungen
(1) Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie
haben einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag.
Tageseinrichtungen sollen insbesondere
• die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken
• sie in sozial verantwortliches Handeln einführen
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ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung
im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern
• die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern
• den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen
• die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern
• den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern sowie von Kindern
unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.
Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtungen entsprechend ihrer
erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt unberührt.
(2) Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen, um
die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen.
Dabei ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der Familien der
Betreuten Rücksicht zu nehmen.
(3) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen
so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder
nach Begegnung mit anderen Kindern, Eigenständigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe,
Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht
werden können.
•

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz erklärt der § 8a den Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung. Gemeinsam mit Eltern, Träger und Jugendamt will unser
Kindergarten den Schutzauftrag wahrnehmen.

Pädagogischer Auftrag
Im Kindergarten erleben die Kinder themenorientierte, altersspezifische Projekte, in
denen jedes Kind individuell gefördert wird, um es Schritt für Schritt auf sein Leben
vorzubereiten.
Der Situationsansatz stellt das soziale Lernen und die alltäglichen Lebenssituationen der
Kinder in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit. Die Angebote richten sich nach den
Bedürfnissen des einzelnen Kindes und nicht nur nach einzuhaltenden Plänen.
Das Kind bringt eigene Erfahrungen, eigenes Wissen aus seinem Handeln und seiner
Familie mit ein, denn was das Kind selbst tun kann, das wird ihm auch zugetraut und
zugemutet. Wir sehen uns als Prozessbegleiter der Kinder.
Der Kindergarten ist für die Kinder ein Lebensraum, der ihnen einen Einblick in
Zusammenhänge alltäglicher Abläufe geben soll und der das Miteinander in den
Vordergrund stellt.
Die tägliche Arbeit mit den Kindern findet in Gruppen statt, wobei die Kinderzahl variieren
kann.
Der Kindergarten ist ein Ort für sinnliche Erfahrungen, an dem kein ergebnisorientiertes
Handeln im Vordergrund steht, sondern ganzheitliches Entdecken, Erkennen und
Gestalten der kindlichen Welt.
Wichtiger als das Produkt, welches das Kind stolz mitnimmt, ist der Weg, wie es
entstanden ist und die Erfahrungen, die das Kind dabei gemacht hat.

Jedes Kind hat das Recht
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

auf Zuneigung, damit es sich wohl fühlen und entwickeln kann
auf ein vertrauensvolles Miteinander
auf Achtung seiner Persönlichkeit
auf seine Individualität
auf eigene Grenzen, deren Einhaltung es von anderen erwarten kann
auf Gefühle ( Freude, Wut, Angst, Nein- Sagen )
auf eine einladende und angenehme Atmosphäre
auf Geborgenheit und Schutz
auf so viel Freiraum wie nötig, um seine Umwelt zu erleben
auf eine anregende Umgebung und vielfältige Materialien, die den natürlichen
Wissensdrang des Kindes unterstützen und zum Lernen und Entdecken anregen.

Unsere Grundhaltung und Werte
Unser Kindergarten soll für die Kinder ein Ort sein, zu dem sie gerne kommen, an dem
sie sich wohl fühlen. Kinder wachsen in verschiedenen Lebensräumen auf. Sie sammeln
Erfahrungen. Mit diesen Vorraussetzungen kommen sie zu uns in den Kindergarten.
Das bedeutet für uns als pädagogische Fachkräfte, jedes Kind entsprechend seinen
Fähigkeiten und Stärken anzunehmen, zu fördern und doch seinen eigenen Weg gehen
zu lassen.
Jedes Kind, das zu uns kommt, hat eine Vergangenheit mit unterschiedlichen Erfahrungen.
Wir holen es dort ab, wo es in seiner Entwicklung steht. Die Arbeit mit den Kindern
beruht auf deren Freiwilligkeit und auf unserer Bereitschaft, offen zu sein für alles Neue.
Wir verstehen es als unseren Auftrag, dass Kinder etwas bei uns lernen, ihr Grundwissen
festigen und erweitern.
Wir wollen, dass alle Sinne der Kinder angesprochen werden und sie auf diese Weise
neue Erfahrungen machen können. Kinder haben bei uns die Möglichkeit, über den
Tellerrand zu sehen, sie dürfen wissbegierig sein und Fragen stellen.
In erster Linie verstehen wir uns als vertraute Bezugsperson der Kinder. Wir wollen
Lernbegleiter, Vorbild und Ansprechpartner sein. Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt
unserer Arbeit. Wir begegnen ihm mit Wertschätzung, Akzeptanz und Offenheit.
Unser Ziel ist es, dass Kinder etwas bewegen, sich ihren Platz in der Gesellschaft erobern
und mit anderen friedlich miteinander leben lernen. Wir wollen Kindern Mut machen,
damit sie stark werden und sich etwas zutrauen.

Kinderrechte
Als Team ist es uns sehr wichtig, dass die Bedürfnisse und Rechte der Kinder in einer
Gemeinschaft geachtet werden.
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2. Lebenssituation der Kinder

3. Das ist unsere Einrichtung

Die Lebenssituationen von Familien und die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich im
Laufe der letzten Jahre verändert. Familien leben heute in vielfältigen Zusammenhängen:
Die klassische Familie (Ehepaare mit einem oder mehreren Kindern) kommt immer weniger
vor. Die Berufstätigkeit der Mütter hat zugenommen und die Zahl der Alleinerziehenden
steigt.

Lage:

Die Kinder, die unseren Kindergarten besuchen, kommen vorwiegend aus Offen und
den umliegenden Dörfern ( Bollersen, Katensen, Belsen ). In diesem ländlichen Bereich
wohnen die Eltern zum Teil in Einfamilienhäusern und einige in Mehrfamilienhäusern.
Dort haben die Kinder Platz zum Spielen in der freien Natur.
Außerhalb des Kindergartens nehmen die Kinder an verschiedenen Aktivitäten wie
Sportverein, Schwimmen, Musik, Reiten etc. teil. Die Kinder verabreden sich auch
nachmittags zum Spielen. Viele Eltern kennen sich untereinander gut. Für Neuzugezogene
gibt es die Möglichkeit, bei unterschiedlichsten örtlichen Angeboten Kontakte zu knüpfen.
Die berufstätigen Eltern sind Pendler, die ihrer Arbeit in der Umgebung sowie in den
umliegenden Städten nachgehen. Uns ist es wichtig, die Lebenssituationen der Kinder
mit ihren Familien kennen zulernen, um ihre Interessen und ihre Lebenswelt in unsere
Arbeit einzubeziehen.

Der Kindergarten liegt im alten Ortskern von Offen in einer verkehrsberuhigten Zone. Er
ist in einem sehr schönen, denkmalgeschützten Fachwerkhaus untergebracht. In direkter
Nachbarschaft liegen das Schützenhaus und der Sportplatz mit Grillmöglichkeit.
Der Kindergarten ist umgeben von altem Baumbestand und verfügt über ein großzügiges,
naturbelassenes Außengelände.
Unser Einzugsgebiet umfasst außer Offen auch die Ortschaften Bollersen, Katensen und
Belsen.
Offen liegt ca. 4km von Bergen entfernt, das mit dem Bus gut erreichbar ist.

Öffnungszeiten
Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag an folgenden Tagen geöffnet:
Frühdienst:						07.30 Uhr – 08.00 Uhr
Reguläre Betreuungszeit:				
08.00 Uhr – 12.00 Uhr
Spätdienst:						12.00 Uhr – 13.00 Uhr
Während der Sommerferien bleibt der Kindergarten für 3 Wochen geschlossen, ebenso
zwischen Weihnachten und Neujahr.
Über zusätzliche Schließungstage werden die Eltern frühzeitig informiert.

Vorstellung der Einrichtung

Unser neu gestaltetes Außengelände mit Kletteranlage, Sandbereich, Schaukeln, Wippe…
fördert nicht nur die Motorik, sondern dient dem ganzheitlichen Lernen der Kinder.

Der Kindergarten besteht seit 1995 und ist eine Eingruppeneinrichtung, in der 23
Kinder von zwei pädagogischen Fachkräften betreut werden. Die Kinder leben in einer
alterserweiterten Gruppe im Alter von 2-6 Jahren.

Der Flurbereich mit den Garderoben und den
Eigentumsfächern der Kinder.
Im hinteren Bereich die Bücherei.

Der gemeinsame Waschraum der Kinder

Kleinerer Raum mit
Küchenzeile und Wohnbereich

Das Büro und Mitarbeiterraum

Großer Gruppenraum mit den verschiedenen Funktionsbereichen
(Bereiche für den Erwerb von Alltagskompetenzen)
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4. Unser Tagesablauf
Der Kindergartentag beginnt mit einem Frühdienst von 7.30 Uhr- 8.00 Uhr. Die Kinder haben
die Möglichkeit, ihren individuellen Interessen nachzugehen, z.B. sich zurückzuziehen,
ein Bilderbuch anzuschauen, mit einem Spielpartner oder der Erzieherin zu spielen.
Die Kernzeit für die Gesamtgruppe liegt zwischen 08.00 Uhr – 12.00 Uhr. Für die Kinder
ist die erste Zeit am Morgen von Bedeutung, um sich im Raum und in der Gruppe zu
orientieren und soziale Kontakte aufzubauen. Deshalb ist es uns wichtig, dass die Kinder
bis 08.30 Uhr im Kindergarten sein sollten.
Der Tag im Kindergarten ist ist durch Rituale strukturiert. Dies gibt den Kindern Sicherheit
und Orientierung. Sie kennen den regelmäßigen Ablauf und können sich darauf einstellen.
Deshalb beginnen wir mit einem Morgenkreis. Wir
•
•
•
•
•
•

Zahlenland, Arbeitsblätter, Besuche verschiedener Institutionen, Spiele, Geschichten
vorlesen und erzählen lassen.
Das gemeinsame Aufräumen zwischen den Spielphasen und zum Ende des
Kindergartenvormittags ist uns sehr wichtig. Zum Abschluss bauen die Kinder einen
Stuhlkreis auf. Wir singen Lieder, spielen Kreisspiele, Sing- und Bewegungsspiele oder
feiern Geburtstage.
Danach gehen wir mit den Kindern bis zur Abholphase auf unser naturnahes Außengelände,
wo sie ihren Bewegungsdrang ausleben können.
Von 12.00 Uhr-13.00 Uhr dauert der Spätdienst. In dieser Zeit wird je nach Wetterlage
draußen oder im Gruppenraum gespielt. Die Kinder haben auch die Möglichkeit,
mitgebrachtes Brot oder Obst, zu essen.

singen ein Begrüßungslied
spielen ein Bewegungs- oder Fingerspiel
stellen den Wochentagkalender vor
überlegen gemeinsam, welches Kind fehlt und stärken dadurch das Gefühl der
Gruppenzusammengehörigkeit
besprechen den Tagesablauf
gehen auf Wünsche ein

Der Vormittag ist mit verschiedenen Aktivitäten und Programmen gefüllt. Es ist uns
sehr wichtig, dass die Kinder viel Zeit zum Spielen haben, denn Spiel bedeutet immer
auch Lebensfreude und dies ist entscheidend für die Entwicklung einer eigenständigen
Persönlichkeit.
Jedes Kind hat die Möglichkeit, sein Spiel zu Ende zu bringen, bevor es an einem
Programm oder einer Aktivität teilnimmt.
Das Frühstück findet zu einer festen Zeit statt, immer von 09.00 Uhr-10.00 Uhr. Im
Gruppenraum ist ein Tisch vorbereitet, der zur gemütlichen Frühstücksrunde einlädt. Die
Kinder entscheiden selber, wann und mit wem sie innerhalb der Frühstückszeit essen
möchten. Ihr Geschirr räumen sie in die Spülmaschine ein. Danach werden die Zähne
geputzt.
An besonderen Tagen wie Geburtstagen oder Kochtagen frühstücken wir gemeinsam.
Unser Kochtag findet 1x im Monat statt. Gemeinsam mit den Kindern stimmen wir
demokratisch ab, was wir kochen wollen.
An einem festen Tag im Monat ist unser Spielzeugtag. Die Kinder können dann ihr
Lieblingsspielzeug mit in den Kindergarten bringen.
An zwei Tagen in der Woche gehen wir jeweils mit einer Kleingruppe zum Turnen ins
Feuerwehrhaus. Durch vielseitige Angebote mit verschiedenen Materialien (Bälle, Seile,
Reifen, Tücher, Schwungtuch, Rollbretter usw.) erleben die Kinder Selbsttätigkeit und
Bewegungsfreude.
Bei manchen Angeboten arbeiten wir in altershomogenen Kleingruppen, um intensiver
auf die Kinder eingehen können. Beispiele hierfür sind das Vorlesen von Geschichten,
Mal-, Schneide-, und Faltangebote.
Die Schulanfänger treffen sich regelmäßig. In dieser Zeit haben sie die Möglichkeit,
Angebote entsprechend ihrem Alter durchzuführen, z.B. Sprachprogramm Kon- Lab,
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5. Unser Team

6. Rolle der Erzieherin
Zusammen nicht allein,
gemeinsam einen Weg gehen,
einander Sicherheit und Halt geben,
dem anderen vertrauen,
sein Leben, sich einem Menschen
in die Hand geben können.
Das tut gut!
Der Besuch des Kindergartens ist ein großer Entwicklungsschritt im Leben Ihres Kindes.
Uns ist es wichtig, dass sich Ihr Kind bei uns wohl fühlt und mit Freude in den Kindergarten
kommt.
Wir möchten eine Atmosphäre schaffen, in der Sie und Ihr Kind sich angenommen und
wohl fühlen sollen.
Wir wollen Ihrem Kind ein Lernbegleiter und Partner durch jeden Kindergartentag sein.
Die Kinder können uns vertrauen.
Wir begleiten sie in allen Situationen, indem wir sie unterstützen, ermutigen, trösten und
ernst nehmen.
Das vertrauensvolle Miteinander ist für uns die Basis und der Leitfaden unserer
pädagogischen Arbeit.

„Die Aufgabe der Umgebung
ist es nicht, ein Kind zu formen,
sondern ihm zu erlauben,
sich zu offenbaren.“

Erzieherin / Leiterin: Frau Natascha Reuter
Erzieher/-in: Herr Mirco Holzapfel, Frau Jessica Loges (Springkraft)
Praktikant/innen werden ausgebildet

Dienstbesprechungen

Maria Montessori

Das Spiel

Wöchentlich finden die Dienstbesprechungen statt. Hier werden organisatorische Fragen
geklärt, Veranstaltungen und Ausflüge vorbereitet oder von Fortbildungen berichtet.

Spielen gehört zur Natur des Kindes und
ist seine wichtigste Lernform.

Studientage

Spielerisch entdeckt das Kind seine Umwelt
und macht fundamentale Erfahrungen
für sein Leben. Kinder haben Freude am
Spielen, denn „ Spielen ist Lernen und
Lernen macht Spaß“.
Das Kind wird im Spiel in seiner
Entwicklung ganzheitlich gefördert:

2 Tage im Kindergartenjahr dienen als Studientage. Die Mitarbeiter/innen aller städtischen
Einrichtungen sind hier eingebunden. Diese Tage werden durch Referenten inhaltlich und
methodisch unterschiedlich gestaltet.

Fortbildungen
Jede(r) Mitarbeiter(in) unserer Einrichtung nimmt an vielseitigen Fortbildungen teil. Als
Team profitieren wir voneinander und ergänzen uns, so dass jede Fachkraft individuell
entscheiden kann, in welchen Bereichen sie sich fortbildet. Ihre neu erworbenen Kenntnisse
kommen dem Team zugute und werden in den Dienstbesprechungen weitergegeben.

Vorbereitungszeit
Jede Fachkraft hat Vorbereitungszeit. In diesem zeitlichen Rahmen werden
Veranstaltungen, Aktionen, Angebote. Projekte, Dokumentationen (Lernausgangslagen)
ausgearbeitet, sowie Beobachtungen ausgetauscht und Reflexionsgespräche geführt.
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•
•
•

in seiner emotional- sozialen Entwicklung
in seiner körperlichen Entwicklung
in seinen geistigen Entwicklung

Das Spiel unterstützt die Lernfreude des Kindes und es macht neugierig. Es initiiert
Denkprozesse und Überlegungen. Zudem stärkt es Kreativität, Fantasie, Konzentration,
Ausdauer und soziale Fähigkeiten: Die Kinder lernen, Kontakt mit anderen aufzunehmen,
auf sie einzugehen, abwarten zu können, Rücksicht zu nehmen sowie Regeln zu verstehen
und einzuhalten.
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Spiele fördern die Wahrnehmung des Kindes über die verschiedenen Sinne:
•
•
•
•
•

Sehen
Hören
Schmecken
Fühlen, Tasten
Riechen

Hier kann sich das Kind durch visuelle Abgrenzungen
(Raumteiler) vom Gruppengeschehen zurückziehen und
Kleingruppen können sich stabiler zusammenfinden.

Spielen ist die Arbeit des Kindes

Daher ist das Spiel für das Kind und dessen Entwicklung von besonders hoher Bedeutung.
Spiel ist ein Stück Lebensfreude!

Im anliegenden kleineren Gruppenraum können Kinder
Rollenspiele mit dem Puppenhaus oder Kaspertheater
spielen oder auch Musik hören oder tanzen.

Der Experimentierraum: Hier können die Kinder mit vielen
Materialien sowie mit Wasser, Matsch, Pappmasche oder
Kleister arbeiten und experimentieren.

Das freie Spielen nimmt in unserer pädagogischen Arbeit einen sehr hohen Stellenwert
ein. Beim Spielen kann das Kind sein Wissen sowie seine Erfahrungen mit Spaß und
Freude vertiefen, Probleme lösen, Fragen stellen und in Kontakt mit anderen treten.
Um das freie Spielen entwickeln zu können, benötigen die Kinder eine angemessene
Spielatmosphäre und vielfältige Möglichkeiten. Im Freispiel können sie sich im gesamten
Kindergarten aufhalten und frei entscheiden, mit wem, mit was und wie lange sie spielen
möchten. Die Kinder dürfen auch „nichts tun“, ohne erkennbar beschäftigt zu sein, denn
auch ein Kind, das scheinbar nichts tut, nimmt mit seinen Sinnen wahr, beobachtet,
denkt und fantasiert.
Die Kinder werden von uns nicht aufgefordert, alle Funktionsbereiche zu nutzen, denn
wir meinen, dass jeder Bereich so viele Handlungsmöglichkeiten bietet, wie ein Kind für
seine aktuelle Entwicklung gerade benötigt.
Wir haben die Bereiche so gestaltet, dass sie Aufforderungscharakter haben. Alle
Materialien sind für die Kinder sichtbar und zugänglich. Wir wollen dadurch zum Spiel
motivieren und die natürliche Neugier erhalten.
Dinge die das Interesse wecken, fordern zum Entdecken auf und regen zu konzentrierter
Beschäftigung an.

Der Flurbereich steht ebenso als Spielraum
zur Verfügung. Spielmaterial aus der Gruppe,
Softbälle oder Balancierscheiben können hier für
Körperwahrnehmungsspiele genutzt werden.

Diese Spielbereiche können flexibel verändert werden,
um den Bedürfnissen der Kinder nachzukommen. Den
Kindern können sich hier aus dem Gruppengeschehen
zurückziehen oder in Kleingruppen spielen.

Die Funktionsbereiche in unserem Kindergarten sind:
•
•
•
•
•
•
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Wohnbereich
Konstruktionsbereich
Kreativbereich
Tischbereiche für Regelspiele
mathematisch- naturwissenschaftlicher Bereich
Außengelände

Konzeption: Kindergarten Offen Stadt Bergen

Das Freispiel unterliegt Regeln, die mit allen Kindern
gemeinsam besprochen wurden und an denen sie sich
orientieren sollen.
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7. Das sind unsere Bildungsziele

Die Eingewöhnung
Für jede Familie ist der Eintritt ihres Kindes in den Kindergarten ein wichtiger neuer
Lebensabschnitt, verbunden mit vielen neuen Eindrücken und Veränderungen. Um eine
vertrauensvolle Beziehung zu den Familien entstehen und wachsen zu lassen, führen
wir zunächst Aufnahmegespräche und zeigen Eltern und Kind im Anschluss unser Haus.
Vor der Aufnahme des Kindes laden wir die Eltern zu einem Elternabend ein, an dem sie
erste Informationen über unseren Kindergarten bekommen:
•
•
•
•
•

das Team stellt sich vor
pädagogische, organisatorische, allgemeine Informationen werden vorgetragen
die Fragen der Eltern werden ausführlich besprochen
erste Kontakte der Eltern untereinander können geknüpft werden
die Schnuppertage der Kinder werden festgelegt

An den Schnuppertagen werden die Zeiten des Kindergartenaufenthaltes langsam
gesteigert. Für diese Eingewöhnungsphase ist die Begleitung der Eltern sehr wichtig.
Manche Kinder brauchen mehr Begleitung durch ihre Eltern als andere. Deshalb werden
diese Tage individuell gestaltet.In der Eingewöhnungsphase lernt das Kind eine neue
Bezugsperson, die Erzieherin, kennen und
soll ein gutes Vertrauensverhältnis zu ihr
aufbauen, um die Verabschiedung von zu
Hause zu schaffen. So wachsen Eltern und
Kinder langsam in den Kindergartenalltag
hinein.
Am ersten Kindergartentag wird das neue
Kind von den Erzieherinnen begrüßt und es
erlebt gemeinsam mit den anderen Kindern
der Gruppe einen Tagesablauf, der durch
feste Zeiten für bestimmte Tätigkeiten
strukturiert ist. Dies gibt Sicherheit und
Orientierung.

„Hilf mir es selbst zu tun,
zeig mir wie es geht.“
Maria Montessori

Aufbauend auf den Empfehlungen des niedersächsischen Orientierungsplans möchten
wir die Ziele unserer pädagogischen Arbeit wie folgt beschreiben:
Für uns sind vor allem diejenigen Kompetenzbereiche wichtig, in denen die Kinder im
Sinne eines guten Starts in ihr Leben gefördert werden sollen. Alle Kompetenzbereiche
sind dabei nicht isoliert zu betrachten, sondern gehen in einander über.
Mit Eintritt in den Kindergarten ist das Kind in der Regel in der Lage, sich als Persönlichkeit
wahrzunehmen. Dies ist die Grundlage jeder Persönlichkeitsentwicklung. Jedes Kind soll
Vertrauen in seine eigenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten entwickeln und diese
angemessen einschätzen lernen. Uns ist es wichtig, die Kinder zu mehr Selbstständigkeit
zu führen und ihnen Verantwortung zu übertragen. Dadurch bekommen sie mehr
Vertrauen in ihre eigene Fähigkeiten. Selbstständigkeit ist Grundlage für ein gesundes
Selbstbewusstsein. Eigene Bedürfnisse zu äußern, sich an- und auszuziehen, sich die
Schuhe selbst zu binden, verlorene Sachen wiederzufinden, den Tisch selbstständig zu
decken und wieder abzuräumen - dies sind nur kleine, aber sehr wichtige Schritte auf
dem Weg zum großen Ziel: Selbstständigkeit.

Gestaltung der Eingewöhnung:
•
•
•

es wird eine individuelle Aufenthaltszeit mit den Eltern vereinbart bis sich das Kind
sicher fühlt und zur Bezugserzieherin eine gute Beziehung aufgebaut hat.
das Kind braucht weitere Begleitung durch die Eltern
es findet ein ständiger Austausch zwischen den Eltern und den Erzieherinnen statt

Beobachtung und Dokumentation
Gezielte Beobachtungen sind fester Bestandteil in der pädagogischen Arbeit. Die
Dokumentation dieser Beobachtungen bildet eine Grundlage für die Reflexion im
Team und für die Gespräche mit den Eltern über die Entwicklung ihres Kindes. Die
Elterngespräche finden zweimal im Kinderjahr statt.
Für jedes Kind wird ein Beobachtungsbogen geführt, in dem Entwicklungsschritte in den
verschiedenen Entwicklungsbereichen schriftlich festgehalten werden. Sie geben der
Erzieherin die Möglichkeit, zielgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen
der Kinder einzugehen und daraus spezielle Aktivitäten und Projekte zu entwickeln.
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Erwerb von emotionaler und sozialer Kompetenz
„ Gemeinsam sind wir stark“
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht die Entwicklung zur sozialen und emotionalen
Kompetenz eines Kindes. Grundlage dafür ist eine feste positive Bindung zu mindestens
einer wichtigen Bezugsperson. Sie ist die Vorraussetzung, um Kontakte und feste
Freundschaften aufzubauen. Kindergarten bedeutet für das Kind: Leben in einer
Gemeinschaft. Es kann hier eine vertrauensvolle Beziehung zu Erzieherinnen und
anderen Kinder aufbauen. Im Umgang mit der Gruppe wird die Fähigkeit entwickelt,
eigene Emotionen, eigene Bedürfnisse, eigene Interessen und auch die der anderen
kennen zulernen und miteinander abzuwägen.
Das soziale Lernen findet im täglichen Umgang miteinander statt und nicht nur bei
besonderen Projekten und pädagogisch geplanten Angeboten.

Konzeption: Kindergarten Offen Stadt Bergen
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Die altersgemischte Gruppe soll ein vertrautes Umfeld für die Kinder werden, in welchem
sie soziale Fähigkeiten entwickeln können wie:
•
•
•
•
•
•
•

Frustrationstoleranz
Kinder müssen lernen mit Enttäuschungen umzugehen, diese anzunehmen und zu
verarbeiten. Im täglichen Miteinander lernen sie, andere ausreden zu lassen, eigene
Bedürfnisse zurückzustellen und Misserfolge auszuhalten. Wir bestärken die Kinder
darin, positive und negative Gefühle zuzulassen. Wir geben ihnen dabei Hilfestellungen
und zeigen ihnen Möglichkeiten mit diesen Gefühlen besser umzugehen.

Zuhören können
Toleranz
Verantwortungsbewusstsein
Hilfsbereitschaft
Anpassungsfähigkeit
Rücksichtnahme
Verständnis, Einigen und Durchsetzen

Mathematisches Grundverständnis

Es ist unser Ziel, dass die Kinder sich gegenseitig akzeptieren, eine emotionale
Zugehörigkeit zu ihrer Gruppe entwickeln und dabei Freundschaften schließen und
vertiefen. Wir möchten, dass sie Sicherheit in ihrem sozialen Verhalten erlangen, sodass
sie sich auch von der Gruppe lösen und Neuem gegenüber öffnen können.

Im Kindergarten können die Kinder in vielfältiger Weise erste mathematische Erfahrungen
machen. Hierbei ist es uns nicht wichtig, dass die Kinder rechnen lernen. Wir möchten
ihr Interesse an Zahlen wecken und sie Mathematik mit allen Sinnen und ihrem ganzen
Körper erfahren lassen.

Leitsätze für den Alltag des Kindes:

Beispiele:

Ich gehöre dazu.

Auf dem Bauteppich werden die Legosteine
nach Farbe, Form, Größe sortiert. Das
Ordnen ist hier die erste Form des logischen
Denkens. Die Eigenschaften von Mengen
und Gewichten werden von den Kindern sehr
gerne mit der Waage im Kaufmannsladen
ausprobiert.
Erstes
Zahlenverständnis
erwerben die Kinder bei Würfelspielen,
Abzählreimen, Aufteilen etc.
Wir unterstützen diesen Bereich und
begeben uns regelmäßig mit den künftigen
Schulanfängern ins Zahlenland. Wir geben den
Kindern auch präzise Aufgabenstellungen,
zum Beispiel: „Im Stuhlkreis fehlen noch vier Stühle“ oder „wie viele Mädchen sind heute
da und wie viele Jungen?“. Auch durch die Wiederholung der Wochentage und Monate
lernen Kinder, Zahlen und Mengen zu erfassen. Zum mathematischen Grundverständnis
gehören auch Zeitbegriffe wie heute, morgen, gestern oder die Raumwahrnehmung:
oben, unten, über, davor, dahinter, dazwischen etc.

Mit anderen zusammen zu sein heißt für Kinder
vor allem, mit anderen zu spielen. Gemeinsames
Spielinteresse verbindet. Im Spiel planen die Kinder
gemeinsam, setzen sich miteinander auseinander,
lernen sich zu behaupten, finden Kompromisse,
schließen Freundschaften.
Ich habe was zu sagen.
Zu erzählen, was man erlebt hat, die eigene
Meinung zu äußern, zu sagen, was man will und
was man nicht möchte, das hilft im Alltag. Einen
Streit miteinander zu klären, das macht stark. Wer
sich sprachlich auszudrücken lernt, kann sich mit
anderen verständigen und wird nicht überhört oder
übergangen.

Ich habe Aufgaben.
Die Kinder übernehmen selbstständig kleine Aufgaben:
Den Tisch decken,
Geschirr wieder weg
räumen, Zähne putzen,
nach dem Spielen gemeinsam aufräumen, anderen
beim Anziehen helfen, die Schleife binden, auch mal
abwaschen, sich um ein neues Kind kümmern und vieles
andere.
So lernen die Kinder, Verantwortung füreinander und
für die gemeinsame Sache zu übernehmen.
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Sprache und Sprechen

Gesundheit, Ernährung und Bewegung

Die Sprache ist ein Teil unseres Lebens und im Alltag fest verwurzelt. Sie ist das Bindeglied
für alle Lernbereiche. Das Erlernen der Sprache ist die wichtigste Voraussetzung, um seine
Gefühle, seine Gedanken mitzuteilen und Dinge zu benennen. Wer lernt, sich sprachlich
mitzuteilen und sich angemessen auszudrücken, kann sich mit anderen verständigen
und wird nicht überhört oder übergangen. Je vielfältiger die Erfahrungsmöglichkeiten,
desto umfangreicher entfaltet sich Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit. Das macht stark.

Eine gesunde Ernährung und körperliche Betätigung sorgt für allgemeines Wohlbefinden.
Bewegung ist ein Elementarbedürfnis des Kindes. Kinder wollen, sollen und müssen sich
bewegen.
Regelmäßige und vielfältige Bewegung hilft Kindern:

Die Sprache hat in unserer Arbeit mit den Kindern einen hohen Stellenwert:
Kinder reden miteinander, sie äußern ihre eigene Meinung und hören einander zu.
Dabei erwerben sie Sprachsensibilität für den richtigen Gebrauch von Wörtern. Durch
Wiederholungen prägen sich Wörter, Wortfolgen, Begriffe und Aussprache ein. Auch
Kinder mit Sprachschwierigkeiten oder geringen Deutschkenntnissen werden von uns
unterstützt. Wir vermitteln ihnen Freude am Sprechen. Das Erlernen und Beherrschen
der Sprache ist die wichtigste Voraussetzung, um seine Gefühle und seine Gedanken
mitzuteilen, Dinge zu benennen, Konflikte miteinander zu lösen. Wer lernt, sich sprachlich
mitzuteilen, sich angemessen auszudrücken, kann sich mit anderen verständigen und
wird nicht überhört und übergangen. Das macht stark! Je vielfältiger die Erfahrungen,
dest umfangreicher entfalten sich Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit.
Sprachförderung geschieht bei uns im Kindergarten durch:
•
•
•
•
•
•
•

intensive Gespräche mit den Kindern und
ihre Einbeziehung in Entscheidungsprozesse
(Partizipation)
Besprechen von Bilderbüchern, Erzählen von
Geschichten und Märchen
gemeinsame Fingerspiele, Reime, Gedichte,
Lieder
Rollenspiele
Einsatz des Sprachprogramms Kon-Lab
Wort- und Silbenspiele
Umgang mit Buchstaben

Bewegung
Kinder haben ein individuelles Bewegungsbedürfnis. Viel Bewegung fördert ihre körperliche
Entwicklung. Sie bekommen dadurch ein gutes Körpergefühl und übernehmen nach und
nach Verantwortung für ihr Wohlbefinden. Durch Bewegung wird auch die kognitive
Entwicklung entscheidend gefördert.
Wir verschaffen den Kindern Raum, um ihre
Bedürfnisse und Fähigkeiten zu stärken.
Dadurch erlangen sie Sicherheit in ihrer
Körperbeherrschung.
Die Kinder haben bei uns in allen Räumen
und auf dem vielfältig gestalteten
Außengelände die Gelegenheit, ihren
Bewegungsdrang auszuleben.

22

Konzeption: Kindergarten Offen Stadt Bergen

•
•
•

ihre Motorik auszubilden und zu trainieren
ihre Wahrnehmungsfähigkeit zu entwickeln
ihre Umwelt zu begreifen und zu gestalten

Wir fördern die Entwicklung der Grob- und Feinmotorik der Kinder durch Freude an
der Bewegung. Dies geschieht nicht nur auf unserem Außengelände. Wir gehen in
Kleingruppen zweimal pro Woche zum Turnen in den Gemeinschaftsraum der Feuerwehr.
Gesunde Ernährung vermitteln wir den Kindern durch:
•
•

Kennenlernen vieler verschiedener Obstsorten, Gemüsearten und exotischer
Lebensmittel
Das Kind lernt: „Wenn ich es probiere, dann weiß ich auch, ob es mir schmeckt.“

Wir haben einmal im Monat im Kindergarten einen Kochtag. Wir nehmen am
Zahnprophylaxeprogramm des Gesundheitsamtes teil, welches vorsieht, dass sich jedes
Kind nach dem Essen die Zähne putzt. Zahnbürste, -pasta und Becher werden gestellt.
Einmal im Jahr besucht eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes den Kindergarten und
vermittelt den Kindern in spielerischer Form (durch Geschichten, Spiele etc), wie Zähne
richtig geputzt werden.

Naturwissenschaftlicher Bereich
Durch das eigene Handeln und Experimentieren werden Vorgänge für die Kinder sichtbar.
Sie nehmen Veränderungen bei Experimenten bewusst wahr.
In verschiedensten Experimenten entdecken die Kinder Inhalte aus natur
wissenschaftlichen, physikalischen und technischen Bereichen und finden gemeinsam
mit uns begründete Antworten. Außerdem fördern wir die Begegnung der Kinder mit der
Natur in ihren verschiedenen Erscheinungsformen. Es ist wichtig, die Natur zu begreifen.
Auf unserem großen Außengelände und in der Nähe des Waldes und der Wiesen können
wir viele verschiedene Tiere wie Vögel und Insekten beobachten und den Lauf der
Jahreszeiten verfolgen. In unserem Kreativraum können die Kinder während des Freispiels
selbstständig agieren. Hierfür stehen ihnen Materialien wie Becher, Lupen, Messbecher,
Plastikrohre, Gießkanne und noch vieles mehr
zur freien Verfügung. Es werden auch angeleitete
Versuche in Kleingruppen durchgeführt. Das
sind z.B. Versuche mit Farben oder Experimente
mit den vier Elementen (Feuer, Wasser, Luft,
Erde). Hier soll die Freude, das Interesse und
die Begeisterung fürs Experimentieren geweckt
werden. Die Kinder fordern uns immer wieder
auf, viele Versuche zu wiederholen. Die Versuche
werden durch Fotos und gemalte Bilder von den
Kindern in Mappen dokumentiert.
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Kreativität und Fantasie

Lebenspraktische Kompetenz

Das Erlebnis ist wichtiger als das Ergebnis!
Fantasie und Kreativität sind natürliche Eigenschaften von Kindern und durchziehen all
ihre Lebenssituationen. Kinder setzen sich uneingeschränkt und fantasievoll mit den
Materialien auseinander. Sie gehen mit allen Sinnen und ihrem ganzen Körper ans Werk.
Wenn Kinder sich frei und ohne Leistungsdruck fühlen, dann können sie kreativ werden.
Die Kinder wollen Dinge selber machen und ihre Ideen selbst umsetzen. Sie erfahren
von uns Wertschätzung in allen Bereichen der Kreativität. Kindern, die kreativ sind, fällt
es leichter, verschiedene Lösungsmöglichkeiten für Probleme zu entwickeln und nicht
gleich aufzugeben. Im täglichen Alltag können die Kinder selbstständig im Kreativund Experimentierbereich mit verschiedenen Materialien arbeiten. Gestaltete Bilder,
z.B. Fingerdruck, Spritztechnik oder Wischtechnik mit dem Schwamm finden bei den
Kindern einen Platz in ihrer Mappe. Sie können aus Ton, Salzteig, Gipsbinden, Knete,
Märchenwolle und noch vielen anderen Materialien kleine Kunstwerke herstellen. In
unseren Funktionsbereichen haben die Kinder viele Möglichkeiten, ihre Fantasie und
Kreativität auszuleben. Das Außengelände bietet ihnen zusätzlich Platz zum Gestalten.
Jeder macht es so gut er kann
Und das wird anerkannt…

Musikalischer Bereich

Musik zu hören, selbst zu singen oder zu musizieren stärkt Kinder in ihrer emotionalen,
sozialen und kognitiven Intelligenz. Sprache und Rhythmus sind eng miteinander
verbunden und Musik bedeutet immer Ausdruck von Gefühlen.
Im Kindergarten haben die Kinder
viele Möglichkeiten, sich musikalisch
auszudrücken:
•
•
•
•
•
•
•
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Musizieren mit Instrumenten
rhythmische Sprechstücke
Singspiele mit Gesang und Bewegung
Bewegungslieder
Klanggeschichten
Tanzen und Bewegung nach Musik
Liedgestaltung bei Festen

Dieser Kompetenzbereich bedeutet für
das Kind: sein Wissen, sein Können, seine
Fertigkeiten in den unterschiedlichsten
Bereichen weiter zu entwickeln. Auf diese
Weise wird es zunehmend sicherer.
Lebenspraktische Kompetenz umfasst alle
Tätigkeiten, die im Alltagsleben stattfinden,
zum Beispiel sich anziehen, Schleife binden,
Knöpfe schließen, Schrank aufschließen,
Knoten machen, Tube zudrehen etc.
Auch draußen zu spielen, zu klettern,
zu rennen, zu schieben, das eigene
Bewegungstempo einzuschätzen, sowie die
Orientierung im Raum gehören dazu. All das macht Kindern Spaß und im Kindergarten
können sie es täglich ausprobieren und wiederholen.

Ethik und Religion
„Schon von klein auf spüren Kinder Glück,
Geborgenheit, Trauer, Angst. Dieses sind
existentielle Erfahrungen, die alle Menschen
machen und von den Kindern noch intensiver
erlebt werden. Ihre Fragen auf besondere
Ereignisse, die sie beschäftigen wie:
Woher komme ich, wozu bin ich da, die
Geburt eines Geschwisterchens oder
etwa beim Tod naher Angehörigen sind
wichtige Fragen. Kinder müssen bei diesen
Erfahrungen begleitet werden“ *
Wir wollen den Kindern im Kindergarten
Geborgenheit, Vertrauen, Achtung gegenüber
ihren Mitmenschen vermitteln. Jedes Kind wird mit seinen Stärken und Schwächen von
uns angenommen. Für das Kind sind das wichtige und positive Grunderfahrungen, die
wir als pädagogische Fachkräfte weitergeben möchten.
Das Feiern von religiösen Festen wie St. Martin, Nikolaus, Weihnachten, gehört wie auch
die Einschulungsgottesdienste mit in den Kindergartenalltag. Bei der Ausgestaltung der
Feiern werden die Interessen der Kinder berücksichtigt.
Ihre Ideen und Vorschläge werden aufgegriffen und gemeinsam umgesetzt. Bei den
Vorbereitungen werden die Kinder mit einbezogen.
Für jedes Kind ist der eigene Geburtstag immer ein besonders aufregendes Ereignis. In
unserer Einrichtung ist es üblich, das Geburtstagsfest mit allen Kindern gemeinsam zu
feiern.
* Orientierungsplan für Bildung und Erziehung des Landes Niedersachsen.
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8. Mit Eltern im Dialog

10. Kooperationen und Netzwerke

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig, da wir eine familienergänzende
und –unterstützende Einrichtung sind. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam
den Kindern in ihrer Entwicklung gerecht werden können. Nur ein vertrauensvoller
Austausch zwischen Eltern und Erzieherinnen ermöglicht eine förderliche, gemeinsame
Erziehung des Kindes und dient seinem Wohl, das immer an erster Stelle steht. Ein
offenes Ohr für die Belange der Eltern und deren Meinung ist uns wichtig. Dies ist
Vorraussetzung für eine gute Atmosphäre in unserem Haus, in dem sich alle wohl fühlen
und zufrieden sein können. Zu Beginn jeden Kindergartenjahres werden im Rahmen
des ersten Elternabends zwei Elternvertreter gewählt. Diese treffen sich mit den
Erzieherinnen, um anstehende Aktionen zu besprechen und zu planen.

Der Kindergarten pflegt den Kontakt zu

Unsere weitere Zusammenarbeit gestaltet sich so:
•
•
•
•

Elternabende zur Information der anstehenden Programme, zu Aktivitäten und für
die gemeinsame Planung
gemeinsame Aktivitäten mit Eltern : Ausflüge, Besichtigungen, Feste
Elterngespräche zum Entwicklungsstand ihrer Kinder an festgelegten Sprechtagen
Tür- und Angelgespräche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

den städtischen Kindertagesstätten
den Leiterinnen der Einrichtungen im Landkreis ( Leiterinnentreffen in Celle )
den Grundschulen ( regelmäßige Treffen )
den Fachschulen ( Praktikantenausbildung )
Logopäden
Ergotherapeuten
dem SPZ in Celle
dem Gesundheitsamt
dem Jugendamt
dem Familienservicebüro Bergen
der Kirche
der Polizei

9. Der Übergang vom Kindergarten
in die Schule
Vorschulerziehung ist die Gesamtheit aller Bildungsangebote von Beginn der
Kindergartenzeit bis zum Schuleintritt des Kindes. Die Kinder sind in der Regel hoch
motiviert, sich auf den neuen Lebensraum Schule einzulassen. Unsere Kinder genießen
es, im letzten Jahr vor der Schule die „Großen“ im Kindergarten zu sein. Sie werden
regelmäßig mit Zusatzangeboten zu entsprechenden Themen auf die Schule vorbereitet.
(Konzentration, Sprache, Mengenlehre, Stifthaltung, Mappenführung etc. werden geübt).
Verschiedene Ausflüge im Jahr werden ausschließlich mit den zukünftigen Schulkindern
durchgeführt, z.B. Busfahrten, Polizeibesuch, Kirche, Tischlerei, Museum.
Vor der Einschulung besuchen sie die 1. Klasse, nehmen am Unterricht teil und es findet
eine Schulbesichtigung statt. Die Kinder sollen diesen neuen Lebensabschnitt mit Freude,
Stolz und Gelassenheit entgegensehen.
Die Leiterinnen von Schule und Kita und die Lehrer/innen treffen sich regelmäßig in
den unterschiedlichen Einrichtungen. Hier wird die Zusammenarbeit zwischen beiden
Institutionen intensiviert und nach einem gemeinsam erarbeiteten Kooperationskalender
gearbeitet. Zweimal im Jahr finden gemeinsame Elternabende statt, wobei unsere
Einrichtung mit der Lukenstrasse zusammenarbeitet. Um eine noch intensivere
Verzahnung zwischen Schule und Kita zu fördern, fahren die zukünftigen Schulkinder
einmal in der Woche in die Eugen-Naumann-Schule. Gemeinsam mit den Kindern aus der
Kita Neuer Weg werden Projekte mit Unterstützung von pädagogischen Fachkräften aus
dem Kindergartenbereich und Lehrern gestaltet.
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Schlusswort
Ein Konzept ist dem ständigen Wandel der Situationen unterzogen.
Jedes Kind, jeder Mitarbeiter prägt es durch seine eigene sich entwickelnde
Persönlichkeit.
Das Kindergartenteam
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Kindergarten Offen
Alte Straße 10
29303 Bergen
offen@bergen-kindergarten.de
www.bergen-online.de

