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Gender-Hinweis
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die
männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern gewählt.
Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts.
Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten unserer Konzeption
gleichermaßen angesprochen fühlen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Vorwort
Liebe Eltern und interessierte Leser!
Der Kindergarten bietet die Chance für Ihr Kind allein eigene Schritte ins Leben zu
wagen. Dabei wird ihnen die Möglichkeit gegeben das Elternhaus für einige
Stunden zu verlassen.
Die Trennung von den Eltern fällt oft nicht leicht und doch wartet auf das Kind so
viel Neues und Interessantes. Die vielfältigen Möglichkeiten des Spiels und die
anregende Umgebung ermöglichen dem Kind eine rasche Eingewöhnung in die
Tagesstätte.
Das Team ist sehr bemüht, die einzelnen Kinder zu einer Gruppe zusammenzuführen und zu begleiten. Dabei hat das Wohlbefinden jedes einzelnen Kindes
oberste Priorität.
In dieser Konzeption werden Sie vielfältige Erziehungs- und Bildungsziele finden.
Diese bilden die Grundlage unserer pädagogischen Arbeit.
Die Informationen sollen Ihnen helfen, die Kindergartenarbeit zu verstehen und zu
unterstützen. Eine Zusammenarbeit von Elternhaus und Kindergarten ist die beste
Lernvoraussetzung für das Kind.
Die Kindergartenzeit ist zeitlich begrenzt und legt Grundsteine für das spätere
Leben und die Entwicklung Ihres Kindes. Unser Wunsch ist, dass Kinder und
Eltern diese Zeit als erlebnisreich, spannend und glücklich in Erinnerung behalten.
Es grüßt Sie das Kindergartenteam

3/34

Konzeption – Kindertagesstätte am Schloss - Kindergarten

1. Vorstellung der Kindertagesstätte
1.1 Chronik
•

1. September 1973
Die ev.-luth. Kirchengemeinde und die Gemeinde Baddeckenstedt eröffnen
den evangelischen Kindergarten in Oelber am weißen Wege.
Pastor H. Söder und Bürgermeister H. Rettig setzten damals das Vorhaben
eines gemeinsamen Kindergartens im Gebäude der ehemaligen Grundschule in die Tat um.
Hier wurden 45 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren anfänglich von
drei Mitarbeiterinnen (später waren es vier) von 7.30 bis 13.00 Uhr betreut.

•

1973-1987
Kindergartenleitung: Inge Hagedorn

•

1987-2004
Kindergartenleitung: Christa Winkler

•

1989
Die Gemeinde Baddeckenstedt übernimmt die alleinige Trägerschaft des
Kindergartens in Oelber und erwirbt in unmittelbarer Nähe zum Oelber
Schloss ein Grundstück für einen Neubau.

•

1992
Fertigstellung und Einzug in das neue Gebäude.
Von nun an können 75 drei- bis sechsjährige Kinder in drei Gruppen den
Kindergarten besuchen.

•

1995
Der Ausbau des Dachgeschosses ermöglicht weiteren 25 Kindern die Aufnahme in den Kindergarten.
Außerdem erhält der Kindergarten noch Funktionsräume (wie Cafeteria
usw.) für erweiterte Angebotsmöglichkeiten.

•

2001-2005
Integratives Arbeiten mit Kindern mit Behinderungen. (Einzel- bzw. Gruppenintegration)

•

2004
Verlängerung der Öffnungszeiten bis 14.00 Uhr
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•

2005
Kindergartenleitung: Susanne Gerdes

•

2008
Einrichtung einer Krippengruppe und Umbenennung vom Kindergarten zur
Kindertagesstätte

•

2010
Verlängerung der Öffnungszeiten von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr

•

2011 (Januar)
Krippengruppe wechselt in den Krippenneubau nach Baddeckenstedt

•

2011 (August)
Wiedereröffnung der Krippengruppe für die 2-3 jährigen Kinder

•

2015 (August)
Kindertagesttättenleitung: Kornelia Beckers

•

2016
Planung zur Umgestaltung des Außengeländes

•

2017
Beginn der Umgestaltung

•

2018 (August)
Beitragsfreie Betreuung für alle Kinder im Elementarbereich, Randstundenbetreuung bis zu 2 Stunden sind zu buchbar und kostenpflichtig

1.2 Lage der Kindertagesstätte
Die Kindertagesstätte verfügt über 75 Kindergarten- und 15 Krippenplätze für
Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren aus der Samtgemeinde Baddeckenstedt.
Das Grundstück befindet sich am Dorfrand in einem verkehrsberuhigten Bereich.
Umliegende Wälder, Wiesen und Felder bieten den Kindern, (z.B. bei naturnahen
Projekten) vielseitige Möglichkeiten Flora und Fauna kennen zu lernen.
Das Oelber Schloss und die St. Annen - Schlosskirche befinden sich in unmittelba rer Nähe des Gebäudes.
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1.3 (Lebens-) Räume im Kindergarten
Von der Windel bis zur Schultüte
Lebensräume sind Orte, in denen wir uns geborgen fühlen wollen. Dies hängt von
der Gestaltung der Räume ab (Farbe, Größe, Mobiliar, Licht usw.). Wir verstehen
unsere Räume nicht als fest geschrieben, sondern als eine „permanente Baustel le“, in der die Kinder aktiv werden können. Sie bekommen die Möglichkeit, „ihre“
Räume selbst mitzugestalten.
Unsere Gruppenräume definieren sich durch ihre Bildungsfunktion, sogenannte
Bildungsräume. Das bringt Klarheit. Jeder Raum hat seinen eigenen Stil und eigne
Materialien, mit denen sich kleine Gruppen von Kindern intensiv beschäftigen
können.
•

In der Mondgruppe spielen unsere Ein – bis Dreijährigen.

•

Die Sternengruppe befindet sich in der ersten Etage. Ab 13 Uhr treffen
sich hier die Kinder der 14 Uhr Betreuung zum Mittagessen.

•

Die Sonnen- und Wolkengruppe sind im Erdgeschoss.

•

Die Ganztagsgruppe trifft sich ab 13 Uhr zum Mittagessen und Spielen in
den Räumen der Sonnen- und Wolkengruppe

•

Die Gruppenräume und die Flure stehen allen Kindern zum Entdecken und
Spielen zur Verfügung.

•

Vor jedem Gruppenraum ist ein dazugehöriger Garderobenbereich.
Jedes Kind hat einen Haken mit einem Erkennungsschild, an dem Taschen,
Bekleidung, Ersatzkleidung und Schuhe abgelegt werden können.

•

Zu jeder Gruppe gehört ein eigener Waschraum.

•

Der große Flur wird von allen Kindern zum Spielen und Frühstücken
genutzt.

•

Der Bewegungsraum bietet Platz zum Toben und für “wilde Spiele“. Hier
können die Kinder ihre Beweglichkeit, Koordination und Selbstvertrauen an
der Sprossenwand und im Kletterwald üben. Mit Polstern, Matten und
weichen Bausteinen können sie im Rollenspiel ihre Geschicklichkeit und
Phantasie ausleben.

•

Die Bücherei steht allen Kindern zur Verfügung. Hier können Bücher
angeschaut und ausgeliehen werden.

•

Ein kuscheliger Schlafraum steht den Krippenkindern für ihren täglichen
Mittagsschlaf zur Verfügung.
6/34

Konzeption – Kindertagesstätte am Schloss - Kindergarten

Umgestaltung des
Spiellandschaft

Außengeländes

zu

einer

naturnahen

Durch Beobachtungen stellten wir fest: unser Außengelände ist langweilig und
bietet wenig Spielanreize für die Kinder.
Das ganze Team erstellte mit einem Fachmann für naturnahe Spiellandschaften
ein Modell, wobei unsere Beobachtungen und die Wünsche der Kinder berücksichtigt wurden.
Bei der Vorstellung des Modells, konnten wir den Träger der Kindertagesstätte und
auch die Eltern überzeugen, dass die Umgestaltung des Außengeländes Sinn
macht.
Unsere neue Spiellandschaft ist so konzipiert, dass Kinder im Alter von 1-6 Jahren
immer wieder vor neuen Lernerfahrungen und Herausforderungen gestellt werden
und sich so optimal entwickeln können.
Uns wurde klar, dass dies ein längerfristiges Projekt wird und gut geplant werden
muss.
•

Mit viel Engagement des Teams, der Kinder und tatkräftigen Eltern wurde
ein Duft-und Traumgarten angelegt. Duftende Kräuter, Blumen und Büsche
wurden gepflanzt. Dicke Findlinge laden zum Ausruhen und Verweilen ein.

•

Im neu angelegten Beerengarten dürfen süße Früchte genascht werden.

•

Um ungestört schaukeln zu können, wurde der Schaukelbereich mit einer
Hainbuchenhecke eingefasst.

•

Der Krippenbereich wurde mit einer Sprunggrube, Steinen zum Beklettern
und einer Rutsche umgestaltet.

Auf dem Außengelände gibt es vielfältige Spiel- und Erfahrungsbereiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Schaukel
Rutsch-Kletterkombination mit
Hängebrücke
Sandspielanlage mit Zugeimern
Sandkästen
Bachlauf mit Wasserpumpe
gepflasteter Hof zum Roller und
Dreirad Fahren
Holzpodest
Spielmauer als Burgruine

•
•
•
•
•
•
•

Duftgarten
Trockenflussbett mit der „Blauwal
1“ (Ein echtes Boot zum Spielen)
Beerengarten
Weidentipi und Weidentunnel
Wildblumenhang
Büsche und Bäume, die zum
Verstecken einladen
Krippenbereich mit kleinem Hügel,
Sprungbereich und eigener Rutsche
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1.4 Unser Team
Unsere Einrichtung wird von einem bunten Team aus staatlich anerkannten
Erzieherinnen - mit zum Teil Zusatzqualifikationen -, sowie Kinderpflegerinnen
bzw. Sozialassistentinnen geführt.
Engagiert bringen wir unsere Lebens- und Berufserfahrung, unterschiedliche Stärken und Kompetenzen in den pädagogischen Alltag zum Wohle der Kinder ein.
Auszubildende bzw. Praktikanten in unterschiedlichen Ausbildungsstadien und aus
verschiedenen Schulformen, sowie zwei Reinigungsfachkräfte ergänzen und
bereichern unser Team.
Bei Urlaub oder im Krankheitsfall stehen uns Vertretungskräfte zur Verfügung.

2. Kinderschutz
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ ….
…....so steht es im Grundgesetz geschrieben.
Kinder haben ein Recht auf Schutz vor Gefahren und ihr Wohl!
Für Kindertageseinrichtungen ist der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung im
Bundeskinderschutzkonzept und in der Neufassung des SGB VIII, § 8a (Kinder
und Jugendhilfegesetz) festgeschrieben.
Jedes Kind hat in unserer Kita ein Recht auf eine liebevolle Betreuung, Erziehung
und Bildung, sowie auf die Unversehrtheit seines Körpers und seiner Seele. Durch
eine glückliche Kindheit sollen die Kinder befähigt werden ein selbständiger,
selbstbewusster und autonomer Erwachsener zu werden, der sich in sein soziales
Umfeld integrieren kann.
Wir legen großen Wert darauf, gemeinsam mit den Eltern bei Problemen und
Grenzüberschreitungen, die den §8a betreffen, immer zum Wohle des Kindes
zusammen zu arbeiten. Bei Auffälligkeiten, die eine Verletzung des §8a beinhalten, ist das Fachpersonal der Kita dazu verpflichtet dieser nachzugehen und es
dem Jugendamt zu melden.
Durch Hinzuziehen der Fachberatung des Landkreises Wolfenbüttel und der
Einschätzung des pädagogischen Fachpersonals der Kita wird dann eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen.
Der Träger muss über diese Maßnahmen umgehend informiert werden.
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Gemeinsam mit der Erziehungsberatung oder Fachberatung bieten wir den Sorgeberechtigten Hilfe und fachliche Unterstützung an.
Sollten diese Maßnahmen seitens der Erziehungsberechtigten nicht greifen oder
nicht in Anspruch genommen werden, sind wir verpflichtet umgehend das Jugendamt darüber zu informieren.
Das Fachpersonal ist dazu verpflichtet, die Sorgeberechtigten über die Anzeichnen eines erhöhten Entwicklungsrisikos (wie zum Beispiel eine starke Entwicklungsverzögerung oder drohende Behinderung) zu informieren und zu unterstützen.
Jeder Mitarbeiter unserer Einrichtung hat ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen. Dieses muss alle 5 Jahre erneuert werden.
Uns ist folgende Haltung des Personals, gegenüber eines jeden Kindes wichtig:
•
•
•
•

Ständiges Bewusstsein im Hinblick auf den Schutzauftrag gegenüber des
Kindes.
Aufmerksamkeit und Wachsamkeit gegenüber den Bedürfnissen, Ängsten
und Nöten der Kinder.
Achtung der Grenzen jedes einzelnen Kindes und Unterstützung dabei,
diese Grenzen zu zeigen und zu formulieren.
Wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander.

Die Leitung und der Träger müssen informiert werden, sollte das Kita-Team Kenntnis von Gewalt oder Verletzung der persönlichen Grenzen, eines Kindes
erlangen.
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3. Das Leitbild: Werte und Wissen
Das Kita-Team hat dieses Leitbild für unsere Einrichtung
entwickelt und möchte es als wesentliche Grundlage in der
Arbeit mit den Kindern verstehen.
Kinder brauchen Regeln und Grenzen, um sich in unserer Welt zurecht zu finden.
Erziehende benötigen eine Basis, an der wir uns orientieren können. In einer
Demokratie ist es wichtig, Verständnis für komplexe Zusammenhänge, Geduld,
Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber unterschiedlichen Ansichten, Ideen und
Gefühlen, aber auch Konflikt- und Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln.
Werte und Wertschätzung helfen unser menschliches Zusammenleben besser
und reibungsloser zu gestalten. Wer sich „gut benimmt“, erreicht Anerkennung und
Respekt und erntet Freundlichkeit und Zuneigung.
Werte zu vermitteln bedeutet in erster Linie Vorbild zu sein, sich selbst über
Umgangsformen klar zu werden und diese ohne Druck und Zwang mit Freude
weiter zu geben.
Im täglichen Umgang miteinander, in der Gruppen- und Projektarbeit und in
Zusammenarbeit mit den Eltern möchten die Erzieherinnen an der Wertevermittlung arbeiten.
Wissen ist das, was Kinder täglich von uns einfordern. Sie wollen lernen, Neues
erfahren, sich weiter bringen, schlauer sein, als andere. Der Wunsch nach immer
mehr Wissen ist in den ersten Lebensjahren des Kindes enorm groß. Wir möchten
dem Wunsch nachgehen und bestmögliche Lernfelder anbieten. Kinder brauchen
zum Lernen erwachsene Bezugspersonen und andere Kinder. Das Spiel ist eine
der wichtigsten Möglichkeiten zu lernen. Die Kinder erforschen und entdecken die
Welt aus eigenem Antrieb. Bildung zu fördern bedeutet vor allem Kindern Zeit und
Raum für selbständiges Handeln zu lassen. Das gilt sowohl für die Kindertagesstätte als auch für Zuhause.
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4. Unser Bild vom Kind
Kinder sind Forscher, die sich selbst bilden und nicht gebildet
werden!
Sie sind neugierig, aktiv und bilden sich durch eigene Aktivitäten selbst.
– Dies geschieht in einem sozialen Rahmen, wie z.B. im Kindergarten. –
Dabei berücksichtigen wir, dass die Art und Weise wie Kinder sich ihr Wissen aneignen, sehr unterschiedlich ist.
Jedes Kind wird in seine eigene Umwelt hineingeboren, die bereits gestaltet und
mit Bedeutung versehen ist. Sie bewegen sich in einem vorgegebenen sozialen
Rahmen. Dazu gehören Wissensstände, Einstellungen, Werte und Normen.

Kinder brauchen Kinder!

Um Regeln eines sozialen Miteinanders zu erlernen, müssen Kinder mit ihren
sozialen Partnern verhandeln.
Solche Verhandlungen sind unter Gleichen (Kind + Kind) eher möglich als unter
Ungleichen (Kind + Erwachsener).
Kinder...
• eignen sich Wissen über die Welt durch ausprobieren und experimentieren
an
• besitzen eine natürliche Neugier
• setzen sich mit ihrer Umwelt auseinander
Ebenso benötigen Kinder Bezugspersonen, die sie in ihrem Forschungs- und
Entdeckungsdrang unterstützen und herausfordern sowie ihnen Erfahrungsmöglichkeiten eröffnen und Zusammenhänge aufzeigen.
Das selbstlernende, aktive Kind benötigt als Voraussetzung für erfolgreiches
Lernen die Erfüllung der emotionalen Grundbedürfnisse wie Sicherheit, Geborgenheit, als auch eine sichere Bindung an Mutter, Vater und Bezugspersonen wie z.B.
die Erzieher im Kindergarten.
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Lernen geschieht im Leben
Bei Kindern gibt es keinen Unterschied zwischen Lernen und Leben sowie zwischen Spiel und Arbeit.
Wir verstehen das Kind als aktiven, kompetenten Akteur seines Lebens und nicht
als Objekt der Bildungsbemühungen Anderer!
Durch eine erstaunliche Ausdauer lernen Kinder im Rahmen ihrer eigenen Interessen und Themen. Wir lassen den Kindern hierbei genügend Zeit. Um aktive Lernprozesse anzuregen und eine positive Entwicklung der Kinder sicherzustellen,
müssen sich Kinder in der vorschulischen Einrichtung wohlfühlen. Kinder lernen
mit allen Sinnesorganen und aus alltäglichen Situationen heraus.

Der „Baum der Erkenntnis“
...ist nach Göran Frisk das Ergebnis der Integration von Vorschule und Schule.
Er macht uns deutlich, dass Wurzel, Stamm und Krone in direkter Beziehung
zueinander stehen.

Ohne gute Wurzeln wird es keine ausgeprägte Baumkrone geben.
Der untere Teil des Baumes setzt den Bildungsplan für den Vorschulbereich um.
Er unterteilt sich in verschiedene Kompetenzbereiche, mit Beispielen in der
Wurzel.
Wir lesen den Baum der Erkenntnis von unten nach oben. Bildungsziele der
Vorschule hängen direkt mit dem Erlangen von Basiskompetenzen zusammen.
Erst wenn notwendige Basiskompetenzen erworben sind, können weitere Lernziele erlangt werden.
12/34
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Bei der Umsetzung des „Baumes der Erkenntnis“ wird von den Pädagogen bzw.
Pädagoginnen auf Prinzipien in allen Lernbereichen viel Wert gelegt:
1. Es werden die Stärken hervorgehoben.
2. Es wird von dem ausgegangen, was das Kind kann und was es bereits
gelernt hat.
3. Zeit zur Reflexion des eigenen Handelns.
Diese Haltung der Pädagogen unterstützen die Prinzipien für ein lebenslanges
Lernen:
•
•
•
•
•

der individuelle Plan im Alltag
Ausgehen von dem, was man kann
Werte im Alltag
Reflexion im Alltag
Spielen im Alltag

Die Dokumentation der erreichten Fähigkeiten und Kompetenzen des Kindes
ermöglicht eine gründliche Beurteilung seines schon erreichten Entwicklungsstandes und zeigt weitere Ziele an. Außerdem kann die eigene Arbeit überprüft und
reflektiert werden. (vgl. Macht Knäckebrot schwedische Kinder klüger?, verdi 2004
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5. Pädagogischer Auftrag
5.1 Auftrag nach dem Niedersächsischen Kindertagesstättengesetz (KiTaG) § 2:
(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 Fantasie fördern,
den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen,
die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern und
den Umgang von Kindern unterschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.

Das Recht der Träger der freien Jugendhilfe, ihre Tageseinrichtung entsprechend
ihrer erzieherischen Grundrichtung in eigener Verantwortung zu gestalten, bleibt
unberührt.
(2) Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen, um die Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und
zu unterstützen.
Dabei ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der Familie
der betreuten Kinder Rücksicht zu nehmen. Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sind die Tageseinrichtungen so zu gestalten, dass sie als anregender Lebensraum dem Bedürfnis der Kinder nach Begegnung mit anderen
Kindern, Eigentätigkeit im Spiel, Bewegung, Ruhe, Geborgenheit, neuen Erfahrungen und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten gerecht werden.
Das Team der Kindertagesstätte am Schloss ist stets darauf bedacht, sich den
geänderten Anforderungen an die Erfüllung dieses Auftrages an Bildung und
Erziehung anzupassen und die notwendigen Voraussetzungen für die Vorbereitung der Kinder an ihre Teilnahme am Leben in der Gesellschaft ergänzend zum
Elternhaus zu realisieren.
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5.2 Niedersächsischer Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung
Für den Bildungsauftrag in unserer Einrichtung liegt uns der Orientierungsplan
für Bildung und Erziehung des Niedersächsischen Kultusministeriums zu
Grunde. Der Plan verfolgt u. a. das Ziel, eine größere Transparenz für die
Bildungsarbeit in Kindertagesstätten zu schaffen.
Das Niedersächsische Kultusministerium regelt mit diesem Plan ausdrücklich den
Erziehungs- und Bildungsauftrag für Tagesstätten in den §§ 2 und 3 KiTaG.
Der Bildungsauftrag war und ist auch heute immer noch verbindlich für alle Erzieherinnen in unserer Einrichtung. Die im Orientierungsplan konkret festgehaltenen
Bildungsziele werden in Lern- und Kompetenzbereiche aufgeschlüsselt.
Ausgehend von der Darstellung allgemeiner lebensweltorientierter Handlungstätigkeiten die vermittelt werden, gibt er auch eine Auskunft über mögliche methodische Vorgehensweisen, die von uns aufgegriffen werden können.
Die Lernbereiche verdeutlichen die Lehrweise, in denen Bildung in unserer Ein richtung täglich passiert. So werden die Kinder befähigt eigenverantwortlich und
gemeinschaftsfähig zu agieren. Dies geschieht durch die Verwirklichung der neun
Lern- und Kompetenzbereiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emotionale und soziale Kompetenz
Kognitive Fähigkeiten
Sprachbildung und Sprachförderung
Mathematisches und naturwissenschaftliches Grundverständnis
Bewegung und Gesundheit
Ästhetische Bildung
Natur und Lebenswelt
Ethische und religiöse Fragen; Grunderfahrungen menschlicher Existenz
Lebenspraktische Kompetenzen

Der Orientierungsplan verweist darauf, dass der Erziehungs- und Bildungsprozess
der Kinder gemeinsam von Eltern und Erziehern gestaltet wird. Daher ist es auch
für uns selbstverständlich mit Eltern diesen Prozess gemeinsam zu tragen.
Um den Umfang der Transparenz für andere Einrichtungen, die sich mit Kindertagesstätten verbunden fühlen, zu verdeutlichen, verweist der Orientierungsplan auf
einen regen Informationsaustausch zwischen den Institutionen.
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5.3 Lernziele von Eltern und Erzieherinnen
Unter Mitwirkung der Eltern gelangten wir zu gemeinsamen, für uns wichtigen
Zielen.
Dies sind im Einzelnen:
•

Förderung der sozialen Kompetenzen

•

Wertschätzung anderer Personen und Gegenständen

•

Konflikte gewaltfrei lösen und Kritikfähigkeit üben

•

Gefühle zeigen können und die anderer erkennen lernen

•

Eigene Interessen und Fähigkeiten erkennen und sie in Beziehung zu den
Interessen anderer setzen zu können

•

Eigene Ideen entwickeln und ausprobieren

•

Wissenserweiterung und die Neugier wecken

•

Stärken und Schwächen kennen lernen

•

Entscheidungen eigenverantwortlich und selbständig treffen können

•

Freude an Musik und Tanz erleben

•

Interesse an Sprachen und Sprechen wecken

•

Förderung von Aufmerksamkeit und Konzentration

•

Förderung von Grob- und Feinmotorik

•

Freude am Experimentieren und Ausprobieren ohne Bewertung

•

Kreativität und Phantasie wecken und fördern

•

Natur durch Spaziergänge zu achten, bewundern und schätzen lernen

•

Persönliche Entwicklung innerhalb bestehender Regeln

•

Freundschaften entwickeln können.
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Um die Lernziele zu erreichen, müssen die Erzieherinnen wichtige Grundvoraussetzung schaffen:
•

Jedes Kind nach seinem Alter, Entwicklungsstand und der jeweiligen
Lebenssituation annehmen

•

Kinder sollen sich in der Einrichtung sicher und geborgen fühlen

•

Liebevolle, verlässliche Zuwendung durch die Erzieher (Vorbildfunktion)

•

Interesse und Bedürfnisse aufgreifen und Lernanregungen geben

•

Erkennen, wo noch Förderbedarf besteht um einen leichteren Übergang zur
Schule zu schaffen

•

Kinder in ihrer Selbstbestimmung und Eigenständigkeit fördern und unterstützen

•

Näheres Lebensumfeld kennen lernen

•

Dem Kind ermöglichen, dass es bedeutungsvolle Erfahrungen machen
kann

•

Gemeinsames Freispiel
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5.4 Beobachten und Dokumentieren
Eine Voraussetzung für die Planung und Gestaltung von Bildungseinheiten ist das
gezielte Beobachten und Auswerten (Evaluieren) der Kinder im Gruppengeschehen.
Erzieherinnen müssen wissen, womit sich das Kind beschäftigt und in welchen
besonderen Situationen es sich befindet.
Ziel der Beobachtungen ist es, Lernprozesse wahrzunehmen, sie anzuregen und
zu unterstützen. Die Erzieherinnen können Fragen der Kinder aufgreifen, weiterführen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Den Erziehern werden Gruppenprozesse deutlich, sodass sich daraus neue Gruppenprojekte entwickeln können.
Grundlage für das jährliche Entwicklungsgespräch (auf Wunsch oder bei Auffälligkeiten auch öfter) sind die Dokumentationen, die in regelmäßigen Abständen über
jedes Kind geführt werden.
Im Sprachbereich erfolgt die Dokumentation vierteljährlich.
Für die Kinder erfolgt die Dokumentation in Form eines Portfolios. Im übertragenen Sinne bedeutet Portfolio: „Sammeln von erworbenen Kompetenzen“.
Jedes Kind hat einen Ordner, in dem einzelne Lernschritte dokumentiert, reflektiert
und präsentiert werden. Es entscheidet selbstständig, wer Einblick in das Portfolio
bekommen darf. Die Ordner sind für die Kinder leicht zugänglich.
Jedes Portfolio ist individuell anders sowie auch jedes Kind einzigartig ist.

18/34

Konzeption – Kindertagesstätte am Schloss - Kindergarten

5.5 Der Situationsansatz
Das Konzept des Situationsansatzes ist unsere Grundlage, um die Lernziele des
pädagogischen Auftrags umzusetzen. Es ist immer noch aktuell und modern, weil
es sich mit den Anforderungen des Lebens, seinen Veränderungen und Widersprüchen auseinandersetzt. Der Situationsansatz ist seit seiner Entwicklung immer
bestrebt, die Bildungs- und Erziehungsziele sowie Werte und Normen den Kindern
angemessen zu vermitteln.
Das verfolgte Ziel ist, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft
darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll zu gestalten. Die Aneignung von Wissen und Können
erfolgt durch aktive Teilnahme am Leben, in dem die Kinder die Akteure sind. Die
Aufgabe der Fachkräfte in unserer Einrichtung ist es, den Kindern die Möglichkeiten, die der Situationsansatz bietet, in den Alltag umzusetzen.
Sie geben den Kindern Orientierung und Vertrauen, sodass sie sich aufgehoben
und auch in ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst genommen fühlen.
Als vorrangige Aufgabe sehen wir:
•

aus den Beobachtungen heraus Zielvorstellungen zu formulieren,

•

diese methodisch aufzubereiten; dies geschieht vorrangig durch Projektarbeit

Ihrem natürlichen Forscherdrang und ihre Entdeckungsfreude können die Kinder
durch reale und nachvollziehbare Sinnzusammenhänge nachgehen.
Die Arbeit im Situationsansatz setzt voraus, dass alle pädagogischen Fachkräfte
diese nicht nur begleiten, sondern auch ihre Arbeit reflektieren. Durch eine enge
Zusammenarbeit der Mitarbeiterinnen wird dies möglich. Wir verstehen uns als
Partner von Eltern, denen wir unsere Arbeit transparent darstellen möchten.
Wissenschaftliche Untersuchungen konnten die positive Auswirkung dieses
Konzeptes auf Kinder nachweisen. Die Freie Universität Berlin erforschte in
Zusammenarbeit mit Eltern und pädagogischen Fachkräften die Lebenswelt von
Kindern und deren Familien, um die pädagogische Arbeit in Kindertagesstätten an
diesen Erfordernissen zu orientieren.
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Diese Forschungsgruppe stellte Grundsätze des pädagogischen Konzeptes
„Situationsansatz“ zusammen:
•

Kinder haben Rechte und sind Akteure ihrer Entwicklung

•

Unsere pädagogische Arbeit geht aus von den Lebenssituationen der
Kinder und ihrer Familien.

•

Was im Leben von Kindern wichtig ist, wird im Gespräch herausgefunden.

•

Unsere pädagogischen Ziele sind Selbstbestimmung, Solidarität und
Kompetenz. Sie orientieren sich an den demokratischen Grundwerten.

•

Wir arbeiten altersübergreifend, integrativ und interkulturell.

•

Die Kinder gestalten ihre Situation in der Kindergartentagesstätte aktiv mit.

•

Der Sinn von Werten erschließt sich den Kindern vor allem im täglichen
Zusammenleben.

•

Die Kinder lernen in realen Lebenssituationen, in einem anregungsreichen
Umfeld innerhalb und außerhalb der Tagesstätte.

•

Die Kinder lernen voneinander.

•

Die

•

Die pädagogische Arbeit beruht auf einer offenen Planung und wird fortlaufend dokumentiert.

•

Eltern und andere Erwachsene sind eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.

•

Unsere Kindertagesstätte entwickelt enge Beziehungen zum gesellschaftlichen Umfeld (Vgl. Materialbox der Praxisreihe Situationsansatz; Zimmer,
Jürgen Ravensburg: 1998)

Erzieherin

ist

Lehrende

und

Lernende

zugleich.

Die Leitgedanken dieser Forschungsergebnisse bilden auch für unsere Arbeit die
Basis zum Lernerfolg.
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5.6 Bedeutung und Stellenwert des Spiels
Die Fähigkeit zum Spielen ist dem Kind angeboren. Mit einer hohen Motivation
des Kindes, die Welt zu entdecken, ist das Spiel die wirksamste Form des
Lernens. Im Spiel strengt sich das Kind an und verfolgt hartnäckig und freiwillig
durch experimentieren seine Ziele.
Hierbei gilt es Freiräume zu schaffen, um dem Wissensdrang der Kinder nachzugehen.
Wenn das Kind nicht bestärkt wird oder Hindernisse zu früh abgenommen werden,
lässt der Lerneifer schneller nach, als von der Natur gewünscht.
Der Kindergarten ist ein Ort, an dem durch überlegte Spiel- und Materialangebote
Anreize dazu geschaffen werden.
Für das Kind ist spielen eine ernsthafte Tätigkeit und gehört zu einer wesentlichen
Entwicklung der kindlichen Phase. Die Kinder spielen auf unterschiedlichste
Weise.
Jedes Kind kann selbst entscheiden mit wem, was oder wo es spielen möchte.
Im Freispiel haben sie die Möglichkeit, eigene Ideen allein oder gemeinsam mit
anderen Kindern umzusetzen und nach eigenen Spielregeln zu spielen.
Das Freispiel findet in unserer Einrichtung nicht nur im eigenen Gruppenraum,
sondern auch in allen anderen Gruppenräumen, im Flur, im Bewegungsraum und
auf dem Außengelände statt.
Hier haben die Kinder die Möglichkeit ihre Erfahrungen, die sie mit der Umwelt
gemacht haben, zu verarbeiten und zu gestalten.
Dabei entwickelt sich seine Persönlichkeit. Durch ausdauerndes Spiel erwirbt das
Kind Fähigkeiten, die Grundlage zur Lebensbewältigung sind.
Kinder lernen beim freien Spiel wichtige Kompetenzen:
•
•
•
•
•
•
•

Geduld
Ausdauernde Konzentration
Kommunikation
Kreativität
Rücksichtnahme
Verantwortung zu übernehmen
Absprache von Regeln und Einhaltung

Durch das im Spiel vorkommende Ausprobieren, Wiederholen und Nachahmen
werden viele Fähigkeiten erworben oder weiter ausgebaut bzw. vertieft.
So fließen gemachte Erfahrungen und Erlebnisse in das Spiel mit ein.
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Das Kindergartenkind braucht für seine Entwicklung täglich 7-8 Stunden Spiel.
Kindheit und Spiel gehören untrennbar zusammen.
•

Das Spiel vermittelt echte Erlebnisse und regt zu aktivem Handeln an

•

Das Kind setzt sich mit seiner Umwelt auseinander (versteht und
beherrscht seine Umgebung)

•

Im Spiel erfährt das Kind Zuwendung

•

Im Spiel findet soziales Lernen statt, in dem sich eine Gemeinschaft zusammenfindet

•

Der Bewegungsdrang des Kindes wird befriedigt

•

Im Spiel findet Entwicklung statt

•

Spiel ist ein Stück Lebensfreude

Wir Erzieherinnen haben die Aufgabe, die Spielfreude zu wecken und die Spielbereitschaft zu fördern. Dabei verstehen wir uns als Begleiter der Kinder, nicht als
Animateur. Wir beobachten das Spielgeschehen, unterstützen wo Hilfe benötigt
wird und geben Impulse. Wir halten uns bewusst zurück und geben dem Kind Zeit
und Raum für eigene Erfahrungen.

5.7 Projektarbeit und Angebote
Projektarbeit...
...besteht für uns darin:
• den Kindern die Welt zu erklären
• Alltagsgeschehen zu verstehen
• gemeinsam mit den Kindern Antworten auf Fragen zu finden
Durch das Arbeiten in Projekten bieten wir den Kindern viele Möglichkeiten zum
Ausprobieren, Experimentieren, Erforschen und Verstehen. Die Projekte entwickeln sich aus den Interessen der Kinder und aus Beobachtungen im Alltag.
Unsere Aufgabe ist es die Interessen der Kinder zu erkennen, aufzunehmen und
ihnen Impulse und Ziele zu geben, Materialien bereitzustellen und ihre Handlungsund Lernfähigkeit zu begleiten und zu unterstützen. Projekte sind eine
Verbindung zwischen Leben und Lernen.
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Im Mittelpunkt stehen Fragen des täglichen Lebens, Gefühle und Bedürfnisse des
Kindes.
z.B.: Projekt „Gefühle“
Die Kinder fragen sich: “Warum ist man traurig, wütend oder froh?“
Dieses Projekt setzen wir um:
• durch Gespräche
• Gefühle sichtbar machen
• Gefühlsbarometer
• Rollenspiele
• kreative Angebote
• Lieder und Hörspiele
• Selbstwahrnehmung
• Empathie für andere Kinder entwickeln

Angebote
Gruppenübergreifende Angebote basieren inhaltlich auf dem Bildungs- und Orientierungsplan. Alle Angebote können von jedem Kind genutzt werden. Diese können sein:
•
•
•
•
•
•
•

Singen und Tanzen
Naturwissenschaftliche Experimente
Lebenspraktische Kompetenzen
Vorlesen
Buchausleihe
Religiöse Früherziehung mit Unterstützung der Pfarrerin
Kindergartenchor

Des Weiteren begeben wir uns auch auf Exkursionen. Gruppenprojekte werden
vertieft und Lebenserfahrungen erweitert.
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5.8 Sexualerziehung in der Kita
„Die menschliche Sexualität ist ein natürlicher Teil der menschlichen Entwicklung in jeder Lebensphase und umfasst physische, psychische und soziale Kompetenzen (…)“
WHO Regional Office for Europe, 1999/2001
Wie im Niedersächsischen Orientierungsplan zitiert, ist die Geschlechterrolle für
Mädchen und Jungen von zentraler Bedeutung.
Da Kinder von der Geburt an als sexuelle Wesen gesehen werden, ist uns ein
angstfreier Umgang mit dem eigenen Körpergefühl wichtig.
Wir unterstützen die Kinder dabei, Gefühle bei sich und anderen wahrzunehmen
und zuzulassen, sie zu äußern und anzunehmen.
Die Kinder sollen sensibilisiert werden, Schamgefühle anderer Menschen zu
achten, eigene Grenzen und die anderer zu respektieren; die Balance zwischen
Nähe und Distanz für sich zu finden.
Dabei ist wichtig, die eigenen Körpersignale zu erkennen und zu beachten :
•

Mein Körper gehört mir

•

Ich kann mich auf meine Gefühle verlassen

•

Es gibt gute, schlechte und merkwürdige Berührungen

•

Ich darf „Nein“ sagen

•

Es gibt gute und schlechte (blöde) Geheimnisse

•

Ich darf Hilfe holen und darüber sprechen, auch wenn es mir ausdrücklich
verboten ist

Dieses sehen wir auch als Prävention gegenüber sexueller Gewalt bzw. Übergriffen.
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Die Psychosexuelle Entwicklung im Alter von 3 bis 6 Jahren
Bei den Altersangaben ist bitte zu beachten, dass jedes Kind seinem individuellen
Entwicklungstempo folgt. Die Altersangaben dienen lediglich zur Orientierung.
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5.9 Sprachförderung und Sprachbildung
Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt
Um mit anderen Menschen kommunizieren und sozial handeln zu können, ist der
Spracherwerb eine grundsätzliche Voraussetzung dafür. Wer die Sprache
beherrscht, kann sich in die Gesellschaft integrieren.
Erst mit guten Muttersprachkenntnissen (egal welcher Nationalität) ist erfolgreiches Denken und Lernen möglich. Sprachkompetenz ist die Grundlage für die
Schulbildung eines Kindes und später für einen beruflichen Erfolg.
Mit jeder Wortschatzerweiterung lernt das Kind zu denken, schwierige Zusammenhänge zu erkennen und diese in Worte zu fassen. Das selbständige Handeln des
Kindes wird dabei ebenso gefördert.
Unser Ziel ist es:
• dass die Kinder Freude, Spaß und Sicherheit im Umgang mit der Sprache
entwickeln.
• ihren Wortschatz erweitern und die richtige Grammatik anwenden.
• die Kinder zu befähigen, ihre Anliegen auszudrücken, d.h. Wünsche,
Gefühle und Gedanken zu äußern, Ziele und Meinungen mitzuteilen.
• Sprache zur verbalen Konfliktlösung anzuwenden.
• die Kinder befähigen, sich mit anderen Menschen zu verständigen und
zuzuhören..
• dass die Kinder Regeln verstehen und diese umsetzen.
Das wollen wir erreichen, indem wir:
• eine vertrauensvolle Basis zwischen Kindern und Bezugspersonen schaffen.
• in Gesprächen den Kindern Zeit geben, Worte zu finden und auszusprechen.
• Sprechanlässe schaffen im Stuhlkreis, in Kleingruppen oder eins zu eins
Gesprächen.
• die sprachliche Entwicklung des einzelnen Kindes auf spielerische Art
unterstützen z.B. durch Lieder, Fingerspiele, Kreisspiele, Rollenspiele,
Reime, Geschichten, Bilder- und Bilderbuchbetrachtungen, durch spezielle
Sprachförderspiele.
Die kindliche Sprachentwicklung wird in regelmäßigen Abständen beobachtet und
dokumentiert. Um die Sprachförderung und Sprachbildung im Kindergartenalltag
gezielter anzuregen, hat das Land Niedersachsen seit 2019 Gelder für Sprachförderkräfte bereitgestellt. Diese Sprachförderkräfte haben dafür Sorge zu tragen,
dass Dokumentation und Sprachförderung im Alltag geschieht. Gleichzeitig unterstützen sie das Team, indem sie Impulse für Spiele, Materialien, Fachliteratur und
Fortbildungen geben. So können verschiedene Anregungen in der täglichen
Sprachförderung eingesetzt werden.
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6. Vorbereitung auf die Schule
Das Spiel ist gewissermaßen der Hauptberuf eines jeden Kindes.
Alles was in der Kindertagesstätte stattfindet, dient zur Vorbereitung auf die
Schule. Lernen geschieht täglich im Spiel.
Die pädagogische Arbeit begleitet und unterstützt die Entwicklung und Persönlichkeit des Kindes.
Durch altersangemessene Beteiligung des Kindes an Entscheidungen werden
demokratische Verhaltensweisen im Alltag gelebt und die zunehmende Selbständigkeit und Verantwortungsbereitschaft des Kindes gefördert.
Die Kindertagesstätte schafft den Raum und die Zeit, dass das Kind seinen eigenen Rhythmus findet, um Wissbegierde und neugierige Erkundungen in seiner
Welt zu erleben. Alles Gebotene soll mit allen Sinnen genutzt werden. Unsere
Schulkinder sollen mit einem großen Erfahrungsschatz den Schulbesuch starten.
Der Übergang sollte ihnen leichtfallen, Spaß machen und vor allem Neugierde
wecken auf Neues.
Um die Schulkinder bewusst auf die Schule vorzubereiten, werden die Kinder in
den Gruppen und durch ein Schulprojekt besonders gefördert.

Schulfähigkeit
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7. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Es besteht eine Zusammenarbeit mit den umliegenden Kindergärten der Samtgemeinde Baddeckenstedt und der Samtgemeindeverwaltung.
Regelmäßige Treffen in den Einrichtungen dienen:
•
•
•
•

zum Austausch pädagogischer Inhalte
zur Klärung von organisatorischen Fragen
zur Weitergabe von Informationen
u.v.m.

Des Weiteren besteht eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, dies
kann sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erziehungsberatungsstelle
Grundschule
Frühförderung
Kirche
Jugendamt
Feuerwehr, Polizei, Ärzte
Gesundheitsamt
Therapeuten – Ergotherapie, Logopädie
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8. Mit Eltern partnerschaftlich arbeiten
Unser Kindergarten ist ein offenes Haus. Eltern und Erwachsene sind eingeladen
sich aktiv am Kindergartengeschehen zu beteiligen. Gemeinsam mit Ihnen werden
unsere Höhepunkte und Ereignisse in unserer Einrichtung gestaltet. Wir wünschen
uns Ihre Hilfe und Unterstützung und bieten Ihnen folgendes an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aufnahmegespräche
Entwicklungsgespräche
Elternabende mit unterschiedlichen und interessanten Themen
Elterninformationen
Terminblatt
Teilnahme am Kindergartenalltag
Elternnachmittage zum Austauschen und Informieren
Kindergartenfeste
Elternvertreter
Kita – Ausschuss
Elternbeirat
Christkindlmarkt
Arbeitseinsatz auf dem Außengelände

Es ist ein Bedürfnis der Eltern, die Arbeit im Kindergarten genauer kennen zu
lernen. Aus diesem Grund bieten wir Ihnen vielfache Möglichkeiten dazu. Nur im
guten Einvernehmen mit Eltern kann Elternarbeit erfolgreich sein. Die Eingewöhnungsphase der Kinder wird grundsätzlich individuell mit den Eltern abgestimmt.
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9. Krankheiten und Medikamente
„Im Krankheitsfall steht das Wohl
des Kindes immer über dem Wunsch
der Eltern nach Betreuung“
Dieser Satz steht dafür, dass kranke Kinder nicht in unsere Einrichtung gehören.
Kranke Kinder müssen sich auskurieren, damit sie dem anstrengenden Kindergartenalltag mit all seinem physischen und psychischen Anforderungen standhalten
können.
Wir behalten uns vor zu entscheiden, ob ein Kind “kitatauglich“ ist oder ob es
besser zu Hause bleiben sollte.
Bei Fieber (38°C), Erbrechen und/oder Durchfall müssen Eltern ihre Kinder zu
Hause behalten.
Die Kinder müssen bei Fieber mindestens 48 Stunden (ohne Vergabe von fiebersenkenden Medikamenten) und auch bei Durchfall mindestens 48 Stunden
beschwerdefrei sein.
Erst dann dürfen sie die Einrichtung wieder besuchen, um andere Kinder und das
pädagogische Personal nicht anzustecken.
Ansteckende Krankheiten, werden in der Einrichtung im Dielenbereich ausgehängt.
Hier informieren Sie auch Aushänge, ob bei Krankheitsausbrüchen verschiedene
Dinge zu beachten sind.
Das pädagogische Personal ist für die Kindergruppen verantwortlich, deshalb werden Kinder, die beim Bringen Krankheitssymptome aufweisen, wieder mit den
Eltern nach Hause geschickt.
Zeigen Kinder während des Kitaaufenthaltes Krankheitssymptome, werden umgehend die Eltern oder (bei Nichterreichen) abholbetrechtigte Personen informiert
und das Kind ist schnellstmöglich abzuholen.
Dies geschieht auch bei Verdacht auf ansteckende Krankheiten, verdächtigem
Hautausschlag und Läusebefall.
Bei einem Zeckenbiss werden die Eltern ebenfalls umgehend informiert.
Bei einigen Krankheiten ist ein ärztliches Attest notwendig, bevor das Kind wieder
in die Kita gebracht werden darf.
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Medikamente
Medikamente werden in unserer Einrichtung grundsätzlich nicht verabreicht. Dazu
gehören auch rezeptfrei erhältliche Medikamente wie Hustensaft, Nasentropfen,
Zäpfchen, Salben, pflanzliche und homöopathische Mittel usw..
Bei Kindern, die z.B. zu Krämpfen oder Asthma neigen, werden die Medikamente
im Notfall verabreicht.
Wir benötigen dann eine ärztliche Bescheinigung und Erlaubniserklärung der
sorgeberechtigten Eltern. In dieser müssen genaue Angaben und Vorgehensweisen vermerkt sein.
Wir behalten uns vor, eine Gabe von Medikamenten abzulehnen.

10. Teamarbeit und Fortbildung
Teamarbeit verstehen wir als einen Prozess, der immer weiterentwickelt wird und
sich stetig verändert.
Daher ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Teamarbeit, die Teamsitzung.
Diese beinhaltet den Austausch über die tägliche pädagogische
Arbeit, sowie die gemeinsame Planung von Projekten, Wochenplänen, Beobachtungen oder organisatorischen Abläufen.
Ebenso sind kollegiale Beratung und Reflexion der pädagogischen Arbeit oder des
Handelns ein fester Bestandteil der Teamsitzung.
Den Fachkräften stehen weitere Verfügungsstunden zu.
Diese werden, zur Vorbereitung und Planung der pädagogischen Arbeit, Doku mentationen von Beobachtungen oder Elterngesprächen genutzt.
Durch die sich ständig verändernden Anforderungen an unsere pädogigische
Arbeit ist es dem Team wichtig durch Fortbildungen immer auf dem aktuellen
Stand der Entwicklungen in der Frühpädagogik zu sein.
Darüber hinaus nehmen alle Mitarbeiter/innen regelmäßig an Schulungen zu
Erster Hilfe am Kind, Hygienegrundlagen, Lebensmittelrecht und Brandschutz teil.
Wir haben weiterhin eine ausgebildete Kollegin als Sichhereitsbeauftragte und als
Ersthelferin im Einsatz.

31/34

Konzeption – Kindertagesstätte am Schloss - Kindergarten

11. Öffentlichkeitsarbeit
Wir möchten unser Haus und unsere Arbeit der Öffentlichkeit gern transparent
gestalten.
Die Öffentlichkeitsarbeit umfasst für uns folgende Bereiche:
•

Kontakt zum Seniorenheim „Haus am Oelber Bach“ durch regelmäßige
Besuche mit kleinen Aktivitäten

•

Darstellung verschiedener Projekte in der Presse (in Absprache mit dem
Träger)

•

Verschiedene Feste

•

Beiträge zu Veranstaltungen des öffentlichen Lebens

•

Oma – Opa – Nachmittage

•

Der Kindergartenchor tritt bei verschiedenen Veranstaltungen auf

•

Stand auf dem Christkindlmarkt
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Nachwort
Was bleibt nach all den vorher geschriebenen Texten zu sagen?
Als Leser konnten Sie erfahren, wie vielfältig und interessant die Kindergartenzeit
ist. Wir hoffen, Ihnen einen guten Einblick in die Kindergartenpädagogik von heute
verschafft zu haben.
Frühkindliche Bildung im Kindergarten nimmt einen immer größeren Stellenwert in
Gesellschaft und Politik ein. Die ErzieherInnen müssen sich auf veränderte
Bildungsinhalte einstellen, sich weiterbilden, um diesem Anspruch gerecht zu
werden.
Wir möchten der Neugierde und Lernbereitschaft der Kinder nachkommen, ihnen
Werte und Wissen vermitteln und sie ein Stück ihres Lebens begleiten. Das
Kindergartenteam stellt sich neuen Anforderungen und Standards.
Selbstverständlich ist dieses Konzept nicht für die nächsten Jahrzehnte geschrieben, Konzepte der Elementarerziehung und -Bildung sind dem gesellschaftlichen
Wandel anzugleichen.
Aber ein wesentliches Fazit bleibt immer bestehen:
Das Kind als Kind zu sehen und es liebevoll entgegennehmen, es zu fördern
und in eine soziale Gemeinschaft zu integrieren.

Für Ihr Interesse an diesem Konzept bedankt sich das Team der
Kindertagesstätte am Schloss in Oelber a. w. Wege
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