Pädagogisches Konzept
der Kindertagesstätte

„Zwergenhof“

in Langerwisch

Vorgeschichte

Es war einmal...
ein schöner alter Bauernhof in Langerwisch, der sich in einer Reihe von acht
aufeinanderfolgenden Höfen befand, umgeben von Feldern und Wäldern. Der
Bauernhof bestand aus einem alten Wohnhaus, einem Stall, einer Scheune
und einem Wirtschaftsgebäude. Eines schönen Tages, im Jahre 1994, zogen
45 kleine „Zwerge“ in den schönen alten Bauernhof ein, der extra für sie
umgebaut wurde. Sie fühlten sich sehr wohl und nannten ihren Hof den
„Zwergenhof“. Und weil der „Zwergenhof“ bei den kleinen „Zwergen“ so
beliebt war, wurden weitere Teile des Hofes umgebaut, um noch mehr
„Zwergen“ Platz zu geben, die den „Zwergenhof“ besuchen wollten. Nun sind
es mittlerweile 87 kleine Wesen, die hier ihren Tag gemeinsam verbringen.
Sie spielen im großen anliegenden Garten, in dem eine riesige Trauerweide
Schutz vor Regen oder manchmal auch der heißen Sonne bietet. Sie halten
sich in Spielhäusern auf, schaukeln, rutschen, wippen, klettern, buddeln oder
denken sich gemeinsam eigene Spiele aus.

In diesem Sinne möchten wir Ihnen gerne unsere Kindertagesstätte
„Zwergenhof“ vorstellen. Schön, dass Sie an unserem Konzept Interesse
haben und sich etwas Zeit zum Lesen nehmen. Unser Konzept beinhaltet die
pädagogischen Ziele und beschreibt deren Umsetzung auf Basis der
„Grundsätze elementarer Bildung“ und der Qualitätsstandards für Kinder in
Tageseinrichtungen des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Sie dient allen
Mitarbeitern als Orientierung für den Arbeitsalltag und stellt einen
verbindlichen Handlungsrahmen dar. Wir hoffen, dass Sie unsere Arbeit mit
Ihren Kindern in den nachfolgenden Erläuterungen verstehen und freuen uns
mit Ihnen und Ihren Kindern auf eine gemeinsame Zeit und zukünftig gute
Zusammenarbeit.

Langerwisch, 19. Februar 2014
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Unser Leitsatz:

Jedes Kind ist einmalig!
Für uns ist es wichtig, jedes einzelne Kind individuell zu betrachten. Jedes
Kind ist einmalig und hat eine außergewöhnliche Begabung, die es zu
erkennen und zu fördern gilt. Dafür stehen unserer Kindertagesstätte
dreizehn pädagogische Fachkräfte und drei technische Mitarbeiter zur
Verfügung, die entsprechend qualifiziert sind, um in jeglichen Situationen
individuell auf Ihr Kind eingehen zu können.

Unsere Grundeinstellung äußert sich in der Wertschätzung des Kindes, in
emotionaler Wärme und im Einfühlungsvermögen

in die jeweilige

Lebenssituation. Wichtig ist uns dabei, das soziale Umfeld der Kinder zu
berücksichtigen. Unsere Kindertagesstätte „Zwergenhof“ ist ein wichtiger
pädagogisch

gestalteter

Erfahrungsraum,

der

Anregung

bietet,

Bewegungsräume ermöglicht, vielfältige Kontakte zwischen Kindern und
Erwachsenen schafft sowie auch Rückzugsmöglichkeiten und Ruhe gestattet.

Wir arbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz, und das bedeutet für
uns, dass unsere pädagogische Arbeit im Mittelpunkt steht und wir sensible
Phasen beim Kind beachten. Sprachkenntnisse werden individuell im Spiel
vermittelt.

Die

Lerninhalte

werden

entsprechend

den

Erfahrungen,

Erlebnissen und Herausforderungen, die die Kinder gegenwärtig erleben,
aufgegriffen. Damit werden die Kinder in die Lage versetzt, zukünftige
Lebenssituationen

selbständig

Selbstbewusstsein,

die

zu

meistern.

altersspezifische

und

Wir

stärken

das

entwicklungsadäquate

Auseinandersetzungsfähigkeit des Kindes, stets unter Berücksichtigung
seiner individuellen und emotionalen Strukturen und Bedürfnisse. Es werden
Gefühle zugelassen, und wir unterstützen diese. Wir befähigen die Kinder zu
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Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftsfähigkeit.

Unsere Kindertagesstätte besteht aus
zwei Häusern, in denen Kinder bis
sechs Jahren betreut werden. Daher
kann

der Altersunterschied

in der

Gruppe bis zu zwei Jahren betragen.
Jede

Gruppe

eigenen,

dem

entsprechend

eingerichteten

Gruppenraum

Sanitärbereich.

Für

im

das

Spiel

Freien

verfügt

jeweiligen

mit

steht

über

den

ihren
Alter

angrenzendem
Kindern

der

Kindertagesstätte „Zwergenhof“ ein großer Garten mit entsprechenden
Spielgeräten zur Verfügung.

Nachfolgend soll unsere Arbeit verdeutlicht werden, die mit Hilfe von
Qualitätsstandards erarbeitet wurde und in acht wichtigen Bereichen
dargestellt wird.
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Bereich 1: Die Kinder in ihrer Entwicklung begleiten

Leitziel ist es, dass das pädagogische Personal jedes Kind individuell in
seiner Entwicklung auf der Grundlage der „Grundsätze elementarer Bildung“
begleitet und die Verantwortung für eine sichere Beziehung zu den Kindern
trägt.

Die

„Grundsätze elementarer Bildung"

sind

die Grundlage für

die

Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg und stellen den Rahmen für die
Bildungsarbeit in der Kindertagesstätte „Zwergenhof“ dar. Ziel ist es
sicherzustellen, dass allen Kindern die erforderlichen Bildungsmöglichkeiten
in für sie angemessener Weise eröffnet werden.

Wir verstehen es als

unseren Auftrag, vielfältige und anregungsreiche Bildungsmöglichkeiten zu
schaffen, die kindliche Neugier zu unterstützen und die kindlichen
eigenaktiven Bildungsprozesse herauszufordern. Es werden Themen der
Kinder aufgegriffen und erweitert.

Sechs Bildungsbereiche stehen gleichberechtigt nebeneinander und spiegeln
sich in der täglichen Arbeit des pädagogischen Personals mit den Kindern in
allen Bereichen wider.

Hierzu zählen:
 Sprache, Kommunikation und Schriftkultur
 Körper, Bewegung und Gesundheit
 Mathematik und Naturwissenschaften
 Darstellen und Gestalten
 Musik
 Soziales Leben
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Konstrukteur seiner Welt ist stets das Kind. In seiner Selbstbildung erhält es
vielfältige Möglichkeiten. Der Dialog mit dem Kind stellt einen Prozess der
wechselseitigen Anerkennung dar. Die Bedürfnisse der Kinder werden
wahrgenommen und erkannt. Für uns ist es wichtig, Nähe zum Kind
herzustellen, es werden dabei die Grenzen und Selbstbestimmungsrechte
der Kinder durch unsere pädagogischen Fachkräfte geachtet. In unserer
Kindertagesstätte hat jedes Kind das Recht, „Nein“ zu sagen, und die
pädagogischen Fachkräfte gehen hierauf individuell ein. Auf der Basis von
sozial-emotional

verlässlichen

Beziehungen

der

Kinder

zu

ihren

Erzieherinnen und Erziehern werden
Konflikt- und Kritikfähigkeit durch
Lösungsstrategien geübt, gefördert
und entwickelt. Mit hoher Empathie
versetzen sich die pädagogischen
Fachkräfte
Kinder

und

in

die

Situation

erkennen

der

verdeckte

Botschaften und/oder Wünsche und greifen ggf. auf externe Unterstützung
zurück. Im Kita-Alltag wird auf die individuelle Sichtweise der Konfliktpartner
bei der Lösung eines Konflikts eingegangen. Es gibt in der Kindertagesstätte
„Zwergenhof“ keine Verlierer.
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Bereich 2: Den Alltag mit den Kindern gestalten

Unser Leitziel in diesem Bereich ist es, dass sich der Alltag an den
Bedürfnissen der Kinder orientiert.
Grundsätzlich arbeiten wir nach dem Situationsorientierten Ansatz.

Der Situationsansatz
„Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft
darin zu unterstützen, ihre Lebenswelt zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und
verantwortungsvoll zu gestalten.
Dazu werden in der Kita zielgerichtet alltägliche Lebenssituationen von Kindern und ihren Familien
aufgegriffen. Zusammen mit den Kindern werden aus diesen Situationen Projekte erarbeitet. Durch
dieses „Lernen an realen Situationen“ sollen die Kinder auf ihr zukünftiges Leben vorbereitet
werden. Die ErzieherInnen berücksichtigen dabei in besonderem Maße auch die Wünsche und
Bedürfnisse der Kinder sowie den familiären, sozialen und kulturellen Hintergrund und den
Entwicklungsstand eines jeden Kindes.
Durch das Einbeziehen der Kinder in den Planungsprozess von Projekten wird ihre Selbständigkeit
und ihr Selbstbewusstsein gestärkt: Sie lernen ihre Meinung zu äußern. Genauso wie ihnen
zugehört wird, hören sie auch den anderen zu und lernen so auch das Miteinander und Rücksicht
nehmen auf andere.“

Der Situationsorientierte Ansatz
Der Situationsorientierte Ansatz (S.o.A.) geht davon aus, dass die aktuellen Ausdrucksformen der
Kinder (Spielverhalten, Verhalten, Malen, Sprechen, Bewegungen und Träume) aus
zurückliegenden Ereignissen, Erfahrungen und Eindrücken resultieren. Dass die Gegenwart ein
Abbild der Vergangenheit ist. Deshalb, so die Schlussfolgerung des Situationsorientierten
Ansatzes, entwickeln Kinder emotional-soziale Kompetenzen am besten, indem sie individuelle
Erlebnisse und Erfahrungen verarbeiten und verstehen. In Kindergärten, die nach dem
Situationsorientierten Ansatz arbeiten, stehen die Themen der Kinder im Mittelpunkt. Das, was die
meisten Kinder beschäftigt, wird von den Erziehern in Projekten thematisiert. Reden beispielsweise
viele Kinder über Neugierde, werden praktische Beispiele dafür gemeinsam gesucht, Lieder zu
dem Thema ausgewählt, es wird darüber gesprochen, Märchen zum Thema erarbeitet und
praktische Lebenssituationen integriert. Es laufen verschiedene Projekte parallel, wobei ein Projekt
zwischen drei und neun Monaten dauert.
Dadurch, dass die Erfahrungen der Kinder die Themen im Kindergarten bestimmen, sollen
künstliche, idealtypische Lernsituationen vermieden werden.
Der Situationsorientierte Ansatz ähnelt dem Situationsansatz. In beiden Konzepten sind die
Biographien und Lebensbedingungen der Kinder, nicht die Sichtweise der Erwachsenen,
Ausgangspunkt der frühpädagogischen Arbeit. Auch die Gestaltung der Kindergartenräume erfolgt
in beiden Ansätzen zusammen mit den Kindern, und die Pädagogen sollen sich und ihr Handeln
stets reflektieren. Armin Krenz, Mitinhaber des außeruniversitären Instituts für angewandte
Psychologie und Pädagogik in Kiel, hat den Situationsorientierten Ansatz in den 90er Jahren
entwickelt und beschreibt den Unterschied zum Situationsansatz so: "Während der
Situationsansatz einen didaktischen Schwerpunkt hat, geht es beim S.o.A. stärker um die
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Verarbeitung der Erlebnisse der Kinder." Beim Situationsansatz dagegen gehe es eher darum, das
Kind auf die Zukunft vorzubereiten, indem mögliche Situationen durchgespielt werden, die noch
gar nicht stattgefunden haben. Etwa: Was passiert, wenn die Oma eines Tages stirbt? Im
Situationsorientierten Ansatz dagegen werden erlebte Gegenwartssituationen nachbearbeitet, um
die Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Die Verarbeitung des Erlebten soll die Kinder seelisch
entlasten, damit sie sich in der heutigen, von Reizüberflutung geprägten Welt positiv entwickeln
können.
Grundlagen für den Situationsorientierten Ansatz sind Annahmen aus drei Fachrichtungen.
1. Die Bindungsforschung geht davon aus, dass Kinder emotional-soziale Kompetenzen,
Wahrnehmungsoffenheit, Selbstannahme oder andere personale Kompetenzen über soziale
Beziehungen aufbauen. Deshalb ist die Erzieherin im Situationsorientierten Ansatz vor allem
Vorbild und Bindungspartnerin und gar nicht Lehrerin.
2. Laut Bildungsforschung, so Krenz, kann man Kinder nicht bilden, da eine nachhaltige Bildung
immer nur durch Selbstbildung geschieht. Deshalb soll - laut Situationsorientiertem Ansatz - den
Kindern vor allem Lebensfreude vermittelt werden, so dass das Kind sein Leben entwickeln
möchte.
3. Krenz führt auch die Hirnforschung an, der zufolge Glücksempfinden für die Selbstbildung
entscheidend ist. Durch Lebensfreude setzt sich ein Kind gerne mit Lebenseindrücken
auseinander. Außerdem ist Wahrnehmungsoffenheit Voraussetzung dafür, dass Kinder sich gut auf
das zukünftige Leben in dieser Welt vorbereiten. Und wenn Kinder offene Fragen und Erlebnisse
nicht verarbeiten, mangelt es an Wahrnehmungsoffenheit, so Krenz.
Der Situationsorientierte Ansatz geht von einem humanistischen Weltbild aus und vermittelt
christliche Werte wie Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Diese Werte werden praktisch in die Arbeit
eingeflochten, ohne dass Kirche oder die Religion der Kinder eine Rolle spielt.

Literaturhinweis:
Krenz, Armin: Der „Situationsorientierte Ansatz“ in der Kita. Bildungsverlag EINS, Troisdorf 2008. ISBN: 9783-427-40100-1
Krenz, Armin (Hrsg.): Kindorientierte Elementarpädagogik. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010.
ISBN: 978-3-525-70117-12
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Der Gruppenalltag erfolgt in Form einer festgelegten Tagesstruktur:
- die morgendliche individuelle Begrüßung des Kindes
- das Frühstück
- das Freispiel
- der Morgenkreis
- der Aufenthalt an der frischen Luft
- das Mittagessen
- die Ruhephase
- das Vesper
- die Verabschiedung

Die täglichen internen Angebote werden auf die folgenden sechs
Bildungsbereiche ausgerichtet:
- Kommunikation, Sprache, Schriftkultur
- Mathematik, Naturwissenschaften
- Musik
- Körper, Bewegung, Gesundheit
- Darstellen und Gestalten
- Soziales Leben

Einmal wöchentlich finden in unserer Kindertagesstätte folgende externe
Angebote statt:
- „Mellis Tanzmäuse“
- „Fun with English“ (DIDACTICA Englischunterricht)
- Musikalische Frühförderung mit Sven Riemer
(Vertragswesen extern/ Teilnahme des Kindes kostenpflichtig!)

Mit und in dem Spiel der Kinder wird der Grundstein für ihre soziale,
emotionale und kognitive Entwicklung gelegt. Wir unterbreiten den Kindern im
Alltag stetig Lern- und Spielangebote, um sich darin zu entfalten, zu
9

Bereich 2: Den Alltag mit den Kindern gestalten

entdecken und weiterzuentwickeln. Ein Großteil der kognitiven Entwicklung
und der Entwicklung von motorischen Fähigkeiten findet durch das Spielen
statt. Das Spiel ist der Weg des Kindes zur Erkenntnis seiner Selbst, seiner
Möglichkeiten, seiner Fähigkeiten und seiner Grenzen. Das Tempo im
Lernprozess während seiner Kita- Zeit bestimmt das Kind selbst. Alle sechs
Bildungsbereiche werden stets in der pädagogischen Arbeit spielerisch
aufgegriffen und spiegeln sich im Alltag wider.

Im täglichen Morgenkreis werden
nochmals alle Kinder der jeweiligen
Gruppe begrüßt. Es wird gesungen
oder

situationsorientiert

Kindern

über

Vorkommnisse,
Höhepunkte

mit

aktuelle

den

Themen,

Ereignisse

gesprochen.

und
Unsere

pädagogischen Fachkräfte verstehen den Morgenkreis als eine Möglichkeit,
mit den Kindern zu reden, Erlebnisse auszutauschen und sprachlich in
Kontakt zu sein.
Ideen und Interessen der Kinder werden aufgegriffen, in das pädagogische
Angebot

aufgenommen

und

durch

die

pädagogischen

Fachkräfte

entsprechend der Rahmenbedingungen umgesetzt. Darüber hinaus werden
gemeinsam mit den Kindern Lebensthemen erfasst, in Projekten bearbeitet
und dokumentiert.

Die täglichen Mahlzeiten werden stets
gemeinsam
eingenommen.
Essen

mit

begonnen.

in

der

Hierbei
einem
Die

Gruppe
wird

das

Tischspruch
pädagogischen
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Fachkräfte sorgen für eine angenehme Atmosphäre und fördern die Esskultur
(z.B. alters- und sachgerechte Benutzung des Bestecks, Tischdekoration
o.ä.). Während des gesamten Tages stehen den Kindern Getränke zur
Verfügung.

Weiterhin wird das individuelle Schlafbedürfnis jedes Kindes berücksichtigt.
Kein Kind muss schlafen, jedoch besteht eine Ruhephase.
Jedes

Kind

besitzt

in

seiner

Gruppe

eine

altersgerechte

Ruhe-

/Schlafmöglichkeit.
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Bereich 3: Entwicklungsprozesse der Kinder beobachten und
dokumentieren
Leitziel der Kindertagesstätte „Zwergenhof“ ist es, die soziale, geistige,
körperliche und emotionale Entwicklung jedes Kindes kontinuierlich zu
beobachten und regelmäßig zu dokumentieren.
Die Bildungsdokumentation erfolgt u. a. in Form von „Grenzsteinen der
Entwicklung“, indem ein individueller Beobachtungsbogen für jedes Kind,
seinem Alter entsprechend, bearbeitet wird, sowie in Form eines Portfolios.
Inhalte des Portfolios sind aufgegliedert in:
 Ich und meine Familie
 meine ersten Tage in der Kita
 besondere individuelle Arbeiten der Kinder
 Kindermund
 Höhepunkte, Feste und Feiern
 Lerngeschichten

Alle Bereiche werden durch eine
Bilddokumentation

ergänzt.

Unter

diesen Rahmenbedingungen werden
die Entwicklungsprozesse der Kinder
in der Kindertagesstätte „Zwergenhof“
beobachtet

und

pädagogische

dokumentiert.

Fachkraft

hat

Die
die

Möglichkeit, individuelle Entwicklungsprozesse des Kindes schriftlich und
bildlich darzustellen. Es werden Beobachtungsnotizen angelegt, um Stärken
und Ressourcen des Kindes ermitteln zu können. Die Ergebnisse und
Entwicklungstendenzen werden gemeinsam mit den Eltern in einem
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ausführlichen Entwicklungsgespräch dargestellt und ausgewertet. Das
Entwicklungsgespräch findet um den Geburtstag des Kindes herum statt.
Unberührt davon bleiben die regelmäßig stattfindenden Elterngespräche.
Jedes Kind und dessen Eltern haben stets die Möglichkeit, sich das eigene
Portfolio anzusehen. Vor Schulbeginn erhält jedes Kind zum Abschied von
der Kindertagesstätte sein Portfolio überreicht.
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Leitziel ist es, die Räume so zu gestalten, dass sie das forschende Lernen
jedes

Kindes

herausfordern

und

die

Lebenssituation

der

Kinder

widerspiegeln.

Unsere Kindertagesstätte hat sechs Gruppenräume, die altersgerecht mit
entsprechendem

Mobiliar

und

Spielsachen

eingerichtet

sind.

Jeder

Gruppenraum verfügt über seinen eigenen Sanitärbereich.
Den Kindern stehen jederzeit Materialien wie Malpapier, Stifte, Kleber,
Farben,

Scheren,

Spiele

oder

Experimentierkästen zur Verfügung,
um

ihre

Eigenaktivitäten

zu

unterstützen. Gemeinsam mit den
Kindern werden die Räume mit
Tischdekoration, Fensterbildern oder
Wandgestaltung

passend

zur

Jahreszeit und Feierlichkeiten oder
Projektarbeiten

gestaltet.

Auch

individuelle Arbeiten der Kinder finden Platz im Gruppenraum. In den
Räumen der Drei- bis Sechsjährigen verfügt jedes Kind über ein nicht
einsehbares Fach mit seinem Namen, um kleine „Schätze“ darin zu
verbergen.

Auch

Kinderbücher

zu

aktuellen Themen stehen den Kindern
jederzeit zur Verfügung. Das Spiel wird
von den pädagogischen Fachkräften
beobachtet, ggf. begleitet sowie das
Materialangebot

entsprechend

aktualisiert.

verfügen

Teilweise

die

Räume über Rückzugsmöglichkeiten, um den Kindern einen Individualraum
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anzubieten, in dem sie sich allein oder mit anderen Kindern beschäftigen
können und sich dabei ungestört und unbeobachtet fühlen.

Der groß angelegte Gartenbereich bietet den Kindern die Möglichkeit zur
Bewegung, zum Experimentieren der Jahreszeit entsprechend mit Wasser
und Sand, zum Verstecken, Klettern, Schaukeln und Balancieren. Durch
unsere Rollerbahn hat jedes Kind die Möglichkeit, den Umgang mit
unterschiedlichen Kinderfahrzeugen (Roller, Laufrad, Bobbycar, Dreirad,
Tretmobilauto) zu erlernen und dabei auch die gegenseitige Rücksichtnahme
zu schulen. Unseren kleinsten Kindern im Krippenbereich steht ein separater
und altersentsprechender Gartenbereich zur Verfügung.
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Bereich 5: Team und Leitung gestalten ihre Zusammenarbeit

Leitziel in diesem Bereich ist es, dass die pädagogischen Fachkräfte und die
Leitung

gemeinsam

die

Verantwortung

für

die

Umsetzung

des

Bildungsauftrages übernehmen und sich kontinuierlich weiterqualifizieren.
Fachliche Dialoge im Team bilden daher die Basis für ein professionelles
Handeln.

Einmal im Monat findet eine Dienstbesprechung statt, die für Absprachen,
Organisation und den fachlichen Austausch vorgesehen ist. Die Beratungen
werden dokumentiert bzw. protokolliert.

Da Sexualität ein wichtiger Bestandteil der kindlichen Entwicklung ist,
sprechen wir uns dafür aus, dass dieses Thema in unserer Kindertagesstätte
nicht tabuisiert wird. Fragen der Kinder, beispielsweise zum Thema
Schwangerschaft sowie zu Unterschieden zwischen Jungen und Mädchen,
greifen wir auf und sprechen zum Beispiel im Morgenkreis darüber.

Die pädagogischen Fachkräfte und die Leitung sind sich stets bewusst,
Vorbild für die Kinder zu sein und gestalten ihre Zusammenarbeit
entsprechend ihrer pädagogischen Ziele. Im Tagesablauf reflektieren die
pädagogischen Fachkräfte gemeinsam mit der KITA-Leitung ihr eigenes
pädagogisches Handeln z.B. hinsichtlich ihrer Einstellungen zu bestimmten
Themen, ihres Verhaltens gegenüber und/oder des Sprachgebrauchs im
Umgang mit den Kindern.
Jede pädagogische Fachkraft nimmt zweimal jährlich an Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen teil. Dabei orientieren sich die individuell
gewählten Themen an der Kita-Konzeption, der Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung

unserer

Kindertagesstätte.

Zwei

interne

Fortbildungstage finden im Pädagogischen Fachteam jährlich statt und
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werden frühzeitig durch den Kitaausschuss beschlossen und bekannt
gegeben. Während dieser Zeit bleibt unsere Kindertagesstätte geschlossen,
jedoch besteht nach vorheriger Absprache die Möglichkeit des Ausweichens
in eine andere Kindertageseinrichtung der Gemeinde Michendorf.

Der

Kita-Ausschuss,

Kindertagesstätte

zusammengesetzt

„Zwergenhof“,

Vertretern

Elternvertretern der Gruppen, tagt

aus
des

Mitarbeitern
Trägers

und

der
den

regelmäßig. Dies sind öffentliche

Sitzungen, zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind. In diesen
Sitzungen werden pädagogische und organisatorische Angelegenheiten, die
die Kindertagesstätte „Zwergenhof“ betreffen, beraten, beschlossen und
protokolliert.
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Bereich 6: Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und den
pädagogischen Fachkräften

Leitziel ist es, dass sich die Eingewöhnung flexibel an der familiären Situation
und am Entwicklungsstand des Kindes orientiert. Es besteht eine
Erziehungspartnerschaft zwischen den Eltern und den pädagogischen
Fachkräften,

die

durch

gegenseitiges

Vertrauen

und

Wertschätzung

gekennzeichnet ist.
Die Eingewöhnung erfolgt nach dem „Berliner Eingewöhnungsmodell“. Die
Eltern erhalten Informationen zur Bedeutung und dem Ablauf

der

Eingewöhnung sowie zur Konzeption der Kindertagesstätte. Die Eltern sind
aktiv mit ihren Ideen und Vorschlägen in die Eingewöhnung ihres Kindes
einbezogen. Sie können auf Wunsch in der Kindertagesstätte „Zwergenhof“ in
der Gruppe hospitieren und sich aktiv in den Kindergartenalltag z.B. bei
Exkursionen, kreativen Angeboten oder bei gemeinsamen Höhepunkten
einbringen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, im Kitaausschuss und im
Förderverein

mitzuarbeiten.

Die

Unternehmungen

unterstreichen

die

gemeinsame Erziehungsverantwortung von Eltern und pädagogischen
Fachkräften.

In jeder Gruppe finden mindestens 1–2-mal jährlich Elternabende statt.
Neben

organisatorischen

Abstimmungen

mit

den

Bekanntmachungen,
Eltern

stehen

Absprachen

ebenso

und

pädagogische

Themenschwerpunkte auf der Agenda.
Die Kindertagesstätte „Zwergenhof“ garantiert den Eltern während der
Öffnungszeiten flexible Bring- und Abholzeiten. Jedoch gelten nachfolgende
bring- und abholfreie Zeiten, in denen der Gruppenalltag nicht oder so
unauffällig wie möglich unterbrochen werden sollte, um andere Kinder in
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ihrem gewohnten und harmonischen Tagesablauf nicht zu stören.

Frühstück:

08:00 Uhr – 08:30 Uhr

Morgenkreis mit Angebot:

09:00 Uhr – 09:45 Uhr

Mittagsruhe:

12:00 Uhr – 14:00 Uhr

Die pädagogischen Fachkräfte führen einmal im Jahr

mit den Eltern ein

detailliertes Gespräch zur individuellen Entwicklung ihres/ihrer Kinder durch
(siehe auch Entwicklungsgespräche, Bereich 3 der Konzeption).

Die Kindertagesstätte ist regional vernetzt und gibt Eltern bei Bedarf
Informationen über unterstützende Einrichtungen wie z.B. Familienzentren,
Erziehungsberatung oder niedergelassene Ärzte und Therapeuten.

Kinder haben ein Recht auf den Schutz vor Gefahren, die ihr körperliches,
geistiges oder seelisches Wohl erheblich beeinträchtigen.
Das Recht und die Pflicht ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen, sie vor
Gefahren für ihr Wohl zu schützen, obliegt an erster Stelle den Eltern.
Dem Staat obliegt die Aufgabe, darüber zu wachen.
Auf der Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes verpflichtet der
Gesetzgeber seit 01.01.2012 alle Berufsgruppen, die mit Kindern und
Jugendlichen arbeiten, Anzeichen einer Kindeswohlgefährdung konsequent
nachzugehen und mit dem Kinderschutz zusammenzuarbeiten.
Die Wahrnehmung des gemeinsamen Kinderschutzauftrages und der
eindeutige Umgang mit den Anzeichen auf eine Kindeswohlgefährdung sind
durch

Verfahrensstandards,

Dienst-

und

Handlungsanweisungen

verantwortlich geregelt und durch die professionelle Handlungssicherheit des
Pädagogischen Fachpersonals unserer Kindertagesstätte sichergestellt.

Bei Anzeichen der

Gefährdung des Kindeswohls gewährleisten die
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Pädagogischen

Fachkräfte,

auf

der

gesetzlichen

Grundlage

der

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Landkreis Potsdam-Mittelmark und
der Gemeinde Michendorf, die Sicherstellung des Kinderschutzauftrages
gemäß §8a Sozialgesetzbuch VIII und des Bundeskinderschutzgesetzes
sowie die Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen und Prozesse.
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Bereich 7: Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule, den
Hort bzw. in die VGH (verlässliche Halbtagsgrundschule mit integrierter
Kindertagesbetreuung)

Leitziel ist in diesem Bereich, dass der Kindergarten, der Hort bzw. die
Verlässliche

Halbtagsgrundschule

(abgekürzt

VHG)

in

gemeinsamer

Verantwortung für einen erfolgreichen Übergang stehen.

Die Schulvorbereitung beginnt mit dem ersten Tag des Eintritts in den
Kindergarten. Alle sechs Bildungsbereiche werden das Kind im Kita-Alltag
spielerisch begleiten, um ihm den Weg für die weitere Zukunft zu ebnen.
Die

Kinder

werden

in

ihrer

Sprachentwicklung

durch

Gespräche,

Fingerspiele, Lieder, Vorlesen von Geschichten oder das Nacherzählen
gefördert. Fähig- und Fertigkeiten erlangen die Kinder z.B. durch Malen,
Basteln, Formen, Tanzen, Singen, Bauen usw. In diesem Bereich wird die
Fein- und Grobmotorik ausgebildet. Es wird die Konzentration gefördert und
die Aufnahmebereitschaft entwickelt, um zuhören und lernen zu können. Die
Erziehung zur Selbständigkeit spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Die Kinder
lernen Konflikte mit anderen Kindern zu bewältigen, Vorstellungen und
Fantasien zu entwickeln, um dann ihre Wünsche zu äußern und auch
Freundschaften zu schließen.

Im

Jahr

vor

der

Einschulung

findet

für

jedes

Kind

eine

Sprachstandsfeststellung statt. Bei festgestelltem Sprachförderbedarf hat das
Kind gesetzlichen Anspruch auf eine Förderung durch eine ausgebildete
Spracherzieherin. Die elf- bis vierzehnwöchige Förderung findet in den
Räumen der Kindertagesstätte „Zwergenhof“ statt.

Die Kinder können im letzten Kindergartenjahr an den Angeboten der
zukünftigen Grundschule teilnehmen. Hier haben die Kinder die Möglichkeit
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ihre neue Schule, Lehrer und Freunde kennenzulernen.
Vorschulangebote in folgenden Schulen:
Wilhelmshorst: „Spiel und Lernnachmittag“
Wildenbruch: „Vorschule“
Michendorf: „Minischule“

Zur

weiteren

Unterstützung

der

Übergangsgestaltung

und

Eingewöhnungsphase in den Schulalltag besuchen die Kinder in den
Sommerferien ihre künftige Horteinrichtung.

Eine meist dreitägige Abschlussfahrt findet dann für alle Einschulungskinder
der Gruppe statt.
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Bereich 8: Die Verantwortung des Trägers für die Bereitstellung der
Rahmenbedingungen

Die Sicherstellung des organisatorischen Rahmens zur Umsetzung der
„Grundsätze elementarer Bildung“ wird durch den Träger gewährleistet.
Unsere

Kindertagesstätte

Ausstattungsmerkmale

wie

verfügt
Computer,

über

die

Internetanschluss

elektronischen
sowie

eine

Internetadresse.
Der Professionalität unserer pädagogischen Arbeit wird durch die Einstellung
von fachspezifischem Personal, durch regelmäßige Evaluation, Fort- und
Weiterbildungen und Supervision Rechnung getragen.
In unserer Kindertagesstätte sind alle technischen, räumlichen und sanitären
Voraussetzungen erfüllt.

Der Träger bietet bei Bedarf, durch die Vernetzung mit anderen Einrichtungen
und Tagespflegestellen, die Möglichkeit einer Betreuung außerhalb der
regulären Öffnungszeiten an, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
aktiv zu unterstützen.

Die Vereinbarung zum Kinderschutz gemäß § 8a Sozialgesetzbuch VIII
wurde im Mai 2013 mit dem Landkreis Potsdam-Mittelmark abgeschlossen.

23

Nachwort

„…und wenn es nachmittags in der fünften Stunde leise wird im
„Zwergenhof“, dann ist gewiss: Die Zwerge sind tippel tappel nach Hause
gegangen, um zu erzählen von Sandburgen und Prinzessinnen, vom
Fangspiel und wilder Rollerfahrt, von entdeckten Pferdchen und Vöglein bei
Streifzügen durch Wiesen und Wälder im kleinen Langerwisch…"

Sie sind herzlich zu uns eingeladen, wenn auch Ihr kleiner Zwerg frische
Landluft schnuppern soll!

Ihr Kita-Team
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