Stand: März 2019

Die Konzeption des
Kindergartens
des Forchtenberger Kinderhauses
„Aktiv sein macht Spaß!“

Im Spitzen 2
74670 Forchtenberg
07947/942417
07947/942331
kindergarten-forchtenberg@web.de

Unser Leitbild begleitet uns durch unseren Alltag:

„Du bist ein Wunder. Du bist einzigartig. In all den
Jahren, die vergangen sind, hat es niemals ein Kind wie
dich gegeben“.
Pablo Casals
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Liebe Eltern und Interessenten unseres Kinderhauses
Diese Konzeption soll dazu beitragen, Ihnen unsere Arbeit
vorzustellen und verständlicher zu machen.
Im Team haben wir im März 2019 die Konzeption neu überarbeitet,
da unsere Einrichtung sich ständig weiterentwickelt und wächst.
„Qualität in der Kita ist für mich sichtbar,
wenn ich einen Ort habe, an dem die
Menschen gerne miteinander umgehen.
Und wo Kinder wachsen dürfen und
gesehen werden.“
Christine Krijger-Böschen
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Das Kind
gerüstet für die Zukunft

Ich bin bestärkt im „Ich sein“
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IndividuaIität
Jedes Kind hat sein individuelles Entwicklungstempo.
Wir,die pädagogischen Fachkräfte holen das Kind dort ab wo es gerade steht und
begleiten und unterstützen es dabei.

L D U N G S P A R T N E

R S C H
Liebe, Wärme, Akzeptanz,
sind wichtige Voraussetzungen für eine gute emotionale, kognitive, motorische
und soziale Entwicklung. Die Beziehungsqualität zwischen allen
Erziehungspartnern und Kindern hat einen entscheidenden Einfluss auf die
Gehirnentwicklung des
Kindes.

Ich bin bestärkt
Partizipation und Ko-Konstruktion
Partizipation bedeutet, dass wir die Kinder so oft als möglich in Entscheidungen
miteinbeziehen. So wird den Kindern bewusst, dass ihre Meinung wichtig ist,sie
erleben Wertschätzung und gewinnen Selbstvertrauen.
Ko-Konstruktion meint, dass das Lernen durch Zusammenarbeit von Kind zu Kind,
und Kind zu pädagogischer Fachkraft stattfindet und die Lernprozesse gemeinsam
erarbeitet werden.

„Ich sein“
Bildungs-und Entwicklungsbegleitung
Wir begegnen dem Kind auf Augenhöhe. Wir gehen auf das Kind zu und nehmen
es individuell wahr. Unsere Beziehung ist von Respekt gekennzeichnet.

Erziehungs – und Bildungspartnerschaft
Für die gute Entwicklung ist es von großer Bedeutung, dass eine optimale
Zusammenarbeit zwischen pädagogischer Fachkraft, Eltern und externen
Institutionen stattfindet.
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Im Mittelpunkt steht das Kind
„Die Arbeit wartet, während du dem Kind den
Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen ist längst
vergangen, bis du deine Arbeit beendet hast.“
Chinesische Weisheit

Unsere pädagogische Ausrichtung – der Situationsansatz
Unsere Einrichtung orientiert sich in ihrer konzeptionellen Arbeit an dem
Situationsansatz
Integration/Inklusion,
keinen ausschließen
Enge Vernetzung
mit dem
Gemeinwesen

Emanzipation
und
Mündigkeit
(Wertekritik)

Ressourcenorientierung und
reale Lebenssituationen
Medium
Schlüsselqualifikationen
Kindgemäßes Leben und Lernen im
Spiel mit Kopf, Herz und Hand

Die päd. Fachkraft als
neugierige, mitlernende
Anregerin, Forscherin,
Politikerin
Große und Kleine zusammen

Interkulturelle Erziehung
Der
situationsorientierte
Ansatz

Eltern und päd. Fachkräfte
als Erziehungspartner

Geschlechtsbewusste
Erziehung
Offene, professionelle
Haltung

Basisdemokratie:
Selbständigkeit durch
Partizipation
Kita als
lernende
Organisation

Lebenssituationen der Kinder
und Familie aufgreifen

Anregende
Raumgestaltung
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1. Die Bedürfnisse der Kinder bestimmen den Tagesablauf
Im Gegensatz zur autoritären Erziehung, bei der die sture
Vermittlung von Wissen im Vordergrund stand, zeichnet sich
der Situationsansatz dadurch aus, dass die Individualität jedes
einzelnen Kindes im Vordergrund steht.
Die Ziele dieser Art der Pädagogik liegen vielmehr darin, Kinder
zu selbständigem Handeln zu erziehen. Gleichzeitig spielt vor
allem der Gedanke der gegenseitigen Rücksichtnahme auf die
Wünsche und Bedürfnisse der Umgebung eine große Rolle.
Im Wesentlichen orientiert sich der Situationsansatz daher an
den Wünschen der Kinder. Diese werden aktiv in die Planung des
Tages mit einbezogen, sodass sie das lernen können, was sie
derzeit interessiert.
Die Aufgaben einer Erzieherin können daher sehr stark
variieren, da ständig neue Ideen aufkommen.
Im Kern zielt das Konzept auf die drei Bereiche:
1. der Autonomie
2. der Solidarität
3. sowie der Kompetenz ab.
Den Pädagogen obliegt dabei die anspruchsvolle Aufgabe, immer
wieder abwechslungsreiche Lebenssituationen zu schaffen, in
denen die Kinder sich selbst entfalten können.
Unsere Aufgabe besteht darin, die Kinder beim Lernen zu
unterstützen!
Erweckt eine Schnecke beispielsweise die Aufmerksamkeit eines
Kindes, liegt es an der Erzieherin, diesen Moment zu nutzen, um
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das Interesse zu fördern. In einer Gruppe lässt sich dann
vielleicht erörtern, was die Kinder bereits über Schnecken
wissen. Welche Bereiche sind darüber hinaus noch von
Interesse? Was fressen Schnecken? Hat eine Schnecke Feinde?
Wann sind Schnecken hauptsächlich zu sehen? Warum haben
manche Schnecken ein Haus und andere nicht?
Aus alltäglichen Situationen lässt sich so schnell ein Projekt
gestalten.
Ist das Interesse hingegen nicht so stark, wie erhofft, so
gebieten es die Grundsätze des Situationsansatzes, stets
flexibel zu reagieren und auf neue Ideen der Kinder einzugehen.
Die meisten Kindergärten wenden zumindest zum Teil den
Situationsansatz an. Kinder sind dazu angehalten, aktiv am
Leben teilzunehmen und ihren Tagesablauf selbst zu gestalten.
Zu der Qualität der heutigen Kindertageseinrichtungen zählt es,
dass die Wünsche der Kinder Beachtung finden und nicht nur
stur ein Programm durchgezogen wird, welches an den
Bedürfnissen der Kinder vorbeigeht.
Wir unterstützen die Kinder dabei stets auf ihrem Weg zur
Selbständigkeit.
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 unserem Kindergarten die alltäglichen
Lebenssituationen von Kindern und ihren Familien zielgerichtet
aufgegriffen. Dies erfordert von uns eine offene Planung und
gleichzeitig die ständige Analyse der verschiedenen
Situationsanlässe.
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Förderung der kognitiven Entwicklung durch:
- Fingerspiele, Lieder, Bilderbücher, Kinderkonferenzen,
Reime, Regelspiele, Konzentrationsspiele, Freispiel,
Projekte……..

Förderung der Grob – und Feinmotorik durch:
- regelmäßige Bewegungsangebote, tägliches Spielen im Garten,
Bastelangebote (ausschneiden und kleben), weben, flechten,
falten, Bügelperlen, Perlenketten, Steckspiele………………………..
Förderung der sozialen Entwicklung durch:
- gemeinsames Spiel, Gespräche, gewinnen – verlieren, Konflikte,
Rücksichtnahme, Einhaltung von Regeln…………………….
Förderung der emotionalen Entwicklung durch:
- ausleben dürfen von Gefühlen, Stärkung des
Selbstbewusstsein, Trost bei Ängsten und Unsicherheiten……..
Förderung der Selbständigkeit und Selbstorganisation durch:
- selbständiges An – und Ausziehen, das Erkennen und der
richtige Umgang mit den eigenen Sachen (Kleidung, Brotdose,
Trinkflasche, Spielzeug, aufräumen in allen Bereichen
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(Garderobe, Spielbereiche, Taschenwagen, Essbereich, das
richtige Verhalten in den sanitären Anlagen……………..

Wir helfen den Kindern, ihre Wahrnehmungsfähigkeit weiter zu
entwickeln durch
- „Kimspiele“ (Spiele für die Sinneswahrnehmung)
- Gleichgewichtsübungen
- Koordinationsübungen………………
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Vorwort

Zur Geschichte des Forchtenberger Kindergartens
Der erste Kindergarten – damals wurde er noch
„Kleinkinderschule“ genannt – wurde 1832 von Pfarrer Strebel als
„Bewahrungs – und Beschäftigungsanstalt“ für Kinder von 3 - 6 Jahren
gegründet.
Es war der erste Kindergarten in der Region und der Zweite im ganzen
Königreich Württemberg.
Später übernahm die Stadtverwaltung diese Aufgabe.
Eine unbekannte Frau aus Stuttgart überwies jährlich 50 Gulden und die
Kronprinzessin Olga von Württemberg „verwilligte gnädigst 15 Gulden aus
ihrer Privatschatulle“ für die Betreuung von 31 Kindern.
In der „Kleinkinderschule“ wurden in den 20 ger Jahren bis zu 70 Kinder
betreut. Auch Hans und Sophie Scholl und andere Geschwister besuchten
diesen Kindergarten. Frühmorgens spielte die Kinderschwester auf einem
Tischharmonium und es wurde viel gesungen und biblische Geschichten
erzählt.
Beliebte Spielgeräte waren ein Radelrutsch, ein Sandkasten und das
Wasser am Brunnen im sogenannten „Höfle“.
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Unabhängig von Herkunft, Sprache oder Religion dürfen sich die Kinder
bei uns im Kinderhaus wohlfühlen.
Uns ist es wichtig, auf die verschiedenen Religionen und Lebensumstände
der Kinder einzugehen. Dazu gehören vor allem Toleranz und das
Verstehen anderer Kulturen.
Wir sehen unser Kinderhaus als einen Ort der Geborgenheit, des Lebens
und des Lernens.
Der Tagesablauf ist grob strukturiert. Unser Wochenrhythmus und der
Jahreskreis dienen als Orientierung für die Kinder. Dieser Rahmen gibt
ihnen Sicherheit, Beständigkeit, Stabilität und setzt auch Grenzen.
Unser Bestreben ist es, dass unsere Kinder und die nachfolgenden
Generationen in einer Welt aufwachsen dürfen, in der sie sich als
Menschen geachtet und geliebt fühlen.
Um unsere Arbeit durchschaubarer zu machen, hat das Team des
Kindergartens diese Konzeption entwickelt und aufgeschrieben.

Vielfalt und Inklusion
Jeder ist bei uns im Kinderhaus willkommen. Das bedeutet, dass Kinder
verschiedenen Alters zusammen im Kindergarten betreut werden können.
Dabei gibt es Kinder mit besonderen Entwicklungswegen, die zusätzliche
Zeit und spezielle Ermutigung benötigen. Die gemeinsame Förderung in
der Gesamtgruppe, sowie die gruppenübergreifende Projektarbeit
unterstützen das gemeinschaftliche Lernen und Miteinander.
Um diesen besonderen Kindern eine spezielle und individuelle Förderung
zu ermöglichen, stehen wir als Einrichtung in engem Kontakt mit anderen
Berufsgruppen und Institutionen wie z.B. der Heilpädagogik,
Sozialpädiatrie, Logopädie etc.
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Wir stellen uns vor

Der Träger
Unsere Einrichtung ist eine Institution der Stadt Forchtenberg. Als
Träger ist sie Ansprechpartner und Förderer. Gespräche zwischen
Träger und dem pädagogischen Personal der Einrichtung sorgen für einen
regelmäßigen Informationsaustausch. Auch ist unserem Träger wichtig,
dass wir uns durch Fortbildungen stets beruflich weiterentwickeln. So
werden wir mehrmals jährlich, für Schulungen und
Weiterbildungsveranstaltungen vom Dienst freigestellt.
Wir sind auch Mitglied im evangelischen Landesverband für
Tageseinrichtungen in Württemberg e.V. Der Verband unterstützt uns in
unseren organisatorischen, planerischen und pädagogischen Aufgaben.
beraten und unterstützt werden wir zudem vom Kommunalverband für
Jugend und Soziales Baden – Württemberg, dem KVJS.

Die Umgebung
Das Einzugsgebiet des Forchtenberger Kinderhauses erstreckt sich auf
mehrere Stadtbezirke. Die Kinder aus den verschiedenen Ortsteilen
haben die Möglichkeit, die Einrichtung mit dem Linienbus zu erreichen.
Der kurze Weg zum Busbahnhof ermöglicht uns Ausflüge auch außerhalb
von Forchtenberg zu unternehmen.
Die ländliche Lage des Kinderhauses bietet vielfältige Möglichkeiten
einer abwechslungsreichen Gestaltung des Kindergartenalltages. Der
verkehrsberuhigte Standort erlaubt uns eine sichere Erkundung der
näheren Umgebung.
Sowohl die Schule und die Sportanlagen, als auch der Spielplatz und der
Ortskern sind in wenigen Gehminuten erreichbar. Dadurch besteht guter
Kontakt zu ortsansässigen Institutionen, wie z.B. der Bäckerei, der
Metzgerei, den Kirchen oder dem Seniorenheim.
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Das Kinderhaus
In einem gemeinsamen Eingangsbereich von Kinderkrippe und
Kindergarten befinden sich Informationen zu hausübergreifenden
aktuellen Themen.
Im Erdgeschoss des Kinderhauses befinden sich mehrere Gruppenräume
mit den dazugehörigen sanitären Anlagen und der Ruheraum für die
Kinder der Ganztagesgruppen. Das Büro und die Küche mit Essbereich
sind im Erdgeschoss ebenfalls zu finden.
Im ersten Stock befinden sich zwei weitere Gruppenräume mit
Sanitäranlagen und dem Personalzimmer.

Der zur Einrichtung gehörende Außenbereich bietet den Kindern Platz
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sich auszutoben, körperliche Fähigkeiten auszutesten und Kontakt zu
Kindern anderer Gruppen zu knüpfen und zu pflegen.
Zur Ausstattung des Gartens gehören daher ein Spielhaus, ein Turnreck,
eine Stehwippe, eine Nestschaukel, eine Klettereule, ein Erdhügel mit
integriertem Tunnel und Rutsche, ein Gartentrampolin, ein Matschloch,
zwei Sandkästen, ein Kletterhaus sowie die „Fahrzeuggarage“
Ein Teil des Außenbereiches ist gepflastert. Hier können Kinder mit
verschiedenen Fahrzeugen fahren, oder sich in Straßenmalkreidekunst
verwirklichen.

Gruppenräume
Die Gruppenräume werden von den Gruppenerzieherinnen und den Kindern
individuell gestaltet. In jedem Zimmer finden die Kinder Möglichkeiten
für Rollenspiele, ein Kreativbereich, eine Konstruktions- oder eine
Bauecke, eine Leseecke und Tischspiele. Bei Bedarf werden bestimmte
Funktionsecken erweitert oder anderweitig genutzt. Die verschiedenen
Spielbereiche unterstützen die Kinder darin, soziale Kontakte zu knüpfen,
regen ihre Phantasie und Kreativität an und lassen sie Erlebtes
verarbeiten.

Die Gruppen
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Unsere Einrichtung besteht aus drei VÖ – Gruppen und drei Ganztagesgruppen

VÖ-Gruppen (Gruppen mit verlängerter Öffnungszeit):
Von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr
- Tigergruppe,
- Regenbogengruppe und
- Sternengruppe
GT-Gruppen (Ganztagesgruppen)
Von 7.30 Uhr – 16.30 Uhr
- Hasengruppe
- Schmetterlingsgruppe und
- Sonnengruppe
Wir praktizieren Inklusion in allen Gruppen.

Das Team
Die Kinder unseres Kindergartens werden von einem Team bestehend aus
staatlich anerkannten Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, sowie
Anerkennungspraktikantinnen betreut. Aktuell sind im Kinderhaus 16
Fachkräfte und zwei Betreuungskräfte beschäftigt. Wir haben auch
Verbindung zu den Fachschulen für Sozialpädagogik, da wir uns auch als
Ausbildungsbetrieb für zukünftige Erzieher und Erzieherinnen
verstehen.
In regelmäßigen Teamsitzungen – außerhalb der Öffnungszeiten – findet
nicht nur die Planung, sondern auch die Reflexion unserer pädagogischen
Arbeit statt. Auch ein fachlicher Austausch zur individuellen Förderung
der Kinder sowie Gespräche zur Qualitätssicherung sind fester
Bestandteil unserer Arbeit in Teamsitzungen.
Erziehungspartnerschaft
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Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist uns wichtig.
Nach dem ersten Aufnahmegespräch erfolgt ca. 1 Monat nach der
Aufnahme des Kindes in den Kindergarten ein Eingewöhnungsgespräch, bei
dem Eltern und Erzieherinnen gemeinsam die Eingewöhnung des Kindes
reflektieren.
Darauf folgt einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch. Ein
Abschlussgespräch findet etwa ein halbes Jahr vor der Einschulung der
Kinder statt. Bei Bedarf können die Eltern zusätzliche
Beratungsgespräche mit uns vereinbaren.
Die Meinung der Eltern ist uns wichtig. In persönlichen Gesprächen
während der Bring – und Abholzeit haben sie die Möglichkeit sich kurz
über den Alltag ihrer Kinder zu informieren.
Berichte über unsere pädagogische Arbeit, Rückblicke über Projekte,
Veranstaltungen und Aktivitäten werden in Elternbriefen und unserer
Kindergartenzeitung herausgegeben. Anstehende Termine teilen wir den
Eltern sowohl längerfristig als auch zeitnah mit.
Zudem werden die Aktivitäten einer Woche in einem Wochenrückblick an
jedem Gruppenzimmer schriftlich aufgezeigt.
Beim ersten Elternabend im Kindergartenjahr informieren wir unsere
Eltern über unseren Alltag, den gruppenspezifischen Aktivitäten und
Projekten sowie geplante Veranstaltungen.
Der zweite Elternabend wird unter anderem auch dazu genutzt, um
pädagogische Themen aufzugreifen (zum Beispiel Sinnesförderung,
Rituale etc.).
Ein weiterer Elternabend richtet sich gezielt an die Eltern der
Vorschüler. Dabei werden die Eltern informiert, wie die Schwerpunkte
der Förderung der Kinder im letzten Kindergartenjahr gestaltet werden.
Der vierte Elternabend ist ein Fachvortrag eines bestimmten Referenten.
Der Elternbeirat – Brücke zwischen Eltern und Erzieherinnen
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Der Elternbeirat als Vertretung der Eltern unterstützt unsere
Erziehungsarbeit und stellt den Kontakt zum Elternhaus her. Um die
Erziehungspartnerschaft zu pflegen, ist es uns wichtig, den Elternbeirat
frühzeitig in Vorhaben, Planungen und Entscheidungen einzubeziehen und
zu informieren.
Eingewöhnung in den Kindergarten – sich geborgen fühlen
Um einen guten Start in den Kindergartenalltag zu ermöglichen, bitten
wir die Eltern, genügend Zeit für die erste Woche zur Eingewöhnung in
den Kindergarten einzuplanen. Der Ablauf der nächsten
Kindergartenwochen wird jeweils nach den beobachtbaren Bedürfnissen
des einzelnen Kindes individuell mit den Gruppenerzieherinnen
abgesprochen.

Kooperation mit der „Geschwister-Scholl-Schule“ vor Ort
Zwischen der Schule und dem Kindergarten findet eine enge
Zusammenarbeit statt:




Regelmäßiger Besuch der Kooperationslehrerin für die
Vorschüler
gemeinsamer Wanderausflug der Erstklässler mit den
Vorschulkindern
Besuch der Vorschüler in der „Geschwister-Scholl-Schule“

Ziel ist es, den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule positiv zu
gestalten.

Kooperation mit anderen Institutionen
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Jedes Kind verfügt über einzigartige Fähigkeiten und Talente, die es zu
fördern und unterstützen gilt.
Dennoch benötigen manche Kinder zusätzliche Anreize und
Hilfestellungen.
Ist dies der Fall, haben wir die Möglichkeit, weitere Fachleute
hinzuzuziehen. Dazu gehören:
- Logopäden (Sprachentwicklung)
- Ergotherapeuten ( Förderung der Aufmerksamkeit, Konzentration,
Grob- und Feinmotorik durch Bewegung)
- Mitarbeiter der Frühen Hilfen
- Frühfördergruppen der Sprachheilschulen
- Erziehungsberatung
- Jugendamt
- Gesundheitsamt

Öffentlichkeitsarbeit – wir machen unsere Arbeit transparent
Uns ist wichtig, die Öffentlichkeit an unserer pädagogischen Arbeit
teilhaben zu lassen. Dazu gehören Artikel im Gemeindeblatt, Auftritte
auf dem Weihnachtsmarkt und bei Seniorennachmittagen, die
Mitgestaltung des „Erntedankgottesdienstes“ in der evangelischen
Kirche, unsere Homepage der Stadt Forchtenberg, „Tag der offenen
Tür“, „Kindergartenzeitungen“, Themenelternabende, Vorträge von
externen Fachleuten zu verschiedenen Themen und Vieles mehr.
Wir stellen unsere Räumlichkeiten auch anderen Institutionen zur
Verfügung, wie zum Beispiel:
- Musikgarten
- Volkshochschule Künzelsau
- Erziehungsberatung…………………………………….
Beobachtung & Dokumentation
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Die Bedürfnisse und Interessen der einzelnen Kinder stehen für uns im
Mittelpunkt. Ferner ist es für unsere Arbeit mit den Kindern notwendig,
die Entwicklungsschritte schriftlich festzuhalten. Wir versuchen Diese
durch gezielte Beobachtungen und Dokumentationen zu ermitteln. Dazu
beobachten und dokumentieren wir in unserer Einrichtung mit
verschiedenen Beobachtungsbögen, welche die Grundlagen für
Entwicklungsgespräche sind. Außerdem finden regelmäßig kollegiale
Beratungen zwischen dem pädagogischen Fachpersonal statt.
„Eltern sind die besten Experten, wenn es um ihre Kinder geht.“
Daher ist uns ein partnerschaftlicher Austausch besonders wichtig.
Auf Entwicklungsgespräche bereiten sich sowohl die Eltern als auch die
Erzieherinnen anhand eines Entwicklungsbogens vor.
Etwa ein halbes Jahr vor dem Schuleintritt des Kindes findet ein
Abschlussgespräch statt.
Das Portfolio - ein Entwicklungsbegleiter durch die Kindergartenzeit
Die Kindergartenzeit ist für Kinder ein bedeutender Lebensabschnitt. Sie
erleben jeden Tag sehr viel Neues und Aufregendes. Diese Erlebnisse und
die dabei stattfindenden Entwicklungsschritte dokumentieren wir mit
Fotos und Geschichten, die in einem persönlichen Ordner (das Portfolio)
gesammelt werden.
In unserer Einrichtung haben die Kinder jederzeit freien Zugang zu
ihrem Portfolio. Sie können den Ordner entweder alleine oder mit
Freunden betrachten und sich über das gemeinsam Erlebte austauschen
und freuen.
Wenn ein Kind den Kindergarten verlässt, nimmt es sein Portfolio mit
nach Hause und hat damit eine bleibende Erinnerung an seine
Kindergartenzeit.
Unsere Aufgaben als pädagogische Fachkräfte
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„Was du mir sagst, das vergesse ich. Was du mir zeigst, daran
erinnere ich mich. Was du mich tun lässt, das verstehe ich.“
Konfuzius

In unserer Einrichtung begleiten wir die Kinder in Ihrem Alltag und
unterstützen sie in ihrer motorischen, kognitiven, sozialen – und
emotionalen Entwicklung. Besonders bei der intensiven Eingewöhnungszeit
brauchen sie unsere Zuwendung und unser Feingefühl. Wir möchten den
Kindern Sicherheit, Schutz, und Fürsorge vermitteln. Geborgenheit,
Akzeptanz und von anderen angenommen zu werden, steht für uns an
erster Stelle.
Wir nehmen uns Zeit, um auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder
einzugehen. Kinder machen in ihrer Entwicklung verschiedene
Erfahrungen über das Spielen. Das Spiel ist für den kindlichen
Bildungsprozess enorm wichtig. Dabei lernen die Kinder sich und ihre
Umgebung besser kennen. Körperliches und seelisches Wohlbefinden ist
dabei die Grundvoraussetzung.
Die Kinder können in unserer Einrichtung verschiedene körperliche und
sinnliche Erfahrungen sammeln, um ihr Selbstbild zu stärken.
Dazu gehören:
 Bewegung
 der Umgang mit anderen Kindern und Erwachsenen
 der Kontakt mit verschiedenen Materialien
 gemeinsame Aktivitäten
 Stuhlkreise mit unterschiedlichen Inhalten
 Bilderbuchbetrachtungen
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 Rollenspiele, bei denen die Kinder sowohl sprachlich als auch nonverbal aktiv sind.

Dabei ermuntern wir die Kinder sowohl in ihrer Erzählfreude, als auch in
ihrer Fantasie. Kinder möchten Zusammenhänge begreifen, erleben und
erfahren. Das erreichen wir, indem wir den Kindern einerseits
verschiedene Impulse geben und andererseits zielgerichtete Aktivitäten
anbieten.
Das soziale und emotionale Verhalten erfahren die Kinder durch::
 gemeinsames Spielen


Gespräche, einzeln oder im Morgenkreis

 das Anbieten von Konfliktlösungsmöglichkeiten und das Finden von
eigenen Lösungswegen
 das Ernstnehmen der Gedanken und Gefühle der Kinder

Ein respektvoller Umgang zwischen Kindern und Erwachsenen ist für uns
selbstverständlich. Mitgefühl, Fairness und Hilfsbereitschaft, sowie das
Einhalten der Regeln stellen für uns wichtige Säulen dar.

Es hat für uns Priorität, auf die verschiedenen Religionen und
Lebensumstände der Kinder einzugehen. Dazu gehören Toleranz und das
Auseinandersetzen mit anderen Kulturen.

Beständigkeit der Erziehungsprozesse
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Kontinuität ist ein wichtiger Bestandteil von Erziehungsprozessen, da sich
Kinder an Regeln und Ritualen festhalten und so ihren Platz im Leben
finden. Dies stellt sich schon während der Eingewöhnungsphase dar.
Behutsam nehmen wir Kontakt zu den Kindern auf und lassen ihnen die
Zeit sich auf die neue Umgebung und Situation einzulassen, wie z.B. an
Regeln, Tagesablauf, neue Bezugspersonen und neue Spielpartner.
Der Tagesablauf ist durch gleichbleibende Rituale ein fester Bestandteil
für die Kinder. Jede Gruppe gestaltet den Ablauf so, dass er individuell
auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt ist. Der tägliche Morgenkreis
oder das Spielen im Freien sind feste Bestandteile unseres
Wochenablaufs.
Die Formen des Lernens - jedes Kind geht eigene Wege
Jedes Kind hat ein eigenes, individuelles Entwicklungstempo. Darauf
resultiert für uns die Erkenntnis, den Kindern die Zeit zu lassen, die sie
benötigen, um Herausforderungen selbst anzugehen und zu bewältigen.

Das Miteinander - so gestalten wir unsere Gemeinschaft
Um den Kindern den Alltag zu erleichtern und ihnen Sicherheit zu
vermitteln, gibt es bei uns im Kindergarten bestimmte Rituale. Diese
Rituale helfen den Kindern unsere Abläufe zu verinnerlichen.
Dazu gehören:
 Begrüßung
 Freispiel
 Geschichtentreff
 freies und gemeinsames Vesper
 verschiedene Angebote
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 Aufenthalt an der frischen Luft
 Morgenkreis
Regeln werden gemeinsam mit den Kindern erarbeitet und festgelegt.
Kinder erleben emotionale Sicherheit durch Regeln. Sie stellen eine
Verlässlichkeit im Alltag dar und unterstützen die Kinder in ihrem
Handeln. Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, sich an Vereinbarungen zu
halten, sowie die eigenen Grenzen und die der anderen kennenzulernen
und zu respektieren.
Das kindliche Spiel
"Spiel ist nicht Spielerei, es hat hohen Ernst und tiefe Bedeutung"

(F. W. A. Fröbel)
Kinder spielen unendlich viel und gerne, weil sie spüren, dass sie auf diese
Weise am besten lernen und Sicherheit gewinnen. Ausreichend Zeit für
das Spiel ist wichtiger als die besten Angebote, denn Spielen bedeutet
Lernen auf vielen Ebenen gleichzeitig. Andersherum gilt: gute Angebote
sollten sich immer wie ein Spiel anfühlen. Wer spielend lernen kann, dem
fallen viele Dinge später leichter.
Das Spielen fördert die Kreativität der Kinder. Die Kinder können im
Spiel:
 ihrer Fantasie freien Lauf lassen
 eigene Spielideen entwickeln, Material benutzen und
umfunktionieren
 verschiedene Räumlichkeiten benutzen
 Spielpartner frei wählen
 Spieldauer und Spielort selbst bestimmen
Wir verstehen das Spiel auch als Bildungsangebot, denn wir spielen aktiv
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mit und können so auch lenkend eingreifen. Vor allem aber: Spielen macht
einfach Spaß!
Religionspädagogik
Die christlichen Feste und Feiern im Jahresablauf, sowie das Erleben
religiöser Traditionen spielen bei uns eine wichtige Rolle. Durch
Erzählungen, Rollenspiele, Besuche und Mitwirkung von Gottesdiensten
und Veranstaltungen der Kirche führen wir die Kinder an christliches
Gedankengut heran.
Umwelterziehung – dieses Thema geht uns alle an
Daher möchten wir die Kinder zu einem umweltbewussten und positiven
Umgang mit unserer Natur sensibilisieren.
Wir erreichen dies durch regelmäßige Spaziergänge, durch das Spielen im
Freien, durch unsere Waldwochen und dadurch, dass wir den Kindern das
Vermeiden von unnötigem Abfall vorleben.

Das Spielen im Freien
Das Spielen im Freien ist ein fester Bestandteil unseres
Kindergartenalltags. Unser Garten bietet den Kindern die Möglichkeit,
die Natur mit allen Sinnen zu erfahren. Unser Motto dazu: " Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. " Ist es warm und sonnig,
achten wir darauf, dass die Kinder eine Kopfbedeckung tragen und wir
sorgen dafür, dass die empfindliche Kinderhaut durch Sonnencreme
geschützt ist.
Unsere Waldwochen - frische Luft hält uns gesund
Wir gehen gerne gemeinsam mit den Kindern raus in die Natur. Im
Kindergartenjahr bieten wir allen Kindern, die das dritte Lebensjahr
vollendet haben zwei Waldwochen an; eine im Frühling und eine im Herbst.
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Damit wir bei der pädagogischen Gestaltung individuell auf das Alter der
Kinder eingehen können, teilen wir die Kinder nach Alter und
Entwicklungsstand in Spielgruppen ein. Dabei können die Kinder durch
unterschiedliche Aktionen den Wald als Erlebnis-, Erholungs- und
Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten erfahren. Sie bekommen die
Möglichkeit, ihr Wissen in diesem Bereich zu erproben, zu vertiefen und
neue Erfahrungen zu sammeln. Ihre Sinne werden angesprochen und ihr
Forschergeist geweckt. Somit erweitern sie ihren Erfahrungshorizont.

Die Sprachförderung - Sprache ist überall wichtig
Unsere Sprache ist der Schlüssel zu unserer Umwelt. Wir bieten den
Kindern nicht nur eine anregende Umgebung, sondern auch Raum und Zeit
zum Sprechen, Hören und Ausprobieren. In den Freispielphasen erleben
die Kinder im Umgang mit anderen Kindern ein weites Übungsfeld
bezüglich der Weiterentwicklung ihrer Sprache.
Dies geschieht durch:
 Rollenspiele, bei denen Absprachen getroffen werden
 Betrachten und Vorlesen von Bilderbüchern, bei denen die Fantasie
angeregt wird
 Bauen und Konstruieren, wobei die Ideen sprudeln können
 täglich stattfindende Morgenkreise
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Geschichten und Fingerspiele, bei denen die Kinder rhythmisch
mitsprechen.

Kinder mit besonderem sprachlichem Förderbedarf werden durch unser
neues „Sprachförderangebot (ISK – Intensive Sprachförderung im
Kindergarten) gezielt gefördert und in ihrer Sprachentwicklung
unterstützt. Darüber hinaus werden alle Vorschüler durch gezielte
Sprachspiele in ihrem phonologischen Bewusstheit gestärkt.

Kreatives Gestalten - Kunst im Alltag
„Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als
Erwachsener einer zu bleiben.“
Pablo Picasso

Es ist uns ein besonderes Anliegen, den Kindern Freiraum zu geben, sich
kreativ und künstlerisch auszudrücken. Die Kinder bekommen von uns
verschiedenes Material angeboten und haben die Möglichkeit,
verschiedene Techniken auszuprobieren. Dadurch sammeln sie
handwerkliche Erfahrungen und erweitern ihre Fähigkeiten. Die freie
Arbeit mit verschiedenen Materialien bietet den Kindern eine
ganzheitliche Förderung der Sinne.
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Feste und Feiern – eine Bereicherung unseres Alltags

Das Kindergartenjahr bietet uns vielfältige Gelegenheiten Feste zu
feiern. Sie dienen als Orientierung im Jahresablauf und bieten uns die
Möglichkeit liebgewordene Rituale immer wieder zu erleben. Die Kinder
erleben durch ihr Mitwirken und Vorbereiten der Festlichkeiten ein
Gefühl der Zusammengehörigkeit.
Wir feiern größere und kleinere Feste mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. Wir freuen uns dabei auch, wenn uns Eltern dabei
unterstützen.
Der pädagogische, als auch der christliche Hintergrund spielen dabei eine
große Rolle.
Kurz nach Beginn des Kindergartenjahres gestalten unsere Vorschüler
den Einschulungsgottesdienst der neuen Erstklässler in der Kirche mit.
Im Oktober bereiten wir mit den Vorschülern den Erntedankgottesdienst
vor. Die Kinder üben dafür eine kleine Aufführung ein, die von einer
sozialen, oder religiösen Geschichte handelt. Der Gottesdienst wird von
Liedern, mit selbst gebastelten Kulissen und Kostümen, sowie kleinen
Geschenken für die Kirchenbesucher umrahmt. Dabei lernen die Kinder
den christlichen Hintergrund dieses Festes kennen.
Wenn die Nächte immer kälter werden und das Laub sich verfärbt, ist es
ein schöner Brauch, dass Groß und Klein zum St. Martinstag durch die
Straßen ziehen. Davor basteln wir mit den Kindern vielfältige Laternen
und üben Lieder ein. Durch die Beschäftigung mit der Martinsgeschichte
lernen die Kinder an Andere zu denken und zu teilen.
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Der Adventszeit schenken wir besondere Beachtung. Feste werden
gemeinsam individuell gestaltet und erlebt. Dazu gehört auch der
Weihnachtsmarkt in Forchtenberg, bei dem alle Kinder des Kindergartens
auf der großen Bühne auf dem Marktplatz Weihnachtlieder singen, die
vorher in der Einrichtung eingeübt wurden.
Für die Eltern und Kinder findet in dieser besinnlichen Zeit auch ein
„Adventstee“ in den jeweiligen Zimmern statt.
Die „Kinderweihnachtsfeier“ ist – kurz vor Weihnachten – ein
zusätzliches Highlight unseres Kindergartens, die die Elternbeiräte
durch eine Aufführung bereichern.

Mit Verkleidungen, Spielen, Polonaise, Spaß und Quatsch feiern wir am
Rosenmontag und am Faschingsdienstag Fasching.
Damit Angehörige der Kinder erleben können, was das Kind täglich bei uns
erlebt, und sie einen kleinen Einblick in unseren Alltag bekommen können,
laden wir sie einmal im Jahr zu einem Generationentreffen mit
Frühstücksbuffet ein.
Im Frühjahr erleben wir mit den Kindern das Osterfest und seine
Bedeutung für uns.
In der warmen Jahreszeit feiern wir unser Sommerfest gemeinsam mit
allen Familien, das mit den Kindern in vielfältigen Aktionen vorbereitet
wird. Eine kleine Aufführung unserer „Vorschüler“ darf dabei nicht
fehlen. Dabei genießen wir alle das gemeinsame und fröhliche
Beisammensein.
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Beim Schulranzenfest stehen die zukünftigen Erstklässler im
Mittelpunkt. Jedes Kind darf sich die Lieblingsspiele seiner
Kindergartenzeit wünschen und anschließend die Dinge zeigen, die seinen
Schulalltag zukünftig begleiten werden. Wir vermitteln den Kindern
durch dieses Ritual, dass auf jedes Ende ein Neuanfang folgt.
Die Vorschulkinder werden am Ende des Kindergartenjahres mit einem
besonderen Event verabschiedet: das Übernachten im Kindergarten.
Unsere zukünftigen Schulanfänger erleben die Räumlichkeiten aus einer
ganz anderen Perspektive. Am Morgen des darauffolgenden Tages
frühstücken die Kinder, und ihre Erzieherinnen gemeinsam im Kinderhaus.

Die Feier der Geburtstage - für jedes Kind etwas Besonderes
Der Geburtstag ist für Kinder einer der wichtigsten Höherpunkte im
Jahr. Geburtstage stehen für die Verabschiedung des alten Lebensjahres
und für die Begrüßung des Neuen. Altersgerecht und liebevoll gestaltet,
wird der Geburtstag jedes Jahr zu einem einmaligen Erlebnis. Die
Ehrentage werden innerhalb unserer Gruppen unterschiedlich gefeiert.
Zur Feier können die Kinder ihre Lieblingsspeise mitbringen. Durch
Geburtstagslieder, Wunschspiele und Geschichten wird dieser
persönliche Feiertag für jedes Kind zum individuellen Erlebnis.
Intensive Förderung - für das Leben gut vorbereitet
Intensive Förderung findet bei uns während der gesamten
Kindergartenzeit in altersgerechter Form für jedes Kind statt.
Die Arbeit in der Kleingruppe ist dabei vorteilhaft, weil folgende
Bereiche individuell gefördert werden können:
 Konzentration
 Ausdauer
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 Selbstständigkeit
 feinmotorische Fähigkeiten
 logisches Denken
 Sozialverhalten
Die Gestaltung der Förderung kann durch die Erzieherinnen
gruppenspezifisch festgelegt werden. Diese Freiheit erlaubt es uns auf
die individuellen Bedürfnisse und Unterschiede der Kinder einzugehen.
Förderangebote in verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen
Methoden gehören zum Alltag jedes Kindes.
Unsere Vorschulkinder bekommen zusätzlich als Motivationshilfe einen
Vorschulpass, in dem verschiedene Aufgaben aufgeführt sind und bei
Erledigung durch das Kind abgestempelt werden. Hierbei können sie
selber entscheiden, welche Aufgaben sie wann erledigen möchten.
Irgendwann ist er dann ausgefüllt und die Kinder sind sehr stolz auf ihre
Leistung.
Regelmäßig unternehmen wir mit unseren Vorschülern Ausflüge in
Forchtenberg und Umgebung. Dabei lernen die Kinder ihre Gemeinde
näher kennen. Durch solche Aktionen pflegen die „Vorschüler“ ihre
Gemeinschaft und lernen sich dabei kennen und wertschätzen.
Die Musik - Klänge und Töne genießen
Musik ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kindergartenalltags. Wir
singen im Morgenkreis, aber auch zum Aufräumen, an Geburtstagen,
sowie an verschiedenen Festen und Feiern. Dabei steht der Spaß am
Singen im Vordergrund. Zusätzlich werden unsere Kinder zum Tanzen und
Bewegung und zu rhythmischen Spielen oder Sprechgesang angeregt.
Jeden Dienstag bieten wir allen Kindern ein Projekt der hiesigen
Musikschule an. Es heißt: “Bella musica“. In diesem Projekt geht es um:
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Sprache, Musik und Bewegung. Die Kinder dürfen auch verschiedene
Instrumente ausprobieren.

Die Hygieneerziehung
Wir bringen den Kindern täglich bei, Eigenverantwortung für ihre Körper
und Hygienepflege zu übernehmen.
Das Händewaschen vor dem Essen und nach dem Toilettengang ist für uns
ebenso wichtig wie das Benutzen eines Papiertaschentuchs.

Projektangebote
Wir führen in unserer Einrichtung regelmäßig Projekte in
altersspezifischen Gruppen durch:
MINTech- das Verständnis für Wirkungszusammenhänge fördern
Seit Jahren führen wir das MINTech Projekt- eine Bildungsinitiative der
Innovationsregion Kocher & Jagst eV- in Kooperation mit der Firma
Kriwan durch. In den MINTech Werkstätten erhalten die Kinder die
Möglichkeit, sich forschend mit den unterschiedlichsten
naturwissenschaftlichen Phänomenen auseinanderzusetzen.
Zahlenland- Frühe mathematische Bildung
Das Projekt " Entdeckungen im Zahlenland" lädt die Kinder dazu ein, die
Welt der Zahlen zu erkunden. Das hilft ihnen später einen leichteren
Zugang zu Mathematik zu finden. Ziel des Projektes ist es, die Kinder
spielerisch in die Welt der Zahlen einzuführen- was besonders durch die
kindgerechten Bezeichnungen Zahlenhaus, Zahlenland und Zahlenweg
geschieht.
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Bewegung ist wichtig – Aktiv sein macht Spaß
Kinder haben von Anfang an einen natürlichen und ausgeprägten
Bewegungsdrang. Dem kommen wir entgegen, indem wir den Kindern die
Möglichkeit geben, sich draußen und drinnen zu bewegen. Das Spielen an
der frischen Luft fördert die Entwicklung und die Gesundheit des Kindes.
Unser Bewegungsprojekt findet regelmäßig statt – Schulferien
ausgenommen. Dazu nutzen wir die benachbarte Sporthalle. Der Spaß und
die Freude der Kinder an Bewegung stehen für uns im Vordergrund.

Qualität ist uns wichtig
„Wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern“
…( WWF Kalender 2011)

Merkmale unserer Qualität
Für uns ist es von großer Bedeutung, unser Tun zu reflektieren. Aus
diesem Grund treffen wir uns zweimal im Monat zu gemeinsamen
Teamsitzungen. Hierbei stehen allgemeine Informationen,
Terminfestlegungen, Planung und Durchführung verschiedener Aktionen
und der Austausch zwischen den Kolleginnen im Vordergrund.
An separaten pädagogischen Tagen analysieren und überarbeiten wir
unsere pädagogischen Konzepte, oder planen Veränderungsprozesse.
Da uns die Weiterentwicklung unserer pädagogischen Arbeit sehr am
Herzen liegt, besucht jede Erzieherin regelmäßig
Fortbildungsveranstaltungen.
Unsere Qualitätssicherung
Die Räumlichkeiten und das Spielmaterial werden den Bedürfnissen und
dem Alter der Kinder entsprechend gestaltet. So sollen die Kinder bei
uns jederzeit die Materialien finden, die sie benötigen, um forschen,
experimentieren, kreativ tätig zu werden, sich in Zusammenarbeit mit
anderen auszutauschen und ihre sprachliche Fähigkeiten weiter
entwickeln zu können.
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Unser Umgang mit den Wünschen und Anregungen der Eltern
Wir sind bestrebt, die Wünsche der Eltern nach Informationen und
Einbeziehung in unsere Arbeit, wahrzunehmen und sie mit einzubeziehen.
Zusätzlich zu täglichen Tür –und-Angel-Gesprächen bieten wir den Eltern
bei Bedarf Einzelgespräche (Entwicklungsgespräche mindestens 1 x
jährlich), Beratung und Hilfestellungen an.
Der Elternbeirat als Vermittler zwischen Eltern und Einrichtung hat auch
hier eine wichtige Aufgabe.
Im Eingangsbereich des Kinderhauses ist ein Elternbriefkasten
angebracht, der dazu genutzt werden kann, anonym seine Anliegen, aber
auch positive Rückmeldungen bezüglich unserer pädagogischen Arbeit zu
hinterlassen.
Durch direkte Ansprache, telefonisch oder per E-Mail können die
Elternbeiräte, bzw. auch die Leitung der Einrichtung gerne kontaktiert
werden. Die Kontaktdaten der Elternbeiräte geben wir jeweils zu Beginn
des Kindergartenjahres bekannt.
Unser Umgang mit den Wünschen und Anregungen der Kinder
Die Kinder sollen bei uns die Möglichkeit bekommen, ihre Anliegen,
Anregungen und Ideen in täglich stattfindenden Morgenkreisen
einzubringen. Hierbei werden bestehende Regeln überprüft und
gegebenenfalls neue Regeln besprochen. Dabei lernen die Kinder, dass
Regeln veränderbar sind.

Das Essen – mehr als nur Nahrungsaufnahme
Die Kinder bereiten gruppenintern 1 x in der Woche gemeinsam mit dem
pädagogischen Fachpersonal eine abwechslungsreiche und ausgewogene
Mahlzeit zu. Dabei lernen die Kinder die große Vielfalt der Lebensmittel
kennen. Besonders wichtig ist uns hierbei die Gemeinschaft als auch das
Erlernen von Tischmanieren.
Um die Kinder an eine gesunde Lebensweise heranzuführen, bieten wir in
allen Gruppen täglich Rohkost, Obst und Naturjoghurt an. Hierzu spenden
die Eltern verschiedene Obst- und Gemüsesorten, sowie den Joghurt.
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Auch das Backen und Kochen mit den Kindern ist fester Bestandteil
unseres pädagogischen Angebots.
Alle Kinder unseres Kinderhauses haben nach schriftlicher Anmeldung die
Möglichkeit, täglich eine warme Mahlzeit in unserer Einrichtung
einzunehmen. Auch hierbei achten wir auf ein ausgewogenes Angebot an
Gerichten.
Ausruhen und Schlafen – nach langem Spielen besonders wichtig
Da die Kinder nicht nur aktiv sind, sondern auch das Bedürfnis nach Ruhe
und Entspannung haben, bieten wir den Ganztagskindern nach dem
Mittagessen die Möglichkeit an sich auszuruhen. Kinder, die dabei
einschlafen, werden von uns nach einer angemessenen Ruhephase
geweckt.
Unsere Buskinder
Als Einwohner verschiedener Stadtteile legen einige unserer
Kindergartenkinder die Strecke zum Kinderhaus mit Linienbussen zurück.
Wir Erzieherinnen holen die Kinder morgens am Busbahnhof ab und
bringen sie mittags wieder hin, damit sie den Heimweg antreten können.

Die erweiterte Altersmischung – wir nehmen auch Kinder unter 3
Jahren auf
In fünf Gruppen unserer Einrichtung betreuen wir auch Kinder ab 2,5
Jahren. Auch für diese Altersgruppe bieten wir verschiedenes
Spielmaterial an. Das Arbeiten mit den Jüngsten erfordert besondere
Aufmerksamkeit, Zeit, Pflege, Ausdauer und körperliche Zuwendung. Wir
kümmern uns intensiv um unsere Kleinsten. Dadurch wächst das Vertrauen
und über die Jahre entwickelt sich zwischen Kind und Erzieherin eine
enge Bindung.
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Rechtliche Grundlagen
Der gesetzliche Auftrag – einer der Pfeiler unserer Arbeiten
Laut Kindergartengesetz Baden- Württemberg haben die
Tageseinrichtungen den Auftrag, die Gesamtentwicklung des Kindes zu
fördern. Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner
Entwicklung und Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Nach § 2a Abs. 3 des
Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) dient uns als Arbeitsbasis der
Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Tageseinrichtung für
Kinder.
Die Grundrechte eines Kindes- eine unbestrittene Gegebenheit
„Alle Kinder haben ein Recht auf Leben, Existenzsicherung und bestmögliche
Entfaltungsmöglichkeiten“ ( Auszug aus der Kinderrechtskonvention)

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz ist klargestellt, dass alle
Kindergartenkinder ein Recht darauf haben, im Kindergartenalltag
mitzuwirken. Unsere Aufgabe als Erziehende ist, den Kindern die
Möglichkeit zu bieten, sich an den Aufgaben des Tages zu beteiligen – bei
der Planung als auch bei der Durchführung. Somit können die Kinder
erfahren, dass sie ihr Recht auf Meinungsäußerung, sowie ihr Recht auf
Information konkret ausüben können.
Ebenso wichtig ist für uns, die Privatsphäre der Kinder und ihre Würde
gleichermaßen zu respektieren.
Unser Umgang mit Kindeswohlgefährdung – für alle Kinder sorgen
Wenn im Kindergarten der Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung
entsteht, sieht der Gesetzgeber vor, dass wir als pädagogische
Fachkräfte dies ernst nehmen müssen und gegebenenfalls erfahrenes
Fachpersonal hinzu zu ziehen. Dabei arbeiten wir eng mit verschiedenen
Institutionen, wie z.B. dem Jugendamt zusammen.

35

Das Team des Kinderhauses
Forchtenberg wünscht
Ihnen und Ihrem Kind
alles Gute.
Wir freuen uns auf Ihr Kind
und hoffen, dass es sich bei uns wohlfühlt.
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