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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

Inhaltsverzeichnis
Vorwort

5

Leitbild der Kita Neuer Weg

6

1. Unser Bild vom Kind

8

2. Die Lebenssituation unserer Kinder

11

3. Das ist unsere Einrichtung

14

4. So sieht unser Tagesablauf aus

22

5. Das ist unser Team

26

6. Unsere pädagogische Arbeit

27

7. Das sind unsere Bildungsziele

37

8. Pädagogische Schwerpunkte

50

9. Mit Eltern im Dialog

57

10. Übergänge

59

11. Kooperationen und Netzwerke

61

12. Öffentlichkeitsarbeit

62

13. Literaturverzeichnis

63

Impressum

V.i.S.d.P

Kindertagesstätte Neuer Weg, Neuer Weg 8, 29303 Bergen
E-Mail: kita.neuerweg@bergen-online.de
www.bergen-online.de
1. Fassung vom 23.05.2013, Auflage 200 Exemplare

Vorwort
HERZLICH WILLKOMMEN
IN DER KITA NEUER WEG!

Liebe Eltern,
sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
wir möchten Ihnen die pädagogische Konzeption unserer Kindertagesstätte vorstellen.
Die hier formulierten Inhalte, Zielsetzungen und Grundlagen unserer Arbeit sind unter
Beteiligung aller pädagogischen Mitarbeiterinnen entwickelt worden. Sie stellen den
Konsens eines tiefgreifenden und vielschichtigen Erarbeitungsprozesses dar und geben
Ihnen einen Einblick in unser gemeinsames Leben mit den Kindern.
Es war und ist unser Ziel, die bestmögliche pädagogische Praxis zum Wohle der Kinder
sicherzustellen und unsere pädagogische Arbeit transparent, nachvollziehbar und
überprüfbar zu gestalten.
Die in der Konzeption festgelegten Ziele und Arbeitsweisen sind für die MitarbeiterInnen
und zukünftigen Kolleginnen / Kollegen verbindlich.
Für alle, die daran interessiert sind, ist die pädagogische Konzeption außerdem eine
Einladung zum Gespräch über die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit und die
konzeptionelle Weiterentwicklung der Kita Neuer Weg.
Über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen würden wir uns sehr freuen!
Freundliche Grüße
Ihr Kita-Team
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Leitbild der Kita Neuer Weg
� Auf die ersten Jahre kommt es an – hier werden die Grundlagen für eine gesunde
und gelingende Bildung gelegt.
� Jedes Kind ist uns willkommen und hat einen Anspruch auf bestmögliche Förderung.
� Das Kind nehmen wir als eigenständige Persönlichkeit wahr und an.
� Wir geben Kindern das Wort, beteiligen sie und lassen sie mitentscheiden.
� Die Entwicklung und Bildung des Kindes zu einer selbstbewussten und
verantwortungsbewussten Persönlichkeit wollen wir begleiten und unterstützen.
� Dem Anderen und dem Fremden bringen wir Respekt und Wertschätzung entgegen.
� Voneinander und miteinander Lernen steht bei uns im Mittelpunkt.
� Integrative Kompetenz entwickelt sich in der Kita im täglichen Miteinander.
� Das Kind ist der Akteur seiner Entwicklung - seine Bedürfnisse, Interessen und
Erfahrungen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
� Partizipation des Kindes bedeutet für uns seine aktive Teilhabe an der Gestaltung des
Lebens in der Kita.
� Wir stärken die Kinder im selbstständigen Handeln und Lernen.
� Neugier, Eigenaktivität und Experimentierfreude des Kindes werden von uns gefördert.
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� Kulturelle Vielfalt sehen und erleben wir als Chance.
� Wir verstehen uns als Partner der Kinder und als Erziehungspartner der Familien.
� Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird von uns unterstützt.
� Fließende Lebens- und Bildungsübergänge sind wichtig für ein lustvolles lebenslanges
Lernen.
� Ein anregender und geschützter Lern- und Lebensraum öffnet das Tor zum Lernen.
� Im Rahmen der Chancengleichheit hat jeder Junge und jedes Mädchen einen
Anspruch auf eine individuelle Förderung.
� Offene Arbeit ist für uns der gelebte Situationsansatz.
� Als Netzwerkpartner in der Region Stadt Bergen/ Landkreis Celle wirken wir an einem
starken Unterstützungssystem der Familien mit.
� Transparente und anschlussfähige Bildungsprozesse sind für uns eine Voraussetzung
für erfolgreiches Lernen.
� Die Sprachbildung und Sprachförderung sehen wir als elementaren Auftrag.
� Konzeptionen werden gelebt und miteinander weiterentwickelt.
� Neue Wege sind uns willkommen - wir wollen sie im Dialog mit allen Beteiligten
beschreiten!
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1. Unser Bild vom Kind
Kinder lernen von Geburt an und kommen mit einem unglaublichen
Potenzial zu lernen auf die Welt.
Jedes Kind ist einzigartig und kommt mit seiner individuellen
Lebensgeschichte sowie unterschiedlichen Vorerfahrungen zu uns in
die Kindertagesstätte.
Es lernt auf seine eigene Art und Weise, in seinem Entwicklungstempo.
Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung, sie erobern sich ihre
Umwelt voller Neugier, Tatendrang und Ideenreichtum.
In einer ihnen Sicherheit bietenden, anregenden Atmosphäre lernen
sie eigenaktiv und individuell im Dialog mit anderen Kindern und
durch andere.
Grundvoraussetzung für das Leben und Lernen in einer Gruppe,
außerhalb des geschützten Rahmens der Familie, ist eine sichere
Bindung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen.
Dies gibt den Kindern das Vertrauen, die emotionale Sicherheit
und die Orientierung, die es benötigt, um sich seiner Umwelt
eigenaktiv zuzuwenden und die Welt
konstruktiv zu erforschen.
Mit einer anregenden Lernumgebung
und mit gezielten pädagogischen
Impulsen bieten wir den Kindern viele
Herausforderungen und Möglichkeiten,
die alle Sinne und Lernbereiche ansprechen, ihre Neugier
wecken und ihre persönlichen Begabungen fördern.
Schritt für Schritt begleiten wir das Kind behutsam auf seinem
Weg, sich die Welt zu erschließen, selbstständig zu handeln
und sich Wissen anzueignen, um dieses aktiv zu nutzen.
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Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise wie sie
mit ihren Kindern umgeht. Unser Erfolg muss am Glück und Wohlergehen unserer
Kinder gemessen werden. Die in einer jeden Gesellschaft zugleich die verwundbarsten
Bürger und deren größter Reichtum sind.
Nelson Mandela

Rechtliche und Gesetzliche Grundlagen
Den bundesrechtlichen Rahmen für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen bildet das
Sozialgesetzbuch (SGB VIII), das auch als das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
bekannt ist und dem Kind ein Recht auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Person zusichert. In Niedersachsen wird es durch das Gesetz über
Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) konkretisiert.
Auszug: §2 Auftrag der Tageseinrichtungen (nach dem Niedersächsischen KITAG von
Sep. 1999)
(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,
• ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewältigung
im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des einzelnen Kindes fördern,
• die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Phantasie fördern,
• den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
• die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und
• den Umgang von behinderten und nicht behinderten Kindern, sowie von Kindern
unterschiedlicher Herkunft und Prägung, untereinander fördern.
Geltungsbereich, Auftrag, Ausstattung und Organisation der Tageseinrichtungen sowie
Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen und ihre Finanzierung sind hier ebenfalls
gesetzlich verankert.
In eigener Verantwortung der Stadt Bergen als Träger wird der gesetzlich festgeschriebene
Auftrag für die Betreuung und Bildung von Kindern in der Kita Neuer Weg unter
Berücksichtigung dieser sowie folgender Grundlagen und Empfehlungen umgesetzt:
•
•
•
•
•
•
•

Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsischer
Tageseinrichtungen für Kinder
Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren – Handlungsempfehlungen zum
Orientierungsplan
Sprachbildung und Sprachförderung – Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan
Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) und Entgeltordnung für die Kindertagesstätten
der Stadt Bergen
Brückenjahr – Regionales Konzept der Region Celle
Regionales Konzept – Sprachbildung und Sprachförderung im Landkreis Celle
Vereinbarung zum Kinderschutz - Stadt und Landkreis Celle / unter Berücksichtigung
von §8a- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (Sozialgesetzbuch Nr. VIII)
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Zusätzlich zu diesen wichtigen Grundlagen spielen auch die niedersächsischen
Bildungsoffensiven "Brückenjahr" und "Kita und Grundschule unter einem Dach" eine
zentrale Rolle für uns.

Die Rechte von Kindern
Das Kind zu schützen und seine Rechte zu wahren ist für uns die selbstverständliche
Aufgabe im Rahmen unserer demokratischen Erziehung.
Demokratie legt einen besonderen Wert auf Mitbestimmung, freie Meinungsäußerung
und Partizipation im und am gesellschaftlichen Leben und gilt natürlich auch für Kinder.
Die Organisation der Vereinten Nationen (UN) hat 1989 die "Konvention über die Rechte
des Kindes" verabschiedet. Deutschland stimmte dieser Kinderrechtskonvention 1992 zu.
Jedes Kind hat
1. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von
Religion, Herkunft und Geschlecht;
2. das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit;
3. das Recht auf Gesundheit;
4. das Recht auf Bildung und Ausbildung;
5. das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung;
6. das Recht auf eine eigene Meinung, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu
werden und sich zu versammeln;
7. das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der
Gleichberechtigung und des Friedens;
8. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor
Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung;
9. das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause;
10. das Recht auf besondere Betreuung, Fürsorge und Förderung bei Behinderung.
Die Kinderrechte haben für uns in der Kita eine hohe Bedeutung.
Gemeinsam mit den Eltern setzen wir uns für die Rechte und den Schutz der Kinder ein
und nehmen die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten wahr.
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2. So sieht die Lebenssituation
unserer Kinder aus
Die Stadt Bergen liegt im nördlichen Teil des Landkreises Celle in der Lüneburger Heide
und ist eine ländlich geprägte Kleinstadt.
Mit den dazugehörigen Ortschaften Becklingen, Belsen, Bleckmar, Diesten, Dohnsen,

Eversen, Hagen, Hassel, Nindorf, Offen, Sülze und Wardböhmen liegt sie mitten in der
Natur und ist von Wiesen, Wäldern, Feldern und Heideflächen umgeben.
Neben der landwirtschaftlichen Prägung hat der angrenzende NATO-Truppenübungsplatz
Bergen- Hohne die Zusammensetzung der Bevölkerung und die gute Infrastruktur der
Stadt beeinflusst.
Menschen vieler Nationalitäten und verschiedenster Kulturen, wie z.B. Briten und
Niederländer sowie Kurden, die der yezidischen Religion angehören, Flüchtlinge und
Spätaussiedler, wohnen und leben hier seit Jahren gemeinsam.
So begegnen sich in unserer Kindertagesstätte Kinder und Eltern mit verschiedenen
kulturellen Hintergründen. Sie können im täglichen Miteinander Verschiedenartigkeit und
kulturelle Vielfalt als Chance und Bereicherung erleben.
Die Kita ist für die Familien über viele Jahre ein geschätzter Treffpunkt. Sie bauen hier
Kontakte auf, treffen sich in ihrer Freizeit und engagieren sich auch in den verschiedenen
örtlichen Vereinen, die im kulturellen und gesellschaftlichen Leben eine große Rolle
spielen.
Neben der Kernfamilie hat die Bedeutung anderer Familienzusammensetzungen und
-formen wie z.B. nicht eheliche Lebensgemeinschaften, getrennt lebende Eltern,
Patchwork- Familien und Familien mit einem allein erziehenden Elternteil zugenommen.
In jeder Familie finden wir einzigartige Familienstrukturen und - prozesse, die die Kinder
und ihre Entwicklung prägen und beeinflussen.
Bedingt durch den Wandel von Familienstrukturen und veränderten Anforderungen
im Wirtschafts- und Arbeitsleben werden zunehmend Flexibilität, Eigeninitiative und
Kreativität von allen gefordert.
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Wichtig für uns und die Stadt Bergen ist es darum, dass wir die Lebenswirklichkeit der
ganzen Familie im Blick haben und ihre Bedürfnisse wertschätzend wahrnehmen.
Als Reaktion auf den gesellschaftlichen Wandel, gesetzliche Rahmenbedingungen und
die veränderten Anforderungen an heutige Familien hat sich im Bildungsbereich bereits
viel für die Kinder und die Familien in der Stadt Bergen getan.
Wir als Kita sind neben den anderen Kitas und Schulen Knotenpunkt im neu ausgebauten
Bildungs- und Freizeitangebot.
Als Bildungseinrichtungen teilen wir auch die Aufgabe, die Familien bedarfsgerecht zu
unterstützen, familienergänzend zu arbeiten und das Recht der Kinder auf ein Aufwachsen
unter guten Bedingungen zu sichern.
Die Chance auf Bildung von Anfang an und die Unterstützung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sind in der Stadt Bergen mit dem Ausbau der Betreuung für Kinder
unter drei Jahren, den vielfältigen Möglichkeiten der Kindertagesbetreuung von drei bis
sechs Jahren und der Offenen Grundschule erheblich verbessert worden.
Auch die Entwicklungschancen der Kinder und ihre Möglichkeiten, am gesellschaftlichen
Leben teilzunehmen, werden durch ein reichhaltiges kulturelles Angebot und vielfältige
Freizeitaktivitäten unterstützt, die von vielen Familien gerne genutzt werden.
Auf diesem Weg, mit den Kindern das unmittelbare Lebensumfeld zu erobern und am
Leben in der Stadt Bergen teilzuhaben, begleiten wir die Familien.

12
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Förderverein Kita Neuer Weg e.V.
Unter dem Leitsatz "Glückliche Kinder brauchen starke Partner" wurde am 11. April 2000
der Förderverein der Kita Neuer Weg gegründet. Zu den Mitgliedern gehörten damals
wie heute engagierte Eltern, Großeltern, Erzieherinnen und Freunde der Kita. Der Verein
hat es sich zum Ziel gesetzt
•
•
•
•
•
•

interessante Projekte zum Wohl der Kinder zu fördern,
Spielmaterialien, die nicht zum Budget gehören, anzuschaffen,
die pädagogische Arbeit zu fördern,
Fachreferenten für öffentliche Vorträge zu gewinnen,
Veranstaltungen für Kinder und Familien zu fördern,
und die Ausstattung des Bewegungs- u. Multifunktionsraumes als Familientreffpunkt
finanziell zu unterstützen.

Unter dem Motto "Was wir brauchen" setzt sich der gemeinnützige Verein aktuell für
unseren "Familientreffpunkt", der den Krippen- und Kitabereich verbinden wird, ein. Der
Förderverein steht dafür, dass es ein Raum für vielfältige Begegnungen von Kindern und
Eltern, Jung und Alt werden wird und will auch dieses Projekt der Stadt Bergen fördern.

Gesponsert vom Förderverein,
bringt die Vogelnestschaukel Schwung in die Kita
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3. Das ist unsere Einrichtung
Mitten im Zentrum der Stadt Bergen und doch im Grünen finden Sie unsere
Kindertagesstätte in einer verkehrsberuhigten Zone der Stadt.
1966 wurde der Kindergarten erbaut, der in den darauf folgenden Jahren kontinuierlich
mit Um- und Anbauten den neuen pädagogischen Anforderungen und dem erhöhten
Bedarf der Familien angepasst worden ist und sich zur Kindertagesstätte entwickelt hat.
Durch
den
Neubau
einer
dreigruppigen Krippe, die an der
gegenüberliegenden Straßenseite
liegt und am 01.08.2010 eröffnet
worden ist, ist die Einrichtung
heute bereits zu einem Zentrum
für junge Familien und ihre Kinder
geworden.
In unserer Kindertagesstätte leben 45 Kinder in der Krippe und 120 Kinder in der Kita,
die täglich voneinander und miteinander lernen.
"Unter einem Dach" können wir jetzt vielseitige und qualitativ hochwertige Bildungs- und
Betreuungsmöglichkeiten für Kinder im Alter von 1-6 Jahren bieten, die sowohl ihren
Bedürfnissen und Interessen als auch denen
der Familien gerecht werden.
Sowohl die Krippe als auch die Kita werden
von einem großzügigen und einladenden
Außengelände umrahmt, das den Kleinsten,
Kleinen und Großen die tägliche Begegnung
mit der Natur und vielfältige Bewegungsund Rückzugsmöglichkeiten bietet.
Für 2013 ist jetzt der Bau eines Bewegungsund Multifunktionsraumes geplant, der dann
von allen Beteiligten der Krippe und Kita
genutzt werden kann und ein wichtiges
Bindeglied zwischen den beiden Häusern sein wird.
Der Gebäudekomplex wird direkt an die Krippe angegliedert, so dass unsere Kleinsten den
Bewegungsraum von dort aus erobern können. Für alle anderen Kinder und Nutzer wird
ein separater und einladender Eingangsbereich geschaffen, der mit wenigen Schritten
von der Kita oder der Straße aus zu erreichen ist.
Dieser zentrale Treffpunkt wird dann
ein Ort werden, an dem sich Kinder und
Familien begegnen können, der täglich als
Bewegungsraum genutzt wird, aber an
dem auch hochwertige Bildungsangebote
zusätzlich etabliert werden sollen.
So werden sich dort nachmittags die
"Singmäuse" - der Kinderchor unserer Kita -
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treffen, kinder- und familienunterstützende Kurse angeboten sowie Feste gefeiert und
Elternabende veranstaltet werden.
In Kooperation mit der Stadt Bergen und dem Förderverein unserer Kita wollen wir
uns dann in den nächsten Jahren zum Familienzentrum weiterentwickeln, das alle in
Bildungsprozesse der Kinder einbezieht und Berger Bürgern vom Kleinstkind bis zum
Senioren neue Chancen zur Begegnung und Bildung eröffnet.

Öffnungszeiten der Kindertagesstätte
Frühdienst			
06.45
Vormittagsgruppen		
08.00
				08.00
Spätdienst			
12.00
oder Mittagessen		
12.00
Ganztagsgruppe		
08.00
Spätdienst			
16.00
Nachmittagsgruppe		
13.00

- 08.00 Uhr
- 12.00 Uhr
– 13.00 Uhr
- 13.00 Uhr
- 13.00 Uhr
- 16.00 Uhr
- 17.00 Uhr
- 17.00 Uhr

Öffnungszeiten der Krippe
Frühdienst			
Vormittagsgruppen		
oder mit Mittagessen		
Ganztagsgruppe		
Spätdienst			

06.45
08.00
08.00
08.00
16.00

- 08.00 Uhr
– 12.00 Uhr
– 13.00 Uhr
- 16.00 Uhr
- 17.00 Uhr

Unsere Kita ist in der Regel von Montag bis Freitag geöffnet.
In den Sommerferien wird die Einrichtung für 3 Wochen geschlossen. Zusätzliche
Schließungszeiten, wie z.B. zwischen Weihnachten und Neujahr oder für Fortbildungstage,
werden jeweils zu Beginn des Kita-Jahres schriftlich bekanntgegeben.
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Unsere Betreuungsangebote
In der Kita Neuer Weg bieten wir den Kindern
und Familien einen lebendigen Ort des
Lernens und eine umfassende und langjährige
Begleitung im vertrauten Rahmen an.
Vielfältige Betreuungsmöglichkeiten und eine
gute Betreuungsqualität ermöglichen eine
gelingende Kombination und Gestaltung des
familiären und außerfamiliären Lebens- und Bildungsalltags der Kinder.
In der Krippe betreuen wir 45 Kinder in der Grünen und Gelben Vormittags- und der
Roten Ganztagsgruppe. Wir bieten jeweils 15 Kindern im Alter von ein bis drei Jahren
flexible Betreuungszeiten an, die den Familien somit auch individuelle und flexible
"Familienzeiten" ermöglichen.
Nahtlos können die Kinder dann in die Kita wechseln oder mit zwei bis drei Jahren neu
in der Kindertagesstätte aufgenommen werden.
In altersgemischten Gruppen betreuen wir hier vormittags 80 und ganztags 20 Kinder im
Alter von drei bis sechs Jahren.
In einer überschaubaren Gruppe von 20 Kindern verbringen die Kinder in der Regel
zwischen 4 und 8 Stunden in unserer Einrichtung.
Im Nachmittagsbereich wartet das neue Angebot einer altersübergreifenden Gruppe für
20 Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren auf die Familien, sodass wir vielfältigen
Betreuungswünschen gerecht werden können.
Die Besonderheit unserer Einrichtung besteht außerdem in flexiblen Betreuungsangeboten
im Krippen- und Kitabereich in der Zeit von 6.45 Uhr bis 17.00 Uhr, die eine gute
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen.
Aus unserer hauseigenen Küche bieten wir ein ausgewogenes und gesundes Mittagessen
für die Kinder an, das von unserer Hauswirtschaftsleiterin täglich frisch zubereit wird.
Hiermit wird unser abwechslungsreiches Angebot, das kontinuierlich weiterentwickelt
wird, abgerundet.
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Raumkonzept der Krippe
Unsere 2010 erbaute Krippe zeichnet sich durch helle, lichtdurchflutete und großzügig
anlegte Räumlichkeiten aus, deren Einrichtung wir als Team mitplanen konnten und
kontinuierlich weiterentwickeln.
Sie ist ein Ort der Geborgenheit, des Erlebens und des Lernens, an dem die Kinder in
vielfältiger und natürlicher Weise Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen machen
können.
Jede Krippengruppe hat ihren eigenen Bereich, in dem ein Flur den Gruppen-, Ruhe- und
Waschraum verbindet. Alle Räume sind für die Kinder frei zugänglich und können durch
Türen mit großen Glasausschnitten von ihnen eingesehen werden.
Der Gruppenraum ist gut 60 m² groß und lädt die Kinder in vielfältiger Weise zum
selbstaktiven Handeln ein. Er gibt ihnen Struktur, Wohlbefinden und Sicherheit.
Eine Podestlandschaft mit unterschiedlichen Ebenen, die die Kinder über Treppenstufen
oder einen Rutschbogen, der erklettert oder auf dem heruntergerutscht werden kann,

erobern können, vergrößert die Spielfläche der Kinder.
Von der oberen Ebene haben die Kinder einen guten Ausblick in den Gruppenraum und
in die Natur oder können in den großzügigen Spiegelflächen sich selbst, ihr Tun oder
auch andere Kinder beobachten. Unter dem Podest wiederum finden sie Raum, um sich
zurückzuziehen, Höhlen zu bauen oder zu kuscheln.
Da besonders Kinder in diesem Alter sich die Welt über Bewegung erschließen, haben
wir viel Wert darauf gelegt, den Raum mit nur wenigen Möbeln auszustatten, die zudem
auf Rollen montiert sind, so dass sie zur Seite geschoben werden können, um Platz
zu gewinnen. So können wir auch situativ und herausfordernd Bewegungselemente
einsetzen, die Lust auf Bewegung machen, wie z.B. eine Schiffschaukel, eine Wippe oder
ein Bällebad.
Auf diese Weise können die Kinder mit allen Sinnen Dinge wahrnehmen, eine
Bewegungsvielfalt beim Krabbeln, Rollen, Laufen, Rutschen, Klettern, sich Verstecken
erleben und Erfahrungen mit dem Ertasten und Erspüren verschiedener Materialien
machen.
Wir geben den ein- bis dreijährigen Kindern viele Freiräume, damit sie sie möglichst
eigenständig erobern können und stimmen die Auswahl der Möbel und Materialien gezielt
auf ihre Bedürfnisse und Interessen ab.
Der Ruhe- und Schlafraum ist ebenfalls mit einem Podest ausgestattet, auf dem
auch Schlafplätze vorgesehen sind. Die Bettwäsche und die Liegematten sind aber in
einem Schrank untergebracht, damit wir den Raum auch für unterschiedliche Ruhe-
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und Schlafphasen im Kinderbett, Weidenkorb oder Weichschaumbett, aber auch als
Rückzugsmöglichkeit für das Spielen und Lernen in Kleingruppen nutzen können.
Genau gegenüber liegt der anregungsreiche und kindgerecht gestaltete Waschraum, der
so für alle schnell erreichbar ist. Er stellt für die Kinder einen Erlebnisraum dar, in dem
sie täglich viele Körpererfahrungen z.B. über das Wickeln, Toilettengänge, Waschen,
aber auch beim Spielen und Experimentieren mit Wasser, Rasierschaum und vielem mehr
machen können.
Darüber hinaus finden die Kinder in einem Atelier und einem Multifunktionsraum, die von
allen drei Gruppen genutzt werden, weitere Spieloasen.
Das Atelier lädt zum Spielen und Arbeiten mit Farben, Papier, verschiedenen
Naturmaterialien und zum Werken mit Holz ein und wird von kleinen, für die Kinder
überschaubaren Gruppen genutzt.
Im Multiraum finden die Kinder z B. Bewegungsbaustellen, Kuschellandschaften und
andere Erlebniswelten, die sie eigenständig erleben und verändern können oder sie
treffen sich zu musikalischen Aktivitäten.
Alle Räume verfügen über eine einladende Transparenz, die durch die tiefen, großen
Fensterflächen und die Glasausschnitte in den Türen gefördert wird. Hier haben sowohl
die Kinder als auch die Eltern und Erzieherinnen den "Durchblick", der das Miteinander
fördert.
Natürlich kommen auch die Erwachsenen nicht zu kurz und finden in der Krippe auch eine
Küche, ein Mitarbeiterzimmer kombiniert mit Büro, eine Toilette und einen Versorgungsund Abstellraum.

Ein 2011 angelegtes Außengelände, das die Krippe umrahmt, führt durch einen Garten
in die Krippe und bietet den Kindern hinter der Krippe ein vielfältiges Außenspielgelände,
das sie direkt über den Gruppenraum oder den Flur erreichen können.
Auf der Rasenfläche warten eine Vogelnestschaukel, eine Spielanlage zum Erklimmen
und Rutschen, ein Spielhaus, Wipptiere und Schaukeln sowie zwei Sandspielbereiche, die
als Schiff und Baustelle gestaltet worden sind.
Hier schaffen zurzeit große Sonnensegel Schatten, den die frisch gepflanzten Bäume
noch nicht spenden können.
Ein großzügig angelegter Terrassenbereich, der alle Gruppen verbindet, bietet außerdem
Sitz- und Ruhemöglichkeiten an, wird aber auch als Malfläche und Fahrzeugstrecke mit
Dreirädern, Treckern, Laufrädern, Karren und Autos genutzt.
Auf diesem erlebnisreichen Außenspielgelände können die Kinder wichtige
Grunderfahrungen mit den Naturelementen wie Luft, Wasser, Licht und Schatten, Sonne,
Regen und Wind, Holz, Sand und Stein machen, auf Entdeckungsreise gehen und sich
täglich auf neue Erfahrungen einlassen.
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Raumkonzept der Kita
Das Raumkonzept der Kita Neuer Weg, das in den letzten 30 Jahren fortlaufend
weiterentwickelt worden ist, steht in enger Wechselwirkung mit unserem pädagogischen
Konzept.
Das 1966 erbaute Gebäude bietet heute vielfältige Möglichkeiten, die 2013 mit dem
Neubau eines Bewegungs- und Multifunktionsraumes abgerundet werden sollen.
Durch den mit Glaselementen gestalteten Eingangsbereich kommt man ins Foyer und
von dort aus in die angrenzende Küche, in der täglich das Mittagessen für 70 Kinder
gekocht wird sowie in das Büro der Leitung. Auch das Mitarbeiterzimmer ist in diesem
Bereich zu finden und wird z.B. auch für Elterngespräche genutzt.
Von hier aus oder durch einen Nebeneingang gehen auch alle Kinder und Besucher in die
hellen und freundlichen Gruppenräume der Kita, die alle durch eine Terrassentür mit der
Terrasse und dem naturnahen Außengelände verbunden sind.
Neben den drei Gruppenbereichen, die aus Gruppen- und Waschräumen und Garderoben
bestehen, gibt es noch einen Ganztagsbereich, der zusätzlich einen Ruheraum, sowie
eine Kinderküche bekommen hat und einen Gruppenbereich mit Nebenraum, der für die
Kleingruppenarbeit und als Cafeteria genutzt wird.
So können wir parallel fünf Gruppen mit jeweils 20 Kindern betreuen und ihnen vielfältige
Begegnungsmöglichkeiten bieten.
Alle liebevoll gestalteten Gruppenräume sind ca. 42 m² bis 46 m² groß und bieten
im Rahmen der Öffnung verschiedene Lern- und Funktionsbereiche, aber auch
Rückzugsmöglichkeiten an.
Täglich erobern unsere Kinder auch die
Werkstatt, in der sie sägen, hämmern,
feilen, schrauben, kleben und malen
können, den Computerraum oder die Leseund Spielecke auf dem Flur, in der sie allein
oder mit anderen Bücher anschauen und
spielen können.
Für Bewegungsaktivitäten steht ihnen
der
Multifunktionsraum, der mit einer
Kletterwand, Therapieschaukel, Matten,
Kästen, Bänken, Sport- und Spielmaterialien
ausgestattet ist, zur Verfügung.
Insgesamt sind unsere Räume so vielfältig gestaltet, dass sie die Kinder zum selbstaktiven
Handeln, zum Bewegen, zur Gestaltung von Beziehungen, zu konzentriertem Arbeiten
und Spielen, aber auch zur Entspannung einladen.
Das Leben und Lernen findet bei uns in allen Räumen statt und auch Räume, die für die
Erwachsenen vorgesehen sind, werden zeitweise für alle Kinder nutzbar gemacht.
So konnten wir gemeinsam mit den Kindern eine anregende und individuelle Lernumgebung
schaffen, die ihren und unseren Bedürfnissen und Interessen gerecht wird.
Hier finden sie vielseitig gestaltbares Material aber auch didaktische Materialen, die sie
schöpferisch und handelnd aktiv werden lassen.
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Eine Besonderheit unserer Kita ist das
große, naturnahe Außengelände.
Es wurde 1998 in Zusammenarbeit mit
der Holunderschule, Eltern, Kindern und
Mitarbeiterinnen zu einer naturnahen
Erlebniswelt umgestaltet und wird von uns
allen gemeinsam gehegt und gepflegt.
Geprägt durch eine Hügellandschaft,
heimische Pflanzen, eine Wasserlandschaft,
einen Sinnesweg und vielseitige Spielgeräte
bietet der Spielbereich den Kindern
vielfältige Bewegungsmöglichkeiten zum
Laufen, Springen, Klettern, Schaukeln,
Balancieren und Erkunden, aber auch Ruhezonen und Rückzugsmöglichkeiten. Außerdem
können die Kinder im Garten pflanzen, Gemüse ansäen und ernten sowie Obst von den
Bäumen und Sträuchern pflücken. Sie leben in der Natur, erforschen sie und gestalten
sie mit – welch eine Chance.

Das Leben und Lernen in einer Kindergruppe
und einer Offenen Kita
Unseren Bildungsanspruch, den wir in unserer Pädagogischen Konzeption festgeschrieben
haben, können wir optimal in einer Kombination von Gruppen- und Offenen Arbeit
umsetzen. Hier wird Partizipation erfahrbar und Autonomie, selbstständiges Lernen,
Sozialkompetenz und Selbstbewusstsein in einer großen Vielfalt gefordert und gefördert.
In unserer Kita besuchen alle Kinder eine altersgemischte Gruppe, der sie fest zugeordnet
sind. Die Zugehörigkeit zur überschaubaren Spiel- und Lerngruppe aber auch zu ihren
Erzieherinnen gibt den Kindern Sicherheit und die Möglichkeit, sich mit ihren festen
Spielpartnern und der Gruppe zu identifizieren. Die "Kleinen" und "Großen" jeder Gruppe
lernen und profitieren täglich und in vielfältigen Situationen voneinander und erleben
gut strukturierte Tagesabläufe. Viele Aktivitäten, wie zum Beispiel den Morgenkreis, die
Geburtstagsfeier, Gruppenaktionen, Waldtage, Schlafpartys, und vieles mehr erleben sie
in "ihrer" Gruppe.
Dies ist sowohl uns als auch den Eltern sehr wichtig, aber eine Öffnung der Gruppen
halten wir für ebenso unerlässlich wie den gelebten Situationsansatz.
Die Tatsache der Offenen Gruppen bereichert das Leben und Lernen der Kinder und
Erzieherinnen mit vielen wertvollen und neuen Frei-, Spiel- und Lernräumen, die wir
täglich neu entdecken.
Die Teil-Öffnung der Gruppen und offene gruppenübergreifende Angebote,
Aktionstage und Projekte gehören darum zu uns und haben sich in den letzten
Jahren immer weiter entwickelt.
Ziel ist es, dass die Kinder mit ihren Bedürfnissen und Interessen im Mittelpunkt des
Geschehens stehen und selbst entscheiden, womit sie sich beschäftigen, wie lange und
mit wem sie aktiv werden wollen.
Im Rahmen der Konzeptionsentwicklung hat sich das Team deshalb dazu entschlossen,
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die Öffnung zeitlich zu erweitern und sowohl die Räume als auch die Materialien genau
unter die Lupe zu nehmen.
Wir haben gemeinsam überlegt und reflektiert, was wir verändern wollen, um den Kindern
noch mehr gerecht zu werden und wo wir Potentiale sehen, die wir ihnen bieten können.
Gemeinsam haben wir viele Potentiale neu entdeckt und den Räumen Funktionsschwerpunkte
zugeordnet. So konnten wir mit den Kindern eine anregende Lernumgebung schaffen,
die einen hohen Aufforderungscharakter hat und für die jeweils eine Kollegin zuständig
und verantwortlich ist.
Es finden hier sowohl die Stärken und Interessen der Kolleginnen Berücksichtigung wie
auch der Anspruch, den Kindern Zugang zu einer Vielfalt von Materialien und Erfahrungen
zu ermöglichen.
Im Dialog zwischen Kind und Erzieherin wird hier ein Lernort gestaltet, der von
Veränderung lebt und auf Ideen wartet.
Die Öffnung ist ein fortlaufender, sehr lebendiger Prozess, der sich ständig verändert und
von allen Beteiligten, Kindern, Eltern und pädagogischen Fachkräften beeinflusst wird.
In der Eingewöhnungsphase zu Beginn jedes Kindergartenjahres öffnen wir am Anfang
nur Teilbereiche des Hauses, damit alle Kinder in ihrem Tempo ankommen und sie
intensiv in die/der Öffnung begleitet werden können.
Den Aufbau und die Besonderheit der Öffnung für die Kinder möchten wir
ihnen hier vorstellen
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Die Spiel- und Bewegungsräume werden
großzügig erweitert.
Die Kinder können sich während der
Öffnung ausleben und autonom handeln.
Die Gruppenräume sind Funktionsräume
(Bauen und Konstruieren, Mengen
und Zahlen, Kreativraum, Sprache
und Kommunikation, Wohnraum –
Rollenspielbereich).
Flure, Leseecke, Werkstatt, Ruhe-,
Computer- und Bewegungsraum können
während der Öffnung frei als Spiel- und
Lernräume genutzt werden.
Auch das naturnahe Außengelände
kann bei fast jedem Wetter frei erobert
werden.
Vielfältige
Rückzugsmöglichkeiten,
drinnen und draußen, bieten Raum und
Zeit zum Innehalten und Ausruhen.
Die Kinder lernen die Kita, die Kinder der
anderen Gruppen und alle Mitarbeiterinnen intensiver kennen.
Es halten sich weniger Kinder gleichzeitig in einem Raum auf.
In entspannter Atmosphäre wird konzentriertes Spielen und Lernen möglich.
Zum Essen finden sich die Kinder in der Cafeteria ein, in der sie nicht von anderen
Aktivitäten gestört werden.
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Die Kinder haben die Möglichkeit nach einem gemeinsamen Morgenkreis in ihrer Gruppe
die "OFFENE KITA" von 9.00 – 10.30 Uhr frei zu nutzen und dann, erfüllt mit neuen
Eindrücken und Erlebnissen, in ihre Gruppe zurückzukehren.
Erlebtes wird dann oft noch von allen Beteiligten eingebracht und aufgegriffen.
Die Offene Arbeit hat die Kommunikationsfähigkeit und die Dialogbereitschaft im Team
und somit die Kooperation insgesamt gefördert.
Im ständigen Aushandlungsprozess werden unterschiedliche Eindrücke und Erfahrungen
der Kolleginnen und Eltern in Dienstbesprechungen und auf Elternabenden ausgetauscht,
reflektiert und aufgearbeitet.
Wichtig sind uns aber auch Fortbildungen und Hospitationen in offenen
Kindertageseinrichtungen, die zu einer guten Alltagsgestaltung und Qualität unserer
Offenen Arbeit führen.

4. So sieht unser Tagesablauf aus
Da der Tagesablauf in der Krippe auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt ist und
der in der Kita auf die der zwei- bis sechsjährigen "Entdecker und Schlaufüchse", stellen
wir beide Gruppen in ihrer Besonderheit vor.
Der Beginn, die Verweildauer und die Abholphase gestaltet sich für jedes Kind
unterschiedlich, da die Betreuungszeiten individuell auf die Bedürfnisse der Familien
abgestimmt sind.

Ein Tag in der Krippe
Bei uns ist immer etwas los...
Die ersten Kinder von berufstätigen Eltern
treffen zwischen 6.45 – 7.45 Uhr in der
Krippe ein. Sie besuchen den Frühdienst
in der Roten Ganztagsgruppe und werden
dort von ihren Erzieherinnen in Empfang
genommen oder um 8.00 Uhr in die Gelbe
oder Grüne Gruppe geholt.
Zwischen 8.00 und 8.30 Uhr sind dann
die meisten Kinder in ihren Gruppen
angekommen und haben Zeit sich zu
orientieren, den Raum zu erobern, in den
Tag zu finden, zu spielen und Kontakt zu
anderen Kindern aufzunehmen.
Nach der ersten Spielphase treffen sich dann alle auf dem Teppich zum Morgenkreis. Die
Kinder sehen und hören, wer alles da ist, singen gemeinsam, spielen ein Finger- oder
Bewegungsspiel und erfahren jeden Tag etwas "Neues".
Unser Morgenkreis ist ein wichtiges Ritual für die Kinder, auf den sie warten, an dem sie
sich orientieren und die Tagesstruktur erkennen können.
Danach ist es um 9.00 Uhr Zeit für das gemeinsame "Frühstück", Essen und Genießen.
Die Kinder holen mit unserer Unterstützung ihre Rucksäcke oder Taschen aus dem
Garderobenbereich und das Frühstücksgeschirr vom Teewagen. Dann setzen sie sich
an den Tisch, um mit dem gesunden Frühstück zu beginnen, das in Absprache mit den
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Eltern natürlich individuell auf die Essgewohnheiten des Kindes abgestimmt wird.
Jedes Kind entscheidet selbst, wie viel es essen und trinken möchte und was es sich vom
Obst- und Gemüseteller nimmt, der immer zusätzlich bereit steht.
Danach gehen die Kinder in den Waschraum, waschen sich die Hände, gehen auf die
Toilette oder erklimmen über die Treppe die Wickelkommode, falls sie eine neue Windel
brauchen.
Besonders beim Wickeln genießen die Kinder die ungeteilte Aufmerksamkeit, aber sie
agieren auch gern allein am langen Waschbecken und erleben sich und die anderen
intensiv beim Waschen oder Spielen mit dem Wasser.
Im Anschluss nutzen die Kinder bis zum Mittag die Zeit für freies Spielen und spontane
Interaktionen im Gruppenraum, den Funktionsräumen und dem Außengelände. Sie
lieben es, mit immer neuen Materialien zu experimentieren, Dinge auszuprobieren und
die Welt neu zu entdecken.
So bietet der Krippenalltag den Kindern im Alter von 1-3 Jahren einen berechenbaren
Tagesrhythmus, der viel Zeit für Ruhe und Bewegung, aber auch für die Mahlzeiten und
die beziehungsvolle und situative Pflege der Kinder lässt.
Er wird durch freie Spielphasen geprägt und mit entwicklungsfördernden Aktionen sowie
bemerkenswerten Inhalten aus den vielfältigen Lern- und Erlebniswelten ergänzt.
Um 12.00 Uhr werden dann einige Kinder von ihren Eltern abgeholt und verlassen die
Krippe für diesen Tag.
Auf die Kinder, die erst um 13.00 Uhr oder am Nachmittag abgeholt werden, wartet
um 12.00 Uhr ein gesundes und altersgerechtes Mittagessen aus unserer hauseigenen
Küche.
Begleitet von ihren Erzieherinnen nehmen die Kinder das Essen in einer entspannten
Atmosphäre zu sich und erleben es als etwas Sinnliches und Geschmackvolles, das sie
selbstständig eingießen, auffüllen und genießen können.
Nach der anschließenden Pflege im Waschraum werden die Vormittagskinder abgeholt
und die Ganztagskinder gehen in den Ruheraum. Dort suchen sie auf, unter oder neben
der Hochebene ihren individuellen Schlafplatz auf und lassen sich liebevoll einkuscheln.
Alle Kinder bringen von zu Hause Kuscheltiere, Tücher, Kissen und/oder Schnuller mit, die
ihnen für das Schlafen und Träumen wichtig sind und werden
von ihren Erzieherinnen mit wiederkehrenden Schlafritualen
und Entspannungshilfen begleitet.
Wenn die Kinder wach werden, stehen sie auf, werden
angezogen und können dann im Gruppenraum oder auf dem
Spielgelände weiter auf Entdeckungsreise gehen, vielfältige
Sinneserfahrungen machen und mit den anderen spielen.
Diese Nachmittagszeit wird zwischen 14.30 und 15.00 Uhr
für eine gemeinsame Zwischenmahlzeit, die den Kindern
angeboten wird, unterbrochen.
Die dann beginnende Abholzeit ist individuell auf die Kinder
und ihre Familie abgestimmt und gibt allen Beteiligten die
Zeit für einen Kurzaustausch über den Verlauf des Tages und
ein Abschiednehmen.
Danach geht der Krippentag auch für die Erzieherin zu Ende,
die aber, bevor sie geht, noch dafür sorgt, dass die Kinder
am nächsten Morgen wieder in eine anregende und vertraute
Lernumgebung kommen können.
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Ein Tag in der Kita
Ziel ist es, dass der kindgerechte Tagesablauf in der Kita der Vielfalt von wechselnden
Bedürfnissen und Interessen der Kinder entspricht und in der Planung sowohl Aktivitäten
für einzelne Kinder, Kleingruppen als auch für die Gesamtgruppe vorgesehen werden.
Bestimmte Rituale und Elemente der Tagesgestaltung wie Begrüßung, Verabschiedung,
Gesprächskreise, Mahlzeiten und Ruhephasen kehren täglich wieder und geben den
Kindern Orientierung und Sicherheit.
Die Gestaltung von Angeboten und Projekten
orientiert sich am Alter und Entwicklungsstand
der Kinder und bezieht ihre Ideen und Vorschläge
ein.
Wichtig ist uns auch, dass abwechslungsreiche
Aktivitätsphasen, Ruhe- und Entspannungsphasen
sowie besondere Ereignisse und Rituale wie z.B.
Geburtstage, Feiertage, Ausflüge und Projekte
grundsätzlich und frühzeitig in die Planung
einbezogen werden.

Vormittags:
•
•
•
•

•
•
•
•

06.45 – 08.00 Uhr		
Frühdienst – die Kita öffnet ihre Türen für die Kinder der
				berufstätigen Eltern
08.00 – 08.15 Uhr		
Ankunft und Begrüßung der Kinder – unser
				gemeinsamer Tag beginnt
Ca. 8.30 Uhr		
Treffen zum Gesprächskreis – Einstimmung auf die
				
kommende Zeit, Austausch, Planung von Vorhaben
9.00 – 10.30 Uhr		
Öffnung der Gruppen – selbst initiiertes Spielen
				
und eigenständige Auseinandersetzung der Kinder mit
				
vielseitigen Funktions- und Lernbereichen – Genießen
				
der Zwischenmahlzeit in der Cafeteria
10.30 – 12.00 Uhr
Wir treffen uns in den Gruppen zu gemeinsamen
				
Aktivitäten, Angeboten in Kleingruppen und Projekten.
11.45 Uhr			
Für einige Kinder beginnt die Abholphase.
12.00 Uhr 			
Gesundes und altersgerechtes Mittagessen (aus der
				
hauseigenen Küche) in entspannter Atmosphäre
12.00 -13.00 Uhr		
Kinder der Bunten Gruppe und Kinder im Spätdienst
				
nutzen die Zeit für weitere Aktivitäten.

Ganztagsgruppe:
•
•
•
•
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12.30 – 14.30 Uhr
				
15.00 Uhr			
15.30 Uhr			
				
16.00 – 17.00 Uhr		
				
				

Ruhephase und Mittagsschlaf der Kinder mit
wiederkehrenden Schlafritualen und Entspannungshilfen
Gemeinsame Zwischenmahlzeit
Freie Spiel- und Entdeckerzeit im Gruppenraum, den
Funktionsräumen und auf dem naturnahen Außengelände
Spätdienst für die Kinder berufstätiger Eltern. Die
Abholphase der Ganztagsgruppe ist individuell auf die
Kinder und ihre Familien abgestimmt.
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Nachmittagsgruppe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13.00 Uhr			
Ankunft und Begrüßung der Kinder
13.15 Uhr			
Sprachförderung (in Kleingruppen mit bis zu 5 Kindern)
				
in einem separatem Raum
Bis 14.00 Uhr		
Freie Spiel- und Entdeckerzeit im Gruppenraum
14.00 Uhr			
Gemeinsamer Gesprächskreis mit unterschiedlichen
				
Inhalten wie: Bewegungs- Sing- und Kreisspielen,
				Geschichten, Fingerspielen, etc.
14.30 Uhr			
Entwicklungsfördernde Aktionen und gezielte
				
pädagogische Angebote in Kleingruppen
Ca. 15.15 Uhr		
Gemeinsame, gesunde Zwischenmahlzeit in einer
				
entspannten Atmosphäre, die viel Raum lässt für
				
Gespräche und genussvolles Essen
Ca. 15.45 Uhr		
Die ersten Kinder gehen mit einer Erzieherin in den
				
Waschraum, um Zähne zu putzen und sich die Hände zu
				waschen.
16.00 Uhr			
Die Kinder ziehen sich an und bekommen sehr viel Zeit
				
und Unterstützung, um möglichst selbstständig zu
				handeln.
Ca. 16.15 Uhr		
Spiel- und Entdeckerzeit auf dem Außengelände
16.45 – 17.00 Uhr		
Abholzeit der Kinder
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"Wir begegnen uns in Gemeinsamkeiten und wachsen an unseren Unterschieden."
Virginia Satir

5. Das ist unser Team
Wir als Team der Kita Neuer Weg sind
in den letzten Jahren kontinuierlich
zusammengewachsen. Heute setzt sich das Team aus engagierten Kolleginnen mit
unterschiedlichen Biographien, Charakteren und vielfältigen beruflichen Vorerfahrungen
und Kompetenzen zusammen, die das gemeinsame Interesse und die Freude am Kind
vereint.
So sind im Krippenbereich acht und im Kindergartenbereich sechzehn pädagogische
Fachkräfte eingesetzt, die unterschiedliche Berufsausbildungen, z.B. 21 als Erzieherin,
zwei als Kinderpflegerin und eine als Ergotherapeutin, erfolgreich abgeschlossen haben.
Sie alle bringen außerdem Zusatzqualifikationen in den Bereichen der KleinstkindPädagogik, Integration, Musikpädagogik, Sprachförderung und Beratungstätigkeit im
Brückenjahr oder aktuelles Wissen aus Fortbildungen ins Team ein.
Im hauswirtschaftlichen Bereich der beiden Häuser sind insgesamt sieben Mitarbeiterinnen
für das leibliche und räumliche Wohl aller Kinder, Eltern, Kollegen und anderer Nutzer
unserer Kita verantwortlich.
Bereichert wird unser Team außerdem regelmäßig von Praktikantinnen / Praktikanten
aus Schulen und sozialpädagogischen Fachschulen, die erste Praxiserfahrungen in der
Kita machen oder ihre Ausbildung mit einer praktischen Prüfung bei uns abschließen. Sie
werden von uns begleitet und betreut und bringen sich aktiv ein.
Jede / jeder Einzelne in seinem pädagogischen oder hauswirtschaftlichen Einsatzbereich
ist wichtig für unser aller Wohlergehen und ein harmonisches und gesundes Miteinander.
Die lebendige und innovative Zusammenarbeit in unserem Kita-Team lebt unter anderem
auch vom regen Austausch der Kolleginnen auf den unterschiedlichen Ebenen und ihre
wertschätzende, gegenseitige Akzeptanz.
Neben den Kontakten im gesamten Kita-Team, die für uns sowohl im täglichen
Miteinander in der Kita als auch im Freizeitbereich oder z.B. bei Betriebsausflügen und
–feiern eine große Bedeutung haben, gibt es selbstverständlich auch noch wichtige
Kooperationsformen im pädagogischen Team.
Der offene und respektvolle tägliche Umgang miteinander und die wöchentlichen Teamund Dienstbesprechungen fördern hier die Kommunikation und Kooperation sehr. Sie
dienen der gemeinsamen Planung und der Reflektion der pädagogischen Arbeit sowie
dem Austausch von Beobachtungen, der kollegialen Beratung und der Klärung von
Organisationsfragen.
Gute Teamentwicklung heißt für uns gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen – sich
aufeinander verlassen zu können und voneinander zu profitieren.
Wir legen Wert darauf, dass jede Kollegin eigenverantwortlich handelt, ihren Standpunkt
vertreten kann, aber auch Kompromissbereitschaft zeigt, damit wir unsere pädagogischen
Ansätze und Ziele gemeinsam verwirklichen können.
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Wichtig sind für uns aber auch die Fortbildungsnachmittage in unserer Kita sowie externe
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die wir regelmäßig und gezielt nutzen. Sie tragen
zur Qualität unserer Arbeit bei und dienen insbesondere auch unserer persönlichen
Weiterentwicklung und Professionalität. Hier haben wir zurzeit das große "Glück",
eine für das komplette Team vom Landkreis Celle finanzierte Langzeitfortbildung und
Begleitung durch eine Linguistin zum Themenfeld "Sprachbildung und Sprachförderung"
zu erleben. Alle pädagogischen Mitarbeiterinnen, Praktikantinnen und unser Mitarbeiter
im Bundesfreiwilligendienst nehmen natürlich aktiv teil und setzen Erlerntes gemeinsam
um.

6. Unsere pädagogische Arbeit
Der Niedersächsische Orientierungsplan, die Handlungsempfehlungen
für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren und die Sprachbildung und
Sprachförderung sind die bindende Grundlage für die pädagogische Arbeit in
unserer Kindertagesstätte.
Ihre Inhalte und Ziele fließen in unsere pädagogische Arbeit ein und werden mit
Elementen aus anderen pädagogischen Ansätzen, wie z.B. dem "Situationsorientierten
Ansatz" und der "Offenen Arbeit", auf die wir im Detail eingehen werden, ergänzt.
Außerdem bereichern wertvolle pädagogische Inhalte, die wir aus Fortbildungen und
Zusatzqualifikationen mit in die Einrichtung gebracht und im Team abgestimmt haben,
unsere pädagogische Arbeit und dienen der Weiterentwicklung.

Das Spiel und seine Bedeutung
Das Spiel des Kindes ist ein starker
Entwicklungsmotor und die elementare
Lernform des Kindes.
Der bereits in den ersten Monaten
beginnende Prozess des spielerischen
Handelns entwickelt sich durch angeborene
Neugier und die Lust, Neues kennen zu
lernen, kontinuierlich weiter.
Für die Kinder ist das Spiel eine kindgerechte
Form des Lernens und Freude, Lust,
Anstrengung, Fantasie und Wirklichkeit
zugleich.
Sie folgen ihrem Spieltrieb und erobern und erleben ihre Welt auf spielerische Weise.
Kinder entdecken im Spiel ihre Umwelt. Sie konstruieren und rekonstruieren ihre
Lebenswirklichkeit.
Die einzelnen Spielformen verändern sich im Laufe des individuellen Entwicklungsprozesses.
Bis zum dritten Lebensjahr spielen Kinder eher nebeneinander als miteinander. Zunehmend
werden andere Kinder für sie interessant und sie suchen und finden im freien Spiel ihre
Spiel- und Gesprächspartner.
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Das bietet ihnen die Möglichkeit sich selbst und andere zu entdecken und ihre Identität
zu entwickeln.
Kinder entscheiden frei, ob sie allein oder mit anderen Kindern spielen wollen.
Sie können, wenn sie wollen, das Miteinander mit Spielkameraden erleben und lernen,
sich in Spielprozessen durchzusetzen, zu verzichten, Rücksicht zu nehmen, zu helfen und
zu unterstützen.
Sie entwickeln Kreativität, Fantasie und Spontaneität und lernen eigene Möglichkeiten
und Grenzen kennen.
Das Spiel ist für das Kind über viele Jahre die wichtigste Tätigkeit. Spielen ist Lernen.

Spiel- und Lernräume anregend gestalten Freiräume schaffen
Dem Spiel des Kindes, das eine zentrale Bedeutung für seine Entwicklung hat, wollen wir
viel Freiraum geben.
• Zeit: Die Kinder bekommen im Kita- Alltag und besonders in der Öffnungsphase
Gelegenheit, sich intensiv in ihre Spiele zu vertiefen.					
• Spiel- und Lernumgebung: Alle Räume der Kita, das Außengelände, Wiesen,
Wälder und andere öffentliche Flächen können sie als Spielraum begreifen.
• Spielmaterialien: So vielfältig die Spielformen und Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder
sind, so vielfältig sind ihre Spielmaterialien:					
Der eigene Körper, Naturmaterialien, Alltagsgegenstände aus der Umwelt, "klassische"
Spielmaterialien, Verkleidungsutensilien, Stifte und Farben, Musikinstrumente und
vieles mehr sind sehr unterschiedliche Dinge, die das Spiel reichhaltiger werden lassen.
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• Spielpartner: Wir geben dem Kind
Raum allein oder mit Spielpartnern
(Kindern oder Erwachsenen) zu spielen,
zu kommunizieren und mit ihnen aktiv zu
sein.		
• Entscheidungsfreiheit: Im freien Spiel
können die Kinder Spielhandlungen,
Spielpartner und Dauer des Spiels frei
wählen.					
• Ruhe und Bewegung: Wir bieten den
Kindern Gelegenheit für Spielformen, in
denen es lebendig und laut zugeht, aber
auch Ruhe, um sich ungestört in ihren
Spielsituationen wohlfühlen zu können.

Eingewöhnung
Die ersten Tage und Wochen in der Krippe oder der Kita sind oft entscheidend für die
gesamte Lebens- und Bildungszeit, die ein Kind mit seiner Familie bei uns verbringt.
Für den Besuch unserer Kita verlassen die kleinen Kinder den Schutz- und Lebensraum
Familie häufig zum ersten Mal für längere Zeit. Jetzt erwartet sie ein neuer Lebensraum
mit gleichaltrigen und älteren Spielpartnern, aber auch mit neuen und zunächst fremden
Bezugspersonen und somit eine große Herausforderung.
Für das Ankommen des Kindes in der Gruppe und der Krippe/ Kita ist darum eine
individuelle Gestaltung der Eingewöhnungszeit, die sich bei uns an der Struktur des
Berliner Eingewöhnungsmodells orientiert, von großer Bedeutung.
Die Eltern werden frühzeitig und beginnend mit dem Aufnahmegespräch über die Kita
und den strukturierten Eingewöhnungsprozess informiert, damit auch sie sich gut darauf
einstellen und vorbereiten können.
Falls gewünscht und möglich besuchen die Kinder mit ihren Eltern schon vor dem ersten
Krippentag unsere Schnuppergruppen.
Im Dialog mit den Bezugserzieherinnen, die sie bereits dort kennen lernen, können die
Eltern dann den Eingewöhnungsprozess absprechen und gemeinsam im Tempo ihres
Kindes gestalten.
Diese individuelle und am Kind orientierte Gestaltung legt die Basis dafür, welche
Strategien ein Kind selbst mit unserer Unterstützung entwickelt, um diesen und weitere
Übergänge z.B. in den Kindergarten vollziehen zu können.
Nur die sanfte und liebevolle Eingewöhnung in Begleitung vertrauter Bezugspersonen
kann das Kind stabilisieren und ihm Sicherheit vermitteln. Schritt für Schritt kann es eine
sichere Bindung zu seiner "Bezugserzieherin" aufbauen und so die tägliche Trennung von
den Eltern akzeptieren.
Die Unterstützung der Eltern oder von jemandem aus dem familiären Umfeld des Kindes,
als vertraute und geliebte Bezugspersonen, ist hierbei sehr wichtig.
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In aller Ruhe können Kinder und Eltern/ Bezugspersonen in den ersten Wochen so die
Abläufe, Rituale, Regeln, aber auch die Menschen (Kinder, Erzieherinnen und anderen
Eltern) und Räume kennen lernen und gemeinsam erleben.
Die Eltern bekommen einen Einblick in die pädagogische Arbeit, stehen täglich im Austausch
mit den Fachkräften und können so Vertrauen und eine offene Erziehungspartnerschaft
aufbauen.
Wichtige Merkmale für eine gute Begleitung und unterstützende Faktoren für einen
gelingenden Eingewöhnungsprozess:
•
•
•
•
•
•
•
•

Während der Eingewöhnungszeit ist ein regelmäßiger Besuch unerlässlich, damit der
Eingewöhnungsprozess nicht verzögert wird.
Das Kind sollte vertraute Gegenstände wie Schnuller, Kuscheltier oder -tuch, Fotos
von der Familie oder …) mitbringen.
Es ist wichtig, dass die Kinder die ersten Tage oder Wochen in der Krippe mit ihrer
vertrauten familiären Bezugsperson und möglichst ohne Zeitdruck erleben.
In den ersten drei Tagen sollten das Kind und seine Bezugsperson in der Regel die
Krippe täglich ca.1 ½ Stunden besuchen und erst dann die Zeit allmählich verlängern.
Das Kind bekommt die Möglichkeit, die Krippenzeit mitzugestalten.
Nach Absprache mit der "Bezugserzieherin" wird situativ eine Trennung von ca.10
Minuten vom Kind stattfinden, bei der die Bezugsperson zwar den Raum verlässt,
aber in der Krippe bleibt, um jeder Zeit greifbar/ für das Kind da sein zu können.
Für die aufmerksame Begrüßung nehmen sich alle Beteiligten Zeit.
Weitere Schritte der Eingewöhnung werden von da an ganz individuell auf das
einzelne Kind abgestimmt:
• Tageszeit, Dauer und Anwesenheit werden verabredet.
• Es findet ein reger Austausch über die Befindlichkeit des Kindes mit den Eltern
statt.
• Behutsam wird die Erzieherin sensible Aufgaben übernehmen wie Begleitung
beim Essen, Wickeln, Schlafen legen und Trösten.

Nach ca. zwei bis vier Wochen haben sich die Kinder eingelebt und fühlen sich in der
neuen Gemeinschaft wohl und sicher aufgehoben.
Bei Kindergartenkindern, die noch keinen Trennungsprozess von den Eltern vollzogen
haben, bevor sie in die Kita kommen, verläuft die Eingewöhnungszeit ähnlich. In der
Regel bewältigen die Kinder in diesem Alter den Eingewöhnungsprozess aber in einem
kürzeren Zeitraum.
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Umsetzung des
situationsorientierten Ansatzes
•

Im Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit steht das
Kind mit seinen Bedürfnissen, Erfahrungen, Interessen und
Rechten.							

•

Wir bringen dem Kind ein hohes Maß an Wertschätzung und
Achtung entgegen und gehen auf seine Lebenssituation,
den Entwicklungsstand, seine Stärken und Fähigkeiten ein.
								
Kinder lernen in altersgemischten Gruppen, was das
Miteinander und voneinander Lernen sowie die Integration
von
unterschiedlichen
Entwicklungsvoraussetzungen
fördert. 								

•

•

Mädchen und Jungen werden in ihrer geschlechtsspezifischen
Identitätsentwicklung unterstützt					

•

Ziel
ist
eine
werteorientierte,
Unterstützung
der
kindlichen

•

Die Fähigkeit des Kindes zum selbstbestimmten und
mitbestimmenden Handeln und Lernen hat einen hohen
Stellenwert, der wir täglich Raum geben.		

•

Das Kind erlebt eine Lernumgebung, in der es unmittelbar,
aktiv, mit allen Sinnen und emotional beteiligt, eigene
Erfahrungen machen kann.				

•

Kinder lernen in Erfahrungszusammenhängen.		
Basierend auf Beobachtungen von Eltern und Erzieherinnen
zur Lebenssituation der Kinder und den regionalen
Lebensbedingungen wird sowohl eine offene Planung der
Angebote, als auch eine lebendige Auseinandersetzung mit
alltäglichen Abläufen und Ereignissen in der Kita und dem
Wohnumfeld umgesetzt.
Themen der Kinder wollen wir aufgreifen und strukturieren,
um mit ihnen gemeinsam Projekte zu planen und zu
entwickeln.						

•

ganzheitliche
Entwicklung.

•

Die situationsorientierte Arbeit beinhaltet die ganzheitliche
Einbindung aller Bildungsbereiche in die von Kindern
gewählten Spielinhalte sowie Impulse und Angebote durch
die Erzieherin.							

•

Ziel des Situationsorientierten Ansatzes ist es, den Auf- und
Ausbau der Selbst-, Sach- Methoden- und Sozialkompetenz
des Kindes unterstützend zu begleiten, Ressourcen zu
erschließen und die Entwicklung in allen neun Entwicklungsund Lernbereichen zu fördern.
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•

Eltern und Erzieherinnen sind hier Bildungs- und Erziehungspartner. 		

•

Nur im kontinuierlichen Dialog mit Kindern und ihren Eltern als ihren wichtigsten
Bezugspersonen kann es uns gelingen, den Kindern bei der Verarbeitung von
Erlebnissen und Erfahrungen zu helfen. 						

•

Sozial - emotionale Kompetenz entwickeln Kinder gut, indem sie individuelle positive
und negative Erlebnisse und Erfahrungen im Spiel und Verhalten oder beim Malen,
Zeichnen, Bewegen und Träumen verarbeiten.					

•

Im täglichen Zusammenleben findet eine bewusste Auseinandersetzung mit Werten
und Normen statt. Regeln werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet.

•

Der situationsorientierte Ansatz verlangt von der einzelnen Erzieherin eine starke
Identifikation mit ihrer Arbeit, eine wertschätzende Grundhaltung, Professionalität
und Identität. Erzieherinnen sind gleichermaßen Lehrende und Lernende.

•

Unsere Kindertagesstätte ist eine lernende Organisation, die von der Vielfalt der
Persönlichkeiten, deren Erfahrungen und den Kompetenzen profitiert, die von den
Teammitgliedern eingebracht werden.

Rolle der Erzieherin - der pädagogischen Fachkraft
Als pädagogische Fachkräfte sind wir der Motor der Kita Neuer Weg und Ansprechpartner
für das einzelne Kind, für die Gruppe, die Familie, die Schule und das Umfeld der Kita.
Wir tragen die Verantwortung für alle Kinder und nehmen sie wertschätzend in ihrer
Einmaligkeit an. Wir ermutigen und unterstützen sie und sind für sie da, wenn sie uns
brauchen.
Unser Ziel ist es, eine feste Bezugsperson und ein verlässlicher Vertrauens- und
Bildungspartner für die Kinder und Eltern zu sein.
Wir bringen unsere Fachkompetenz und Persönlichkeit in die Planung und Gestaltung
unserer pädagogischen Arbeit ein und bereichern sie mit einem breiten Spektrum
unterschiedlicher Fähigkeiten, von denen alle profitieren.
Oft sind wir aber nicht nur Erzieherin, sondern auch…
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So fließen vielfältige Erfahrungen und Kompetenzen aus musikalischen,
ergotherapeutischen, integrativen, hauswirtschaftlichen, kreativen, technischen und
lebenspraktischen Bereichen in unsere Arbeit und Projekte ein.
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Die Kinder nehmen wir in ihren Lebenszusammenhängen wahr, holen sie dort ab, wo sie
stehen und begleiten sie auf ihrem Weg, die Welt selbstbestimmt und zuversichtlich zu
erobern.
Für uns steht im Mittelpunkt, was sie können, brauchen und was sie interessiert.
Wir wollen sie dahin führen, möglichst viel aus eigener Kraft zu bewältigen und sie
zurückhaltend sowie wertschätzend begleiten und unterstützen.
Wir sind Vorbild und (Spiel)partner für die Kinder. Wir lassen uns von ihnen in ihre Spiele
einbinden, greifen aber auch ihre Lern- und Entwicklungsprozesse auf und begleiten sie.
Das Lernen voneinander und miteinander wird von uns als Chance anerkannt und täglich
gelebt.
Auch eine beziehungsvolle Pflege unserer
Jüngsten in vielfältigen Alltagssituationen
wie Wickeln, Anziehen, in den Schlaf
begleiten usw. ist uns besonders wichtig.
Hier begegnen wir den Kindern mit
Aufmerksamkeit, Achtung und Zuwendung.
Interessen und Bedürfnisse der Kinder
wollen wir erkennen und aufgreifen, ihnen
Hilfestellungen bei der Kontaktaufnahme
und
Konfliktbewältigung
geben
und
ihnen Trost spenden bei Niederlagen und
Ungerechtigkeiten.
Um dieses breite Spektrum der Anforderungen erfüllen zu können, sind ein gezieltes
Beobachten und Dokumentieren sowie eine kontinuierliche Eigenreflexion unerlässlich.
Wir sind interessiert an neuen wissenschaftlichen und fachlichen Erkenntnissen und
erweitern die eigene Fachkompetenz kontinuierlich durch den Erfahrungsaustausch mit
Kolleginnen, durch Literatur, Fortbildungen und Weiterqualifikationen.
Auch der regelmäßige Dialog mit den Kolleginnen und Eltern, die Kollegiale Beratung und
die Zusammenarbeit mit externen Kooperationspartnern bereichern unsere Arbeit.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Eltern das Beste für die uns anvertrauten Kinder
zu erreichen und unsere Verantwortung für die Kita Neuer Weg und die Gemeinschaft
wahrzunehmen.

Die Rolle der Leitung
In der Kita Neuer Weg gibt es ein Leitungsteam, das sich auf Grund der Größe der
Einrichtung aus der Leiterin der Kita und der stellvertretenden Leiterin, die einige
Freistellungsstunden erhält, zusammensetzt.
Wir als Leitungsteam sind für die Umsetzung des gesetzlichen Auftrags und der
pädagogischen Konzeption sowie für die Organisation der Einrichtung verantwortlich und
können uns im "Zweierteam" gut ergänzen.
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Gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften vereinbaren und reflektieren wir
Zielsetzungen der pädagogischen Arbeit, eine qualitätsbewusste, didaktisch begründete
Alltagsgestaltung sowie gute Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren von Bildungsund Lernprozessen, die gemeinsam umgesetzt werden.
Aufgabenschwerpunkte im Rahmen unserer Leitungstätigkeit sind
•

Erster Ansprechpartner für die Familien der Kita oder Interessierte zu sein

•

Wahrnehmung der Fach- und Dienstaufsicht und Förderung von Stärken und
Ressourcen im Team

•

Planung und Durchführung von Teambesprechungen und Fortbildungen

•

Förderung von Teamentwicklung, -bildung und -findung

•

Pflege einer offenen Teamkultur, die Kommunikation herausfordert

•

Eine intensive Kooperation mit den Eltern und dem Kita-Beirat

•

Planung von Personaleinsatz und Vertretungsregelungen

•

Förderung von gegenseitiger Unterstützung und gelingenden Tagesabläufen

•

Pflege einer engen Zusammenarbeit mit dem Träger

•

Fortbildungsplanung zur Stärkung der beruflichen Kompetenzen

•

Abrechnung und Verwaltung des Kita- Budgets

•

Sicherstellung der Betriebssicherheit ( Hygiene, Gesundheitsvorsorge,
Unfallverhütung …)

•

Organisations- und Qualitätsentwicklung

•

Entwicklung eines eigenständigen Einrichtungsprofils

•

Mitwirkung in bzw. Aufbau von Kooperationen und Netzwerken

•

Öffentlichkeitsarbeit

Diese Anforderungen und vieles mehr können wir nur in einer guten Kooperation zwischen
Team und Kita- Leitung umsetzen.
Gemeinsam gehen wir in einen konstruktiven und kreativen Lernprozess, in dem wir das
Bedürfnis nach Anerkennung und lebendiger Kommunikation beachten und ein Klima
schaffen wollen, das sich durch Klarheit und Vertrauen auszeichnet.
Hier ist uns die Fürsorge für das einzelne Kind genauso wichtig wie die Fürsorge für die
einzelne Kollegin.
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Bedeutung von Beobachtung und Dokumentation
Das Beobachten und Kennenlernen jedes einzelnen Kindes ist eine Grundvoraussetzung
guter pädagogischer Arbeit.
Um das Kind als Akteur seiner Bildungsprozesse gut begleiten und unterstützen zu
können, sind wir auf vielfältige Beobachtungen, die wir auch dokumentieren, angewiesen.
Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer täglichen Arbeit.
Im Mittelpunkt unserer Beobachtungen stehen die individuellen Potentiale, Kompetenzen,
Interessen und Ressourcen des Kindes. Ziel ist es, das Kind differenziert und wertschätzend
wahrzunehmen und sowohl seine kindlichen Lern- und Entwicklungsprozesse als auch
seine Aktivitäten in ihrer Vielfalt und Komplexität zu erfassen.
Sowohl gezieltes Beobachten als auch spontanes, wahrnehmendes und entdeckendes
Beobachten hat seinen Raum, es bereichert unser Wissen vom Leben und Lernen des
einzelnen Kindes und von bedeutsamen Gruppenprozessen.
So erhalten wir wichtige Hinweise über Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Interessen der
Kinder, aber auch darauf, welche Anregungen und Hilfestellungen ein Kind/ eine Gruppe
in der gegenwärtigen Situation braucht.
Darauf aufbauend können wir eine anregende Lernumgebung schaffen, gezielt Lern-,
Spiel- und Bildungsprozesse fördern und an den oft sehr unterschiedlichen Kompetenzen
und vielfältigen Interessen der Kinder anknüpfen.
Grundsätzlich kombinieren wir Beobachtungs- und Dokumentationsverfahren mit
ergänzenden und unterschiedlichen Inhalten und Zielsetzungen.
Zur Bildungsdokumentation gehören neben den Beobachtungsbögen, der
Lernausgangslage und den Portfolios vor allem auch Fotos, Ton- und Videomaterial vom
Kind und der Gruppe sowie von Projekten und anderen Alltagserlebnissen der Kinder. Mit
dem Einverständnis der Eltern nutzen wir diese auch gezielt für Elternabende, Schulungsund Informationsveranstaltungen, um allen die Chance zum Miterleben und Reflektieren
zu geben.
Der Ich-Ordner (das Portfolio) des
einzelnen Kindes gehört im Gegensatz
dazu nur dem Kind und seiner Familie
und begleitet es durch seine Kitazeit. Er
ist jederzeit für das Kind zugänglich. Hier
kann es bei der Gestaltung mitwirken und
im Austausch mit anderen Kindern und uns
seine eigenen Handlungen, Erlebnisse und
Werke reflektieren.
Schriftliche
Teildokumentationen
wie
zum
Beispiel
die
Lernausgangslage
oder
Entwicklungsberichte
werden
nach Absprache oder auf Wunsch der Eltern an die Grundschule oder Therapeuten
weitergeleitet, wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. Sie dienen der nahtlosen
Entwicklungs- und Bildungsbegleitung des Kindes und dem Kindeswohl.
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Individuelle Förderung und das Lernen in einer Kleingruppe
Mit viel Sensibilität und Einfühlungsvermögen wollen wir das Kind mit seinen Bedürfnissen,
Gedanken und Vorerfahrungen, dort abholen, wo es steht.
Dies können wir besonders gut mit der individuellen Förderung und der Kleingruppenarbeit,
die in die tägliche pädagogische Arbeit integriert wird.
Wir sehen Bildung und individuelle Förderung als einen sozialen Prozess, in dem das Kind/
der Mensch und sein soziales Umfeld in Zusammenarbeit und somit in Ko-Konstruktion
Lern- und Bildungsprozesse initiieren und vollziehen.
In Kleingruppen, die sich meist aus Kindern gleicher Alters- oder Interessengruppen
wie zum Beispiel den "Entdeckern" oder "Schlaufüchsen" oder Projektgruppen
zusammensetzen, können die Kinder in überschaubaren Gruppen und einer weitgehend
störungsfreien Umgebung lernen.
So können wir den hohen Wert der Arbeit in altersgemischten Gruppen durch gezielte,
altersentsprechende Förderung ergänzen.
Da wir für die Kleingruppenarbeit meist Nebenräume nutzen, haben die anderen Kinder
der Gruppe zu diesem Zeitpunkt ebenfalls mehr Spiel- und Freiräume.

36

Konzeption: Kindertagesstätte Neuer Weg Stadt Bergen

"Erzähle mir und ich vergesse.
Zeige mir und ich erinnere mich.
Lass es mich tun und ich verstehe."
Konfuzius

7. Das sind unsere Bildungsziele
Die Bildungsziele sind im Niedersächsischen Orientierungsplan für Bildung und Erziehung
festgehalten und sind die Grundlage für unsere pädagogische Arbeit.
Wie der Name schon sagt, dient er uns zur Orientierung. Er bietet uns neben anderen
Elementen aus pädagogischen Konzepten Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der
praktischen Arbeit.
Das übergreifende Ziel einer Kindertageseinrichtung wird dort wie folgt beschrieben:
"Das übergreifende Ziel frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung ist die
Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit."
Niedersächsischer Orientierungsplan

Die Bildungsziele sowie die Lernbereiche und Erfahrungsfelder werden in Bildungs-und
Orientierungsplänen anderer Bundesländer ebenfalls beschrieben und bilden einen
Konsens.
"Kindergärten und Kinderkrippen haben neben den Aufgaben der Erziehung und Betreuung
auch einen Bildungsauftrag, der sich an den spezifischen, altersstrukturell bedingten
Bedürfnissen der Kinder orientiert. Damit wird ein wichtiger Aspekt in den Vordergrund
gerückt: Die ersten Lebensjahre und das Kindergartenalter sind die lernintensivste Zeit
im menschlichen Dasein.
Die Bildungsarbeit in Kindergärten ist eine zentrale Aufgabe."
Orientierungsplan Baden-Württemberg

Da das kindliche Lernen eine Vielfalt von Lernbereichen und Erfahrungsfeldern umfasst,
ist unsere Konzeption ebenfalls in verschiedene Lernbereiche aufgeteilt.
Auch wenn wir die Bereiche einzeln darstellen, so sind sie in der praktischen Arbeit
vernetzt und nie isoliert zu betrachten. Die Bildungsziele werden in mehreren Bereichen
zugleich umgesetzt und sind eng miteinander verbunden.
Die Lernbereiche, in denen die Kinder Erfahrungen sammeln, werden in der Krippe ebenso
verfolgt, wie im Kindergarten. Die verschiedenen Altersstufen mit ihren unterschiedlichen
Ansprüchen, Bedürfnissen und Interessen erfordern natürlich eine sehr unterschiedliche
Heranführung und eine individuelle Umsetzung der Bildungsziele. Im Krippenbereich
lassen wir uns von den "Handlungsempfehungen für die Arbeit mit Kindern unter drei
Jahren" für Niedersachsen leiten.
Die Reihenfolge der genannten Lernbereiche besitzt keine Wertigkeit.
Wichtig ist für uns, dass wir die Interessen der Kinder aufgreifen und ihnen Spielinhalte,
Impulse und Angebote aus allen Lernbereichen bieten.
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"Kinder sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Feuer,
die entfacht werden wollen."
François Rabelais (1484/93–1553)
französischer Mönch, Priester, Arzt und Schriftsteller

Wahrnehmung
Wahrnehmung ist die Voraussetzung für die Auseinandersetzung mit der Umwelt und
somit die Basis für Bildungs- und Lernprozesse.
Reize werden über die Sinnesorgane aufgenommen und zum Gehirn geleitet. Dort werden
sie verarbeitet und zu einem sinnvollen Handlungsplan verknüpft. Es folgt eine Reaktion,
z.B. eine Bewegung, eine Verhaltensänderung oder eine Kommunikationsaktion. Durch
die Verarbeitung der Reize werden Nervenbahnen miteinander verknüpft.
Bewegung und Wahrnehmung können im Entwicklungsprozess nicht voneinander
getrennt werden. Gerade in den ersten Lebensmonaten ist dies von großer Bedeutung.
Die Sinnesorgane des Kindes entwickeln sich fortlaufend und ermöglichen ihm immer
neue Zugänge zu seiner räumlichen und sozialen Umgebung, dienen aber auch der
Entwicklung seines Selbstbildes. Um dies zu gewährleisten, muss das Gehirn durch
entsprechende Reize angeregt werden. Voraussetzung dafür ist, dass dem Kind die
notwendigen Erfahrungsmöglichkeiten durch die Umgebung und die Bezugspersonen
geboten werden.
Im ersten Lebensjahr kann Wahrnehmungsförderung nur im direkten Körper- und
Blickkontakt stattfinden, da die Fernsinne sich erst entwickeln. Im Krippenalter lernen
Kinder "handelnd". Sie brauchen die aktive Berührung und erkunden die Dinge mit dem
Mund und den Händen und erfahren die Umwelt mit dem ganzen Körper.
"Je häufiger, differenzierter und vielfältiger etwas wahrgenommen wird, desto beständiger
werden die mit den bestimmten Reizen verbunden Erfahrungen und damit auch das
Wissen über die Welt, den eigenen Körper und die eigene Identität." (aus "Die Arbeit mit
Kindern unter drei Jahren" Niedersächsisches Kultusministerium)
Die Bezugspersonen sind hierbei
wichtige, behutsame Begleiter, die den
Kindern Freiraum und Herausforderungen
bieten. Der sprachlichen Zuwendung und
Begleitung kommt hierbei eine große
Bedeutung zu. Sie bestätigt das Kind in
seinem Tun, spornt das Kind an, Neues
zu probieren und hilft ihm, die Situation
zu verstehen und zu verinnerlichen.
Von Anfang an ist die sinnliche
Wahrnehmung
mit
komplexen
Denkprozessen verknüpft, die dem Kind
helfen, die Grundlagen für alle anderen
Entwicklungsbereiche zu entwickeln.
Die Wahrnehmungsförderung ist für die Arbeit in der Krippe daher von elementarer
Bedeutung und eine zentrale Aufgabe der Fachkräfte.
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Einige wichtige Möglichkeiten, die wir den Krippenkindern zur Förderung der Wahrnehmung
bieten sind
•
•
•
•

•

•
•

•

eine individuelle Zuwendung durch engen Blick- und
Körperkontakt bei pflegerischen Routinen (Wickeln,
An- und Ausziehen...),
das Wecken von instinktivem Sprachinteresse der
Kinder, durch intensive sprachliche Begleitung von
Alltagssituationen,
das Aufgreifen momentaner Interessen der Kinder
und das gemeinsame entdecken dieser sowie der
Austausch darüber auf Augenhöhe,
dem Kind den Freiraum zu gewähren, selbstständig,
nach seinen Möglichkeiten, zu entscheiden, womit
und wie lange es sich mit den Dingen beschäftigen
möchte,
übersichtlich gestaltete Lebensräume, die den Kindern
täglich Raum und Anregungen zu unterschiedlichsten,
aktiven Bewegungsformen geben (Schiefe Ebenen,
Rutschen, bewegliches Mobiliar, Spielmaterialien, die
transportiert werden können, etc.),
klar abgetrennte Ruheräume zum Entspannen und
Verarbeiten von Erlebtem,
das bewusste Anbieten von reizvollen Hör-, Seh-,
Geruchs- und Geschmackserlebnissen (in der freien
Natur wie auch bei der Auseinandersetzung mit der
direkten Umgebung),
das Bereitstellen von Spielmaterialien, die
den Forschergeist der Kinder wecken und sie
zum experimentellen Umgang damit anregen
(Naturmaterialien, Bälle, Softbausteine, Fahrzeuge,
Tücher, Laken,...).

Das Spektrum der kindlichen Wahrnehmung wird mit zunehmendem Alter immer
komplexer. Das erweitert auch die altersentsprechenden Bildungsangebote im
Kindergarten, sie berücksichtigen eine enge Verzahnung von Wahrnehmung, Bewegung
und eigenaktivem Handeln z.B. durch
•
•
•
•
•
•

das Anbieten von abwechslungsreichen Materialien für sinnliche Erfahrungen (Farbe,
Sand, Wasser, Holz, Wolle, Knete...),
viel Bewegungsfreiheit in den Räumen, aber vor allem auf dem naturnahen
Außengelände, um vielfältige Erfahrungen mit dem eigenen Körper zu machen,
psychomotorische Angebote,
Spielmaterialien, die ein Experimentieren ermöglichen und nicht nur eine feste
Funktion haben,
der ständige Dialog über die Erfahrungen, die die Kinder gemacht haben, um so
sprachliche Kompetenzen zu fördern,
das gemeinsame Weiterentwickeln von Ideen und Handlungsmöglichkeiten.
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Emotionale Entwicklung und soziales Lernen
Voraussetzung für eine gute / gesunde emotionale Entwicklung des Kindes sind enge,
Sicherheit gebende Beziehungen zu den erwachsenen Bezugspersonen und zu anderen
Kindern.
Für die Entwicklung des erforderlichen Urvertrauens benötigt das Kind konstante
Bezugspersonen, die sensibel und beständig im gemeinsamen Tun mit dem Kind sind.
Emotionale Kompetenz bedeutet für das Kind, seine Gefühle bewusst wahrzunehmen,
sie zuzulassen und ausdrücken zu können.
Die Fähigkeit, Emotionen zu regulieren und darüber hinaus Gefühle anderer wahrzunehmen
und zu verstehen, ist ein weiteres wichtiges Merkmal emotionaler Kompetenz.
Soziale Kompetenz kann definiert werden als "die Fähigkeit, in sozialen Interaktionen
seine eigenen Ziele zu erreichen und Bedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig die Ziele
und Bedürfnisse von anderen zu berücksichtigen" (Perren et al. 2008: 89).
In den altersgemischten Gruppen unserer Einrichtung haben die Kinder die Möglichkeit,
Freundschaften zu schließen und untereinander soziale Regeln auszuhandeln. Sie
lernen persönliche Bedürfnisse und Grenzen zu achten, positive sowie negative Gefühle
auszudrücken und mit Konflikten umzugehen.
Wir begleiten und fördern die emotionale Entwicklung und das soziale Lernen der Kinder
z.B. durch
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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eine behutsame, individuelle Eingewöhnung in Begleitung der Eltern,
feste Bezugspersonen,
eine wertschätzende Atmosphäre, in der den Kindern mit Respekt und Akzeptanz
begegnet wird und die Gefühle der Kinder ernst genommen werden,
gemeinsame Gesprächskreise,
Beteiligung der Kinder an Entscheidungsprozessen,
einfühlsame Begleitung in Konfliktsituationen ,
Bereitstellung von Materialien zur Auseinandersetzung mit der eigenen Lebenswelt
dem Leben in einer Gruppe (Alltagsmaterialien, Verkleidungssachen, Handpuppen,…),
die Teilöffnung der Gruppen, in der gruppenübergreifende Freundschaften
geschlossen und Beziehungen zu neuen Bezugspersonen aufgebaut werden können.
Darüber hinaus stärkt das Ausweiten des Spielraumes durch das Verlassen des
Gruppenraumes die Eigenaktivität und das Selbstbewusstsein der Kinder,
sichere Begleitung in Übergangsprozessen (z.B. von der Krippe in die Kita, von der
eigenen Gruppe in die Öffnung der Gruppen, von der Kita zur Schule…),
das Geben von Freiräumen, damit das Kind Verantwortung für sein eigenes Leben
übernehmen kann.
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Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und der Freude am Lernen
In den ersten Lebensjahren bilden Kinder ihre kognitiven Fähigkeiten aus.
Grundlage kognitiven Lernens ist eine differenzierte Wahrnehmung.
"Die sinnliche Wahrnehmung ist das Eingangstor für Welterfahrung. Nichts ist im Kopf,
was vorher nicht in den Sinnen war." (Nds.Kultusministerium: "Handlungsempfehlungen
für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren")
Es ist für uns von großer Bedeutung, dass bereits kleinste Kinder viele Gelegenheiten
vorfinden, sich zu bewegen und alle ihre Sinne zu nutzen, um sich die Welt zu erschließen
und ihr Sachinteresse herauszubilden.
"Zu den kognitiven Fähigkeiten als Grundlage für menschliches Denken zählen unter anderem
Aufmerksamkeit, Konzentration, Erinnerung aber auch Kreativität, Planen, Schlussfolgern
und die Vorstellungskraft." (Nds.Kultusministerium: „Handlungsempfehlungen für die
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren")
Kinder im Krippen- und Kindergartenalter erleben die lernende Aneignung ihrer Welt mit
Freude und Begeisterung.
Ihre Wissbegier und Lernmotivation werden gesteigert, wenn sie erfahren, dass sie mit
ihren Fertigkeiten und ihrem Wissen auf ihre Umwelt einwirken können.
Sie suchen von sich aus Tätigkeiten und Aufgaben, die ihre Fähigkeiten herausfordern
und setzen sich dabei immer wieder neue Ziele.
Es ist uns sehr wichtig, die Einzigartigkeit eines jeden Kindes zu berücksichtigen und
den Kindern Möglichkeiten zu bieten, unterschiedliche Fähigkeiten, Bedürfnisse und
Interessen zu entwickeln, auszuleben und zu vertiefen.

Wir gestalten und fördern die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten und die Freude am
Lernen z.B. durch
•
•
•
•
•

vielfältige Materialangebote und pädagogische Impulse für eigene Lernerfahrungen
(sinnliche Wahrnehmung, Experimentieren, Konstruieren, Gestalten...), die zum
Erkunden und Ausprobieren einladen,
eine herausfordernde Lernumgebung, die die Kinder anregt, selbst oder mit anderen
Fragen zu stellen und nach Lösungen zu suchen - Fehler zu machen ist erlaubt und
selbstverständlich,
strukturierte Lernangebote, die sich am Entwicklungsstand der Kinder orientieren,
das aktive Einbeziehen der Interessen und Ideen der Kinder,
die gezielte Gestaltung von Bildungsprozessen und die Förderung von Begabungen.
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Körper – Bewegung – Gesundheit
Bewegung ist eine Schlüsselfunktion des Lernens und eng verknüpft mit der
Wahrnehmung und anderen Entwicklungs- und Lernfeldern.
Kinder haben einen natürlichen Drang, sich zu bewegen und es bereitet ihnen große
Freude.
Besonders im Krippenalter lassen sich Erfahrungen nur in einer bewegten
Auseinandersetzung mit der Umwelt machen. Das Greifen wird zum Begreifen und das
Fassen zum Befassen und Erfassen.
Über die Bewegung macht das Kind zahlreiche Erfahrungen mit dem eigenen Körper
und erlebt Selbstwirksamkeit. Im Laufe der Entwicklung reift die Körperwahrnehmung
und verschiedene Bewegungsabläufe differenzieren sich, wenn das Kind viele Anreize
und Gelegenheiten zum Üben und Ausprobieren bekommt. Es erprobt seine Grob- und
Feinmotorik sowie seine Koordinationsfähigkeit selbstständig und erobert sich die Welt.
"Voraussetzungen für die körperliche Entwicklung und Gesundheit von Kindern sind nicht
nur eine ausreichende Bewegung in Verbindung mit Ruhephasen, sondern auch eine
ausgewogene Ernährung und regelmäßige Pflegehandlungen wie Händewaschen und
Zähneputzen." ((Nds.Kultusministerium: "Handlungsempfehlungen für die Arbeit mit
Kindern unter drei Jahren")
Die Bildungsziele in diesem Lernbereich bilden einen Schwerpunkt unserer Arbeit.
Bewegung ist wie Essen, Trinken und Schlafen ein Grundbedürfnis des Kindes und eine
Voraussetzung für gesundes Aufwachsen.
Zusammengefasst heißt das: Wir vermitteln
den Kindern die Grundlagen für eine gesunde
Lebensweise und unterstützen sie im Bereich
Körperwahrnehmung und Bewegung z.B. durch
•

•

•
•
•
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eine Raumgestaltung, die den Kindern
anregende Impulse für spontane Bewegung
bietet
(Kletterbereiche,
Bodenspielflächen,
flache Podeste und schräge Ebenen),
abwechslungsreiche Gestaltung von Innenund Außenräumen, die zum Klettern, Laufen,
Schaukeln, Wippen, Balancieren, Hüpfen,
Kriechen Toben etc. anregen,
die Nutzung von Wald, Wiesen und Feldern in
der Umgebung für Ausflüge, Wanderungen und
Waldtage,
das Ermöglichen einer Balance zwischen
Anspannung (Gelegenheiten für Bewegung)
und Entspannung (Ruheräume, Leseecken...),
Bereitstellung und Nutzung von zahlreichen
Bewegungs- und Sportmaterialien in den
Multifunktionsräumen der Krippe und der
Kita,
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•
•
•
•

die Nutzung der Turnhalle der EugenNaumann–Schule (einmal wöchentlich für die
Kindergartenkinder),
psychomotorische Angebote,
abwechslungsreiche Bewegungsspiele,
gezielte, regelmäßige Kleingruppenförderung,

im Bereich Gesundheit und Ernährung z.B. durch
•
•
•

•
•

die Vermittlung von Grundkenntnissen, die zur
Gesunderhaltung des Körpers beitragen,
aktive Teilnahme am "Tigerkidsprojekt" der AOK
Gesundheit,
gemeinsames Zubereiten und Essen von gesunden
Mahlzeiten. Damit verbunden sind auch das
Leben von Esskultur und das Pflegen von sozialen
Beziehungen durch eine ruhige Atmosphäre und
Zeit für Gespräche,
Heranführung an die und Unterstützung bei der Körperhygiene (Toilettengang,
Händewaschen, Zähneputzen…),
regelmäßige, altersentsprechend nähergebrachte Zahngesundheitsprophylaxe in
enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und der Zahnarztpraxis.

Kommunikation, Sprache und Sprechen
Jedes Kind hat eine angeborene Bereitschaft, Sprache zu erlernen. Sie ist für das Kind
der Schlüssel zum Entdecken der Welt und das wichtigste Kommunikationsmittel. Darum
gehört der Erwerb der Sprache zu den besonders bedeutsamen Entwicklungsaufgaben
jedes Kindes, die es im eigenen Tempo bewältigt.
Die Sprache ermöglicht dem Kind, sich Wissen anzueignen, sich mit Personen und Dingen
in seiner Umgebung auseinanderzusetzen, Beziehungen zu gestalten sowie Gefühle und
Befindlichkeiten auszudrücken. Um wertvolle eigene Potentiale nutzen und erweitern zu
können, braucht das Kind Kommunikationspartner, die ihm zugewandt sind und sensibel
auf seine Signale eingehen.
Wir sehen die Sprachaneignung des Kindes als einen eigenaktiven und konstruktiven
Prozess, in dem das Kind aber auf unsere sprachlichen Anregungen und einen intensiven
Dialog angewiesen ist.
Darum ist die Sprachbildung und die Sprachförderung mit allen Sinnen eine der
elementarsten Bildungsaufgaben unserer Kindertagesstätte, die mit dem ersten
Krippentag beginnt und langfristig angelegt ist.
Sie wird in alle Lern- und Bildungssituationen integriert und ist ein kontinuierlicher
Prozess, in dem wir die Kinder unterstützen und fördern.
Die sprachanregende Gestaltung unseres pädagogischen Alltags ist eine Grundvoraus
setzung für eine durchgängige, variationsreiche und gelingende Sprachbildung. Sie wird
mit einer zielgerichteten Sprachförderung in Kleingruppen ergänzt, die an den Interessen
und Fähigkeiten der Kinder anknüpft und auf den individuellen Förderbedarf eingeht.
Die aktive und kontinuierliche Einbindung der Eltern hat hier einen hohen Stellenwert
und ist unerlässlich.
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Wir unterstützen und fördern die ganzheitliche Bildung sprachlicher Kompetenzen der
Kinder insbesondere, indem wir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kindliche Handlungen differenziert sprachlich begleiten,
Spielhandlungen zu komplexen Sprachhandlungen ausbauen,
Kinder mit der Sprache und Stimme experimentieren lassen,
Sprach-Spiele mit den Kindern fertigen und gestalten,
den Kindern täglich die Begegnung mit geschriebenen Buchstaben und Wörtern
sowie das Wahrnehmen ihrer Bedeutung ermöglichen,
vielfältige Kommunikations- und Sprechanlässe im dialogischen Kontakt anregen und
gestalten,
unser eigenes Handeln sprachlich begleiten,
uns Zeit nehmen für Gespräche, in denen die Interessen des Kindes berücksichtigt
werden und darauf aufgebaut wird,
den Kindern täglich die Gelegenheit geben (z.B. in den Leseecken), Erfahrungen mit
Büchern und Geschichten zu machen,
die Bildung von Sprachverständnis und Sprachentwicklung durch gute Sprachvorbilder,
beziehungsvolle Interaktion und kommunikatives Miteinander im Alltag unterstützen,
Gesprächskreise initiieren, Reime, Fingerspiele, Geschichten und Bilderbücher
anbieten und gezielte Sprachspiele einbringen,
dialogisches Vorlesen und das Erzählen von Geschichten als Mittel nutzen,
bewegungsorientiere Sprachförderung einbinden,
Lieder, Rhythmen und vielfältige musikalische Aktivitäten anbieten.

Außerdem bieten wir den Eltern an, unsere Leihbücherei mit ca. 600 Bilderbüchern zu
nutzen und andere Materialien ebenfalls zu Hause einzusetzen.
Unsere gezielte Förderung in Kleingruppen ergänzt die umfassende, im pädagogischen
Alltag integrierte Sprachförderung und ist eng mit ihr verzahnt.
Hier bieten wir den Kindern in der Krippe eine vertiefende Förderung durch das
Sprachförderprogramm "Flink" an, das ihren Wortschatz erweitert.
Darauf aufbauend werden Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erlernen oder gezielte
Unterstützung bei der Sprachentwicklung brauchen, bei uns in der Kita mit der frühen
Sprachförderung "Kon-Lab" von Zvi Penner gefördert.
Das Erkennen von Sprachregeln, Sprachrhythmus, Wort- und Satzbildung, Grammatik
sowie das Sprachverstehen werden dadurch gezielt aufgebaut.
Im letzten Jahr vor der Einschulung
erleben alle Kinder dann den Schwerpunkt
"Sprache" sowohl in der Kita,als auch in
der Grundschule. In Kooperation mit den
Lehrkräften setzen wir so eine durchgängige
Sprachförderung um, bahnen Grundlagen
für den Erwerb der Bildungssprache an und
schaffen eine gute Basis für einen späteren
Bildungserfolg des Kindes.
Da die Weiterentwicklung der Sprachbildung
und
Sprachförderung
ein
zentraler
Schwerpunkt der Kita Neuer Weg ist,
nehmen wir seit 2012 als Modellprojekt im
Landkreis Celle an einer Langzeitfortbildung
zum
Themenfeld
Sprachbildung
und
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Sprachförderung teil. Alle Mitarbeiterinnen werden in diesem Rahmen
und können im Anschluss daran neue Erfahrungen und Kompetenzen
Bildungsschwerpunkt der Kita einbringen.
Es ist unser Ziel, gemeinsam ein Sprachförderkonzept zu entwickeln, das
auf unsere Beobachtungen und die individuelle Sprachstandserhebung
Sprachbildung und eine durchgängige, integrative Förderung sichert.

qualifiziert
in diesen
aufbauend
eine gute

Lebenspraktische Kompetenzen
Selbstständig werden ist besonders für Kinder unter drei Jahren eine zentrale
Bildungsaufgabe. Die Kinder haben ein großes Bedürfnis, sich an den Tätigkeiten der sie
umgebenden Erwachsenen und Kinder zu orientieren. Sie wollen aber auch selbstständig
entscheiden und handeln. Auch ältere Kinder haben ein starkes Interesse, Dinge selbst
tun zu können. Unsere Aufgabe besteht darin, den Kindern so oft wie möglich Freiräume
zum selbstbestimmten Handeln zu geben und sie an alltäglichen Aufgaben zu beteiligen.
Wir geben den Kindern Zeit, die Dinge selbst zu tun und helfen dort, wo das einzelne
Kind Unterstützung benötigt. Das Kind erfährt bei uns, dass sein eigenständiges Handeln
unterstützt und bestätigt wird.
Die Bewältigung eines selbstgesetzten Ziels stärkt das Selbstwertgefühl und motiviert die
Kinder, neue Herausforderungen anzunehmen.
Möglichkeiten, lebenspraktische Kompetenzen zu erproben, neu zu erwerben oder zu
vertiefen bieten wir den Kindern unter anderem durch
•
•
•
•
•
•

viel Freiraum zum eigenständigen Handeln (Öffnung, gleitendes Frühstück, frei
zugängliche Spiel- und Bastelmaterialien),
die selbstständige eigene Versorgung (z.B. An- und Ausziehen, das Auffüllen und
selber Essen, sich waschen, Zähneputzen etc.),
die Betreuung in altersgemischten Gruppen, die es den Kindern ermöglicht, sich
gegenseitig zu helfen und voneinander zu lernen,
das Übernehmen von kleinen Aufträgen (Tisch decken, Blumen gießen, ein Beet
herrichten…),
das Herstellen von gemeinsamen Mahlzeiten,
das Heranführen an den Umgang mit unterschiedlichen Geräten (Messer, Schere,
Pinsel, Mixer, Computer…), Materialien (Wolle, Kleber, Farben, Papier…), Werkzeugen
(Hammer, Säge…) und Werkstoffen (Holz, Ton, Naturmaterialien…) und dessen
Erprobung.
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Mathematisches Grundverständnis
Das Verständnis von Mathematik wird gebildet durch das Erkennen von Strukturen, von
Gesetzmäßigkeiten und der Fähigkeit, Dinge miteinander in Beziehung zu setzten. Nicht
das Zählen steht im Vordergrund, vielmehr kommt dem Vergleichen und Ordnen von
Gegenständen und dem Unterscheiden von Mustern, Formen, Mengen und Größen eine
große Bedeutung zu.
Im Kita-Alltag bieten wir den Kindern viele Materialien, mit denen sie mathematische
Grunderfahrungen sammeln können. Überall in unserer Kita lassen sich Formen,
Ordnungen und Regelmäßigkeiten sowie Zahlen und Mengen entdecken. Die Kinder
machen erste Erfahrungen mit Zeit und Raum. Wir machen den Kindern spielerisch,
aber gezielt die Mathematik, die uns umgibt, bewusst. Das geschieht unter anderem in
Gesprächen, in denen die Kinder z.B. zählen: Wie viele Kinder sind heute da? Wie viele
Tage vergehen, bis wir das nächste Mal turnen? Wie viele Unterlagen brauchen wir? etc.
Die Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen werden von uns unterstützt,
indem wir z.B.
•

•
•

•
•
•
•
•

Materialien bereitstellen, die das
Ordnen und Vergleichen, Befüllen
und
Umschütten,
Stapeln
oder
Aufreihen,
Aneinanderfügen
und
Zählen anregen (Alltagsgegenstände
und Naturmaterialien, Steck- und
Zuordnungsspiele…),
mit
Abzählreimen,
Zahlenund
Würfelspielen das Zählen anbahnen,
bewusst mathematische Aktivitäten
ins
Alltagshandeln
einbeziehen
(Tischdecken, Treppensteigen, Aufteilen
von Materialien, …),
eine Auseinandersetzung mit der Zeit (Uhren, Monate, Kalender,…) ermöglichen,
vielfältige Materialien zum Bauen und Konstruieren anbieten,
das forschende und experimentelle Auseinandersetzen mit der Umwelt anregen /
fördern,
die Kinder an den Umgang mit Messutensilien (Lineal, Waage, Zollstock…) und das
selbstständige Experimentieren damit heranführen,
im letzten Jahr vor der Schule auf die „Reise ins Zahlenland“ gehen (Entdeckungen
im Zahlenland von Prof.Preiß).

Ästhetische Bildung
Der Begriff Ästhetik beschreibt zum einen die sinnlichen Erfahrungen der Kinder als
Grundlage für Lern- und Entwicklungsprozesse, aber auch die Lehre von Schönheit und
Harmonie in Natur und Kunst. Es geht hierbei nicht um Wissensaneignung, sondern viel
mehr um das Erleben von Sinneseindrücken und die damit verbundenen Gefühle.
In unserer Einrichtung arbeiten wir mit verschiedenen Formen der ästhetischen Bildung,
damit möglichst viele Sinnesbereiche angesprochen werden. Musizieren, Tanzen und
Singen berührt die Seele. Die Kinder lassen sich beispielsweise durch Musik beruhigen,
oder können angestauten Gefühlen freien Lauf lassen. Durch das bildnerische Gestalten
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mit Farben oder Ton geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich und ihre Gefühle
auszudrücken, obwohl sie vielleicht sprachlich noch gar nicht dazu in der Lage sind.
Wir begleiten und fördern die Kinder in der ästhetischen Bildung z.B. durch
•

•

•

den täglichen Zugang zu verschiedensten
Materialien (Farben, Knete, Wasser,
Kleister…), die sie zu fantasievollem und
schöpferischem Gestalten anregen,
das
Anbieten
von
besonderen
Naturmaterialien wie z.B. Ton, Sand
und Wasser, die sie zum Matschen,
Erzeugen von Spuren und vielem mehr
nutzen können,
ein
umfangreiches
musikalisches
Angebot und den frühen Einsatz von
Musikinstrumenten in Krippe und Kita,
die vielfältig genutzt werden,
•
tägliches
Singen,
Tanzund
Kreisspiele sowie das Heranführen an das
musikalische Experimentieren,
•
das
Bereitstellen
von
Verkleidungsutensilien, die ihnen die
Möglichkeit geben in andere Rollen zu
schlüpfen, Theater zu spielen und sich
selbst darzustellen.

Natur und Lebenswelt
Unser naturnahes Außengelände bietet den Kindern eine Fülle von experimentellen
Erfahrungen. Eine Wasserstelle, ein riesiger Sandbereich, Pflanzen und Gemüse laden die
Kinder ein, sich aktiv mit allen Sinnen sich den verschiedensten Elementen zuzuwenden
und sich mit ihren Gesetzmäßigkeiten auseinanderzusetzen.
Da unsere Einrichtung im Zentrum der Stadt liegt, zieht es uns auch oft hinaus in die Stadt,
um dort verschiedene öffentliche Einrichtungen aufzusuchen, wie z.B. die Stadtbücherei,
das Museum oder den Bürgerpark, die zur Lebenswelt der Kinder gehören.
Genauso wichtig ist uns, den Kindern die ländliche Umgebung in den verschiedenen
Jahreszeiten näher zu bringen. Ausflüge in Wald und Wiesen, Wanderungen, Besuche
des Waldklassenzimmers und Waldtage in nahegelegenen Waldstücken bereichern den
Erfahrungsschatz der Kinder und öffnen die Augen für einen respektvollen Umgang mit
der Natur.
Auch unsere Krippenkinder erobern täglich ihr vielseitiges, aber auch überschaubares
Außengelände, das ihnen viel Raum für die sinnliche Begegnung mit der Natur im
Wechsel der Jahreszeiten und vielfältige Bewegungserfahrungen bietet. Hier können sie
frei und lustvoll mit Sand und Wasser experimentieren und spielen. Gemeinsam mit ihren
Freunden und Erzieherinnen erkunden sie auf ihren kleinen Beinen und im Krippenwagen
ihre nähere Umgebung oder das naturnahe Außengelände der Kita.
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Die Begegnung mit der Natur gehört für unsere Krippen- und Kindergartenkinder täglich
dazu. So können sie ihre Lebenswelt eigenständig genießen, lernen sie kennen und
verstehen.
Darüber hinaus bieten wir ihnen eine vielseitige Auswahl von naturwissenschaftlichen
Bildungsinhalten an.
•
•
•

•

Selbstständiges Forschen und Entdecken,
um "Natur– Wissen" zu schaffen
Aktive Auseinandersetzung mit den
Elementen (Luft, Wasser, Feuer, Erde)
Das bewusste
Wahrnehmen und
Benennen
von
Naturphänomenen
(Licht und Schatten, Magnetismus,
Schwerpunkt und Farbenvielfalt)
Experimente
zum
Sammeln
von
Erfahrungen mit physikalischen und
chemischen Eigenschaften
•
Die Zeit und die Bedeutung für das
Kind selbst, die Menschen, die Natur und
die Technik entdecken, erleben, fühlen und
messen
•
Umsetzung
von
vielfältigen
Projektideen der Stiftung "Haus der kleinen
Forscher"

Ethische und religiöse Fragen,
Grunderfahrungen menschlicher Existenz
In unserer Kita erleben die Kinder von Anfang an Geborgenheit, Vertrauen und
Angenommensein. Sie lernen Werte kennen, erfahren Toleranz und die Solidarität mit
anderen. Die Achtung vor der Umwelt und den Mitmenschen erleben sie hautnah in der
multikulturellen Lebensgemeinschaft der Kita.
Die Kinder stellen von sich aus existentielle Fragen und sind offen für verschiedene
Weltanschauungen. Sie versuchen, für sich Fragen zu beantworten und ihrer Welt einen
Sinn zu geben. Damit sie eigene Wertvorstellungen entwickeln können, ist es wichtig,
verschiedene Werte, Traditionen und Kulturen kennen zu lernen und sich darüber
auszutauschen. Dies geschieht im respektvollen Miteinander, unterstützt durch das
Vorbild der Erwachsenen und die gelebte Demokratie in unserer Kita.
Wir begleiten die Kinder auf der Suche nach Orientierung, philosophieren mit ihnen
gemeinsam über Leben und Werte und unterstützen sie bei der Auseinandersetzung mit
religiösen und weltanschaulichen Fragen. Eine Voraussetzung, damit dies gut gelingen
kann, ist eine vertrauensvolle, wertschätzende Beziehung zueinander.
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Wichtige Grundlagen in diesem Lernbereich sind für uns
•
•
•
•
•
•

feste Rituale zur Orientierung und Strukturierung des Tages,
gemeinsame Feste im Tages- und Jahreskreislauf,
die Achtung vor allem Leben und der Natur,
das Erleben und Pflegen von Gemeinschaft,
Offenheit für und die Achtung vor anderen Kulturen und Traditionen,
kulturelle Vielfalt als Chance und Bereicherung zu erleben.
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8. Pädagogische Schwerpunkte
und Angebote
Alle Lernbereiche, Angebote und Schwerpunkte werden von den Kindern aktiv mitgestaltet.
So können sie frühzeitig lernen eigene Interessen zu vertreten und auszuhandeln, ohne
die Bedürfnisse anderer aus den Augen zu verlieren.
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Wir nehmen die Kinder ernst, hören ihre Stimmen und schaffen einen Raum in dem
Partizipation und Kommunikation in besonderem Maße gelebt und erlebt werden.
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Gesunde Ernährung und gesundes Leben
Es ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit, in enger Kooperation mit den Eltern den Kindern
die Grundlagen für gesunde Lebensgewohnheiten zu vermitteln. Hiermit greifen wir den
in der Familie begonnenen Prozess einer umfassenden Gesundheitsförderung auf, der
nach der Kita in der Schule fortgesetzt werden sollte.
Die Grundlagen für Gesundheitsbewusstsein und eine gesunde Lebensweise bilden sich
in der frühen Kindheit. Den ersten prägenden Einfluss hat die Familie, danach wirken die
Kita und später die Schule mit.
Da die Kinder im Kindergartenalter sehr offen, neugierig, wissbegierig und lernbereit
sind, ist es ein idealer Zeitraum, das Essverhalten und die Lebensgewohnheiten positiv
zu beeinflussen. Angebote mit denen wir eine gesunde Lebensweise fördern sind z.B.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein gesundes Mittagessen, das täglich
in unserer hauseigenen Küche frisch
zubereitet wird
Mit den Kindern zubereitete Zwischen
mahlzeiten
Gruppenübergreifende, gesunde Buffets,
z. B. Frühlings- und Herbstbuffet
Täglich viel Zeit und Raum für Bewegung,
z.B. während der Zeit der Offenen
Gruppen
Vielfältige Angebote im Multifunktions
raum
Tägliches, individuelles Entdecken und
Erobern des naturnahen Außengeländes
Das wöchentliche "Turnen" jeder
Kindergartengruppe in der Turnhalle der
Eugen- Naumann- Schule
Waldtage, Wanderungen und Exkur
sionen

Zusätzlich zu diesen Angeboten arbeiten
wir in unserer Einrichtung mit dem Konzept
"Tigerkids" der AOK.
Sehr spielerisch und anschaulich bringen
wir den Kindergartenkindern damit näher,
welche Lebensmittel und Getränke zu einer
ausgewogenen Ernährung gehören und wie
wichtig es ist sich gezielt zu bewegen.
Die verschiedenen, abwechslungsreichen
Bausteine begleiten uns über das gesamte
Kindergartenjahr.
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Einige wichtige Bausteine des Konzepts:
•
•
•
•

Gezielte Bewegungsangebote und erweiterte Bewegungsräume
Eine gesunde, ausgewogene Zwischenmahlzeit in der Brotdose
Täglich frisches Obst und Gemüse (in jeder Gruppe gibt es einen Obst- und
Gemüseteller, von dem die Kinder mehrmals täglich essen können)
Kalorienarme Getränke, die den Kindern jeder Zeit zugänglich sind

Aktionstage
In den Vormittagsgruppen der Kita findet nach der Eingewöhnungszeit einmal pro Woche,
an einem fest vereinbarten Wochentag, ein Aktionstag statt.
Der Ablauf des Aktionstages beinhaltet feste Rituale. Die Schlaufüchse (Kinder im Jahr
vor der Schule) und die Entdecker (jüngere Kinder) treffen sich jeweils um 8.30 Uhr in
einem Raum und es folgt eine gemeinsame Eröffnung. Das heißt, alle Kinder begrüßen
sich und singen oder spielen gemeinsam ein kurzes Bewegungsspiel. Danach stellt jede
Erzieherin ein Angebot aus einem Lernbereich vor.
Die Kinder wählen, an welcher Aktion sie an diesem Vormittag teilnehmen möchten und
ordnen sich der jeweiligen Erzieherin zu. Haben sich zu viele Kinder für das selbe Angebot
entschieden, wird meistens durch ein Auslosungsverfahren (Perlen ziehen) entschieden,
wer teilnehmen kann und wer sich ein anderes Angebot aussuchen muss. Häufig wird
die "begehrte" Aktion in der nächsten Woche wiederholt, damit die restlichen Kinder die
Möglichkeit haben, daran teilzunehmen.
Ist der Entscheidungsprozess abgeschlossen, gehen die Kinder mit den Erzieherinnen in
die dafür vorbereiteten Räume und sind dort für ca. 45 Min. miteinander aktiv.
Um 9.30 Uhr endet der Aktionstag und jedes Kind geht wieder in seine Gruppe, um dort
zu frühstücken und zu spielen.
Der Aktionstag bietet den Kindern eine große Vielfalt von Möglichkeiten zur Auswahl. Sie
können frei nach Interessen und Bedürfnissen entscheiden, womit sie sich beschäftigen.
Auch gruppenübergreifende Freundschaften können so entstehen und gepflegt werden.
Dieser Tag ist bei den Kindern sehr beliebt und zu einem festen Bestandteil unserer
Arbeit geworden.
Von den Kindern kommt zum Ende des
Kindergartenjahres häufig der Wunsch selbst
Aktionen an einem Kinderaktionstag
anzubieten, der dann mit Hilfe der
Erwachsenen umgesetzt wird.
Eine weitere Form des Aktionstages, die sich
entwickelt hat, ist der Männeraktionstag.
An diesem besonderen Tag, bereiten Väter,
Onkel, Opas, Freunde… ein Angebot für die
Kinder vor. Unterstützt werden sie bei der
Planung und Durchführung natürlich von
den Kolleginnen der Kita. Für alle Beteiligten
ist dies ein ganz besonders wertvoller,
abwechslungsreicher Tag.
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Im Eingangsbereich an der Aktionstagswand werden die Angebote und welche Kinder
daran teilgenommen haben, dargestellt. So können Kinder und Eltern darüber ins
Gespräch kommen, was sie an diesem Vormittag erlebt haben

Projekttage und –wochen
Die Projektarbeit hat einen hohen Stellenwert in unserer Kita, geht von der ganzheitlichen
Förderung aus und bezieht alle Bildungsbereiche mit ein.
Hier können wissbegierige Kinder die Welt selbst entdecken und sie sich von Anfang an
handelnd und spielend erobern.
Die regelmäßigen Projekte orientieren sich an Fragen, Interessen und Themen der Kinder.
Wir planen die Projekte mit den Kindern gemeinsam und alle helfen motiviert mit.
In einem zeitlich überschaubaren Rahmen können die Kinder, begleitet von Erzieherinnen
oder Eltern, die Kompetenzen einbringen (Feuerwehr, Landwirt,...) und "Fachleuten"
(Krankenschwester, Wasserwerker, Bauarbeiter,…) gemeinsam und ganzheitlich ein
Thema erarbeiten und erfahren. Sie erleben, dass Erwachsene zwar vieles, aber auch
nicht alles wissen und dass es sich lohnt, gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen,
um Wissen aus der Umwelt zusammenzutragen.
So haben wir in den letzten Jahren Projekte wie "Licht und Schatten", "Tiere im Wald,
auf dem Bauernhof und im Zoo", "Künstlerwerkstatt", ein "Waldprojekt", "Erlebniswelt
Wasser", einen "Sinnesgarten", "Unser Bergen" und vieles mehr mit begeisterten Akteuren
erlebt. Die Kinder haben in "ihrer" Kita "gearbeitet", aber auch die nähere Umwelt (Polizei,
Bauernhof, Wasserwerk, Feuerwehr,….) und die "weite" Welt (Lichtkunstmuseum Celle,
Hundertwasser-Bahnhof Uelzen,…) entdeckt und erforscht.
Bei der Abschlusspräsentation ihres Projektes für die Kinder bzw. die Eltern konnten
und können dann die Kinder dem Ergebnis ihrer Erfahrung Ausdruck verleihen. Sie
machen die Erfahrung, dass es sich lohnt an einer Sache dranzubleiben, Schwierigkeiten
gemeinsam zu überwinden und Freude mit anderen zu teilen.
Wir alle erleben die Projekte als bedeutsam und profitieren von ihren ganzheitlichen,
vernetzten und nachhaltigen Lernerfahrungen.
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Entdeckungen im Zahlenland
"Ziel der Entdeckungen im Zahlenland mit seinen Projektteilen Zahlenland 1 und
Zahlenland 2 ist es, Kindern bereits vor der Schule grundlegende Erfahrungen mit
Zahlen zu ermöglichen, die ihnen helfen, Wissen über die Welt aufzubauen und dieses
Wissen mit ihrem Leben zu verbinden. Das Projekt wurde von Prof. Gerhard Preiß
entwickelt und erprobt. Die grundlegenden (und neuen!) Ideen des Projekts sind aus
der Verbindung von Hirnforschung und Mathematikdidaktik hervorgegangen. Bei einer
solchen "neurodidaktischen" Sichtweise steht nicht der Lernstoff im Mittelpunkt, sondern
das einzelne Kind mit seinen individuellen Neigungen und Begabungen."
Prof. Gerhard Preiß

Wir haben uns in unserem Team dafür entschieden, mit den Kindern im Jahr vor der
Schule nach diesem Konzept zu arbeiten.
Die Materialien bieten den Kindern eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich sehr aktiv und
ganzheitlich mit Mengen, Zahlen, Größen, Gewichten und geometrischen Formen
auseinanderzusetzen.
Der natürliche Entdeckungsdrang der Kinder
wird angeregt und die abstrakte Welt der
Mathematik durch die Materialien und ihren
fachgerechten Einsatz für die Kinder sinnlich
erfahrbar gemacht. Die Schlaufüchse treffen
sich einmal pro Woche an einem festen
Wochentag, um ins Zahlenland zu gehen. Wir
nutzen dafür unseren Multifunktionsraum.
Hier erwarten die Kinder ein Zahlenhaus, ein
Zahlenweg, Geschichten, Lieder und Spiele.
Im Zahlenland 1 beschäftigen sich die
Kinder 10 Wochen lang mit Mengen bis 5, im
Zahlenland 2 wird der Zahlenraum innerhalb
von 12 Wochen auf 10 erweitert.
Die Kinder bekommen so sehr spielerisch einen Zugang zur Mathematik, der ihnen den
weiteren Weg in der Schule erleichtern kann.
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FELIX – Gütesiegel des Deutschen Chorverbandes
Das farbenfrohe „FELIX-Schild“ mit dem Gütesiegel des
Deutschen Chorverbandes finden unsere BesucherInnen
seit September 2008 neben unserer Eingangstür.
Darauf trällert ein lustiger Vogel allen die Botschaft
entgegen:“ Wir singen gern!“
Dass dies wirklich stimmt, zeigt sich bei uns jeden Tag.
Die Auszeichnungskriterien, die mit dem täglichen Singen
in der Tonhöhe der kindlichen Stimmen beginnen und eine
vielfältige und altersgemäße Liedauswahl voraussetzt, in
die Lieder aus anderen Kulturkreisen eingebunden werden,
runden wir mit der Einbeziehung rhythmischer Instrumente
sowie Tanz- und Bewegungsspielen ab.
Die Lieder werden nicht nur mit viel Freude und Elan im Gruppenraum, sondern auch bei
Spaziergängen, Projekten und gruppenübergreifenden Aktionen gesungen. Besonders
aber fiebern die Kinder auch den regelmäßigen Aufführungen auf Sommerfesten,
Weihnachtsfeiern und bei musikalischen Veranstaltungen oder "Konzerten" entgegen.
Das tägliche Singen stärkt nicht nur das Gehör und die Sprache, sondern auch die
Aufmerksamkeit und das Selbstbewusstsein und bereitet uns allen viel Spaß.

Projekt Brückenjahr - Kita und Grundschule unter einem Dach
Im Rahmen der guten Kooperation zwischen den Kindertageseinrichtungen und den
Grundschulen in der Stadt Bergen wird bereits seit Jahren ein gemeinsam entwickelter
Kooperationskalender im Rahmen des "Brückenjahres" umgesetzt.
In Fortsetzung des Brückenjahrprojektes haben wir uns gemeinsam mit der EugenNaumann-Schule und dem Kindergarten Offen dafür entschieden, das niedersächsische
Projekt "Kita und Grundschule unter einem Dach"in Eigenregie und mit Unterstützung
der Landesschulbehörde und der Stadt Bergen umzusetzen.
Seit einem Jahr besteht in der
Eugen-Naumann-Schule
eine
"Lernwerkstatt", die in einem
Klassenraum eingerichtet worden
ist. Hier werden die künftigen
Schulanfänger
kontinuierlich
einmal in der Woche für eine
Schulstunde von einer Lehrerin
in Kooperation mit Erzieherinnen
unterrichtet
und
an
die
Grundschule
herangeführt.
Danach gehen sie auf den
Schulhof in die Pause, machen
in der Lernwerkstatt weiter oder
besuchen in Kleingruppen den
Unterricht der Schulkinder.

Konzeption: Kindertagesstätte Neuer Weg Stadt Bergen

55

Für zwei Stunden bewegen sich die Kinder so in ihrer zukünftigen Schule und werden
mit den Lehrkräften, der Sekretärin, dem Hausmeister und den Räumlichkeiten vertraut.
Da viele unserer Kinder aber in Zukunft die Hinrich-Wolff-Schule besuchen werden
und wir auch ihnen im Rahmen der Chancengleichheit ein Vertrautwerden mit dieser
Institution und einen guten Übergang in die Schule sichern wollen, haben wir auch hier
in Kooperation mit der Schule eine Lernwerkstatt eingerichtet, die wir kontinuierlich
nutzen.
Der einzige Unterschied besteht darin, dass hier keine Lehrerstunden in die Lernwerkstatt
fließen und sie deshalb von Erzieherinnen geplant und betreut wird.
Das Konzept der Lernwerkstatt, das kontinuierlich weiterentwickelt wird, kann in der Kita
eingesehen werden und wird den Eltern der Schulanfänger generell vorgestellt.
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9. Mit Eltern im Dialog
Eine Kultur der Wertschätzung zwischen Kindern, Eltern, pädagogischen Fachkräften und
weiteren externen Kooperationspartnern bildet ein wichtiges Fundament unserer Arbeit.
Darauf baut die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in enger und vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit den Eltern auf. Sie ist geprägt von gegenseitiger Akzeptanz und
Anerkennung.
Eltern sind die Experten und wichtigsten Bezugspersonen ihrer Kinder, denen wir einen
Lernort anbieten, an dem sie Unterstützung, Begleitung und Beratung erhalten, aber
auch Potentiale und Ressourcen einbringen können.
Wir stehen ihnen als professionelle und wertschätzende Ansprechpartner auf gleicher
Augenhöhe bei der Aufgabe der optimalen Bildungs- und Entwicklungsförderung ihrer
Kinder zur Seite.
Das "Wohl des Kindes" sehen wir als gemeinsame Aufgabe, die wir im Dialog und
konstruktiven Miteinander gestalten und meistern wollen.
Eine offene und einladende Atmosphäre und eine gute Transparenz über Aktivitäten, Ziele,
Verantwortlichkeiten, Strukturen und Regeln sind bedeutsam und für alle verbindlich.
Eltern als die ersten und wichtigsten Erzieher/innen ihrer Kinder werden von uns
kontinuierlich in das Geschehen in der Kita eingebunden und daran beteiligt.
Sie erhalten Informationen über den Tagesablauf ihres Kindes, über Angebote, Projekte
und über die Organisationsstrukturen der Kita und können so am Alltag ihrer Kinder
teilhaben, aber auch Ideen und Wünsche einbringen und unsere pädagogische Arbeit
bereichern.
Wir pflegen und fördern die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit folgenden
Angeboten:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transparenz unserer Arbeit (z.B. Monatskalender, Infoschreiben, Aktionstafel,
Speisenplan)
Anmelde- und Aufnahmegespräche
Entwicklungsgespräche
(Zweimal
jährlich, zum wechselseitigen Austausch
über Entwicklungsverläufe, Abstimmen
von weiteren Schritten und Zielen)
Elterngespräche (nach Vereinbarung
oder zu einem festen Termin)
Schnuppertage / Schnuppergruppen
Gemeinsame Eingewöhnung
Hospitationen
Regelmäßige Tür- und Angelgespräche
Nachmittage zum Kennenlernen
Gruppenaktivitäten mit Kindern, Eltern
und Erzieherinnen
Teilnahme der Eltern an Festen, Aus
flügen, Projekten und Angeboten
Familienfeste, die für alle Familien
mitglieder und Freunde geöffnet werden (z.B.
Sommerfest, Flohmarkt, Laternenumzug, ….)
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•
•
•
•
•

Musikalische Veranstaltungen (z.B. die "Bubbies", das "Frühlingserwachen")
Gruppenelternabende
Gruppenübergreifende Elternabende zu verschiedenen pädagogischen und
fachlichen Themen (zum Teil mit externen Referenten, wie z.B. Kinderärztin, ADAC,
Erziehungsberatungsstelle, AOK,…)
Familienbildung, die sich an den Lebenssituationen, Interessen und Bedarfen der
Familien orientiert
Arbeit des Beirats der Kindertagesstätte, die wir vorstellen möchten

Beirat der Kindertagesstätte Neuer Weg –
ein weiterer Garant für Elternmitwirkung und Elternmitbestimmung
Der Kita -Beirat setzt sich aus 29 Mitgliedern zusammen und wird jährlich neu gewählt. In
ihm vertreten sind für jede Gruppe zwei Gruppensprecher/innen und die Gruppenleitung
sowie die Leiterin der Kita und ein/e Vertreter/in der Stadt Bergen.
Als rechtliche Grundlage dienen das Niedersächsische Gesetz über Kindertages
einrichtungen und die vereinbarte Wahl- und Geschäftsordnung des Beirats.
Elternvertreter/innen, pädagogische Mitarbeiter, die Leiterin der Kita und Vertreter der
Stadt Bergen arbeiten hier vertrauensvoll, partnerschaftlich und kooperativ zum Wohle
aller Kinder, Eltern und dem Kita- Team zusammen.
Der Kita-Beirat hat eine beratende Funktion bei Entscheidungen, die den Kita-Alltag
betreffen, wie z.B. Schließungszeiten, Angebote, Planung von Veranstaltungen, Ausflüge
und Feste.
Wichtige Entscheidungen des Trägers und der Leitung, die dem Wohle der Kinder dienen
sollen, erfolgen im Benehmen mit dem Beirat.
Für alle Beteiligten ist das Erleben von Gemeinschaft, das intensive Zusammenwirken
und das Teilen der Verantwortung eine große Herausforderung und Chance, der wir uns
täglich neu stellen wollen und müssen.
NUR GEMEINSAM SIND WIR STARK!
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10. Übergänge
"Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben"
aus dem Gedicht „Stufen“ von Hermann Hesse

Kinder und Eltern in Übergangssituationen bekommen darum unsere besondere
pädagogische Aufmerksamkeit.
Die Begegnung mit dem neuen Erfahrungsraum, der Krippe, der Kita oder der Grundschule
und das Bewusstsein, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt, bringen für die beteiligten
Kinder und Eltern unterschiedliche Gefühle (Ungewissheit, Angst, Neugier, Freude,
Stolz,…) und Eindrücke mit sich.
Für sie ist ein Übergang immer eine Entwicklungsaufgabe, die mit ihrer erfolgreichen
Bewältigung zum Erwerb vielfältiger Kompetenzen und Selbstvertrauen führt.

…von der Familie in die Krippe
Besonders unseren Jüngsten geben wir darum die individuelle Unterstützung und mehr
Zeit, die sie brauchen, um den Prozess selbst aktiv zu bewältigen.
Ziel ist es, dass sie ihn gemeinsam mit ihren Eltern und einer Erzieherin, zu der sie eine
vertrauensvolle Beziehung aufbauen konnten, als erfolgreich erleben und auch spätere
Übergänge leichter bewältigen können.
Darum bieten wir zwei bis drei Monate vor dem Beginn des neuen Krippenjahres einmal
wöchentlich eine Schnuppergruppe an, in der sich die Kinder in Begleitung ihrer Eltern
mit ihren späteren Erzieherinnen treffen, um sich wahrzunehmen, kennenzulernen und
gemeinsam zu spielen und zu singen.
Dank dieses Einstiegs können die Kinder, Eltern und wir gut vorbereitet in die
Übergangsphase starten.
Hier orientieren wir uns am Berliner Eingewöhnungsmodell (siehe 6.3.), dass die
Eingewöhnung eines Kindes zur Gemeinschaftsaufgabe macht und den Aufbau einer
vertrauensvollen Beziehung zwischen dem Kind, den Eltern und der Erzieherin in den
Mittelpunkt stellt.
Dies gilt ebenfalls für Kinder, die direkt von der Familie in den Kindergarten starten.
Auch sie brauchen mehr Zeit und vertraute Partner, damit sie die Eingewöhnungszeit positiv
erleben. Für einen sanften Einstieg bieten wir ihnen im Vorfeld mehrere Besuchstage in
Begleitung ihrer Eltern an.

...von der Krippe in die Kita
Auch jeder weitere Übergang, wie z.B. der Wechsel von der Krippe in den Kindergarten,
stellt Kinder und Eltern vor neue Herausforderungen.
Die Kinder nehmen Abschied von ihren Erzieherinnen und Freunden aus der Krippengruppe
und Kontakt zu den Kindergartenkindern auf. Bei ersten Besuchen und gemeinsamen
Aktivitäten lernen sie bereits einige Monate vor dem Wechsel ihre Erzieherinnen, ihre
Gruppe und die Kita kennen. Sie können die Räume erkunden und mit ihren neuen
Spielpartnern auf Entdeckungsreise gehen.
Auch die veränderte Situation der Eltern dürfen wir nicht vergessen. Sie sind jetzt
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Kindergarteneltern, die zunächst Abschied von der Kleinkindphase ihres Kindes
nehmen werden und dann Vertrauen in die Entwicklung ihres Kindes und die neuen
Bezugspersonen setzen sollten.
Damit sich die Eltern früh auf die neuen Herausforderungen einstellen können, bieten
wir ihnen zum gegenseitigen Kennenlernen Übergangsgespräche und einen Elternabend
in Kooperation mit Kolleginnen der Krippe und der Kita an.

… von der Kita in die Grundschule
Der Übergang von der Kita in die Grundschule beginnt lange vor dem ersten Schultag
und wird ebenfalls von allen Beteiligten langfristig geplant und gestaltet.
Bereits die besonderen Angebote im Jahr vor der Schule, die Aktionstage und die
Besuche der Lernwerkstatt in der jeweiligen Grundschule einmal pro Woche gehören
zu den Ritualen des Übergangs und haben einen Einfluss darauf, dass das Kind sich
zunehmend als Schulkind fühlt. Die Kinder unserer Kita, die die Schule besuchen, haben
bereits im ganzen Jahr vorher die Chance, die Schulräume, Lehrkräfte, Schüler und
andere zukünftige Bezugspersonen und Abläufe kennen zu lernen und gut vorbereitet
und begleitet den Übergang bewältigen zu können.
Für alle Übergänge gilt, dass es für alle Beteiligten wichtig ist,
•
•
•
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an Vertrautem anknüpfen zu können,
sich und dem Anderen Vertrauen und eine bewusste Aufmerksamkeit zu schenken,
der Phase des Selbst- Tuns, Selbst- Erfahrens und Selbst- Findens Zeit und Raum zu
geben.
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„Man braucht ein ganzes Dorf,
um ein Kind glücklich aufwachsen zu lassen“
Aus Afrika

11. Kooperationen und Netzwerke
Die Arbeit in unserer Kindertagesstätte wird durch eine gute, offene und intensive
Kooperation mit Partnern aus der Stadt Bergen und dem Landkreis Celle geprägt. Die
vielfältige Einbindung in die Bildungsregion Celle und in die Vernetzung mit Beratungsund Bildungspartnern stärkt und entlastet uns alle. Hier bekommen und nutzen wir die
Chance, vorhandene Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln.
Im multiprofessionellen Miteinander können wir so den Kindern und Familien in unserem
Wohn- und Lebensraum gut abgestimmte Angebote sowie bedarfsgerechte Beratung
und Unterstützung bieten.
Vernetztes Arbeiten erfolgt für alle Beteiligten im Kontext und setzt eine transparente
Darstellung der eigenen Arbeitsorganisation und Pädagogik voraus.
Der fachliche Austausch und die Beratung eröffnen allen Beteiligten darüber hinaus
einen anderen Blickwinkel und Zugang zum Kind. Auch jede Kollegin / jeder Kollege
kann davon profitieren, wenn wir kontinuierlich im Dialog stehen und auf Augenhöhe
miteinander kooperieren.
Das gegenseitige Kennen- und Schätzenlernen vielfältiger Berufsfelder und die
Dialogfähigkeit werden so gefördert, die Perspektiven erweitert und die eigenen
Kompetenzen gestärkt.
Gute Kooperationen und Vernetzungen sind eine lohnende Aufgabe für unsere Kita und
zeichnen sich durch einen offenen, wertschätzenden und partnerschaftlichen Umgang
miteinander aus. Sie werden sowohl vom motivierten Team "ohne Blick auf die Uhr" als
auch vom engagierten Träger unterstützt und gefördert.
In unseren regionalen Netzwerken arbeiten vielfältige Akteure wie zum Beispiel Eltern,
kommunal Verantwortliche, Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und
anderen sozialen Einrichtungen engagiert zusammen.
Hier steigert sich der Einsatz für eigene und sozialpolitische Anliegen deutlich und
trägt auch zur kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Kindertagesstätte bzw. der
örtlichen / regionalen Netzwerke bei.

Beispielhafte Kontakte:

Kitas,
ege
Tagespfl

AOK und
Allgemeine
s
Krankenha
us
Celle

Frühförderung,
SPZ, Kinderärzte,
Sprachheil- und
Ergotherapeuten

hulen,
Grundsc und
inAllgeme ende
ild
Berufsb n
u
Sch le
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Bücherei, Polizei,
Feuerwehr,
Museum, Vereine
und Verbände

Jugendamt,
Gesundheitsamt,
Erziehungs
beratungsstelle
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12. Öffentlichkeitsarbeit
Die Kommunikation in jedem Kontakt mit Eltern und Kindern, Kolleginnen, Träger,
Bürgern, Kooperationspartnern und vielen anderen schafft die Grundlage für unsere
Öffentlichkeitsarbeit.
Darauf aufbauend hat sich aber bereits schon viel mehr entwickelt, was das
Unverwechselbare und Einmalige unserer Kita ausmacht.
Gut und vielseitig erreichen wir die Öffentlichkeit z.B. mit
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotodokumentationen, Projektwänden und Flyern in unserer Kita,
einem Tag der Offenen Tür, Festen, die für Interessierte offen sind und unserem
Familienflohmarkt im Stadthaus,
Veröffentlichung unserer pädagogischer/n Konzeption,
Präsenz und aktiver Mitarbeit bei Stadtfesten und Märkten,
Pressemitteilungen und -artikeln in der örtlichen Presse,
eigenen Events und besonderen Veranstaltungen wie z.B. Spiel ohne Grenzen,
Jubiläumswoche 2006, übergreifende Veranstaltungen wie		
"Frühlingserwachen mit Musik" von Krippe und Kita,…
der Arbeit als Modellstandort "Sprachbildung und Sprachförderung" im Landkreis
Celle,
dem Angebot von Praktikumsplätzen für Schüler und Auszubildende,
der Präsenz im Internet auf der Homepage der Stadt Bergen.

Öffentlichkeit ist
für unsere Kita überall

und beginnt
bei jedem von uns...
Unter diesem Motto wollen wir kontinuierlich unser Engagement, die Kita- Konzeption,
Stärken, Besonderheiten und das einzigartige Profil der Kita Neuer Weg transparent
dar- und vorstellen.
So können Eltern, potentielle Partner der Kita und andere Interessierte uns kennen
lernen, Vertrauen gewinnen und sich, wenn sie möchten, aktiv beteiligen.
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