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Konzeption der

Städt. Kindertageseinrichtung

Konrad-Zuse-Straße 1
58239 Schwerte
Tel./Fax 02304 /44635
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Die Kindertageseinrichtung besteht aus 4 Gruppen
2 Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern von 3-6 Jahren
1 Kindergartengruppe mit jeweils 20 Kindern im Alter von 2-6 Jahren
und
1 Tagesstättengruppe mit 10 Kindern im Alter von 4 Monaten bis
3 Jahren
Öffnungszeiten
7.00 bis 16.00 Uhr
7.00 bis 14.00 Uhr
7.30 bis 12.30 Uh

Personal
1 Sozialfachwirtin /Motopädin/ Erzieherin / Leitung
1 Heilpädagogin
14 Erzieherinnen
2 Hauswirtschaftskräfte
Die Einrichtung verfügt über folgende Räume:











4 Gruppenräume mit jeweils
einem Nebenraum
1 Schlaf- und Wickelraum
1 Entspannungsraum
1 Turnhalle mit Geräteraum
1 Büro
1 Personalraum
3 Materialräume
2 Heizungsräume
Sanitäre Anlagen
1 Außenspielgelände
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Bewegungserziehung

Die Entwicklung des Kindes ist ein ganzheitlicher Prozess, in dem die
Bewegung eine wichtige Rolle spielt, nicht nur für den Muskelaufbau und das
Wachstum, sondern auch für die Sprachentwicklung, die
Wahrnehmungsförderung und die hirnorganische Entwicklung.

Durch Bewegung entwickelt das Kind eine Ich Kompetenz, es macht mit dem Körper
seine eigenen Erfahrungen. Es lernt mit sich selbst umzugehen und sammelt
Erfahrungen.
Durch das Miteinander mit anderen Kindern in der Bewegung, integriert es sich
sozial und erweitert so seine Sozialkompetenz.
Das Kind teilt sich durch die Körpersprache der Umwelt mit.
Es drückt Gefühle und Bedürfnisse durch Bewegung aus.

Im Bereich der Wahrnehmung begreift das Kind mit seinen ganzen Sinnen die
Umwelt. Es nimmt die Welt ganzheitlich wahr.
Im Kindergartenalltag hat die Wahrnehmungserfahrung einen großen Stellenwert.
Die Wahrnehmung wird in Stuhlkreisen, bei der Projektarbeit, im Freispiel und bei der
Naturerkundung vielseitig angesprochen. In Stuhlkreisen werden z.B. Spiele wie
mein rechter, rechter Platz ist frei, Kim Spiele, z.B. im Bereich des Schmeckens und
Fühlens angeboten. Bei der Projektarbeit werden die Sinne vielseitig angesprochen,
dies kann z.B. über das Experimentieren mit Kleister und Fingerfarben umgesetzt
werden. Die Erfahrungen gehen nicht nur durch den Pinsel sondern auch über die
Hände und Füße. Erweiternd wird dabei die Farbwahrnehmung angesprochen.
Die Naturerkundung spielt eine große Rolle bei uns. Die Kinder sammeln die
Erfahrungen auf dem Außengelände und bei Spaziergängen. Wie fühlt sich Laub an,
ich kann in einen Laubberg springen, wie fühlt sich Rinde, Kastanien, Eicheln usw.
an, was muss ich tun um den Abhang auf dem Außengelände herunterzulaufen. Wie
sieht es dabei mit der Körperkoordination aus? Dies sind nur ein paar Beispiele über
das vielseitige Erfahrungsfeld bei der Naturerkundung.
Besonders beliebt im Bereich der Wahrnehmungserfahrung ist im Sommer unsere
Wasserbahn auf dem Außengelände, oder das Bohnenbad in der Sonneninsel.
Außer diesen beiden Möglichkeiten bieten wir den Kindern noch ein vielseitiges
Erfahrungsfeld im Bereich der Wahrnehmung. Wie noch unter dem Punkt
Außengelände beschrieben wird, bietet dieses viele Möglichkeiten für die Kinder.
Das Matschen mit Sand, ein Matschtisch, experimentieren mit Pfützen die oft bei uns
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zu finden sind, experimentieren mit Wasser, bei Regen wird unser Sandkasten zum
„Swimmingpool“.
Die Hanglage ist bei der Körperwahrnehmung eine hohe Herausforderung.
In der Turnhalle wird ein großes Angebot im Wahrnehmungsbereich gemacht. Dies
geschieht im Freispiel z.B. durch Fühlkästen, Fußtastkästen, Tücher mit denen die
Kinder sich einwickeln können und so ihre eigene Körpergrenze spüren,
Massagebälle für die gesamte Körperwahrnehmung und Bierdeckel, die auf den
ganzen Körper gelegt werden.
Wir haben in unserer Einrichtung Fußbodenheizung, deshalb können bei uns die
Kinder in der Turnhalle barfuß turnen. Dies ist ein guter Impuls für die Sensibilität der
Füße.
Unter dem Punkt der Gruppenbeschreibungen sind noch vielseitige Beispiele
aufgeführt.
Bei unseren Angeboten für die Kinder achten wir darauf, dass die Kinder ein hohes
Maß an Bewegungsmöglichkeiten in der gesamten Einrichtung haben.

Bewegung findet in unserer Einrichtung vielseitig statt:
In den Gruppenräumen:
- Im Stuhlkreis, hier werden vielseitige Bewegungs- und Singspiele
durchgeführt
- Es gibt Alternativen zu Stühlen, Kinder können auf dem Boden und auf
Teppichen spielen
- Situative Bewegungsspiele werden im Freispiel angeregt, dies
bedeutet, dass die Erziehrinnen spontan auf die Wünsche der Kinder
eingehen und Impulse setzten. So werden z.B. in den Gruppen zum
Spielen Tücher ausgeteilt. Mit den Tüchern wird experimentiert, es
werden Bewegungsspiele entwickelt. Jahreszeitlich bedingt werden
Kastanien gesammelt und ein Kastanienbad wird aufgestellt, in dem die
Kinder ihren ganzen Körper spüren können. Ebenfalls werden spontan
Sing – und Bewegungsspiele durchgeführt.
- Es gibt Podeste in der Igelgruppe, hier können unterschiedliche
Ebenen erfahren werden
- Im Kleinkindbereich: Sprossenwand, Bälle- Becken, unterschiedliche
Matratzen ,Bereich ohne Mobiliar, der Möglichkeiten zur freien
Bewegung bietet
Im Bewegungsraum:
- Der Bewegungsraum ist für die Kinder vormittags geöffnet. Die Kinder
können von 8.00 bis 9.00 Uhr allein in die Turnhalle. Es dürfen jeweils 2
Kinder aus den Kigagruppen, denen es aus pädagogischer Sicht
zuzutrauen ist, in die Turnhalle. Feste Regeln sind mit den Kindern
abgesprochen. Von 9.00 bis 11.30 Uhr dürfen 10 bis 12 Kinder aus
den Kigagruppen in die Turnhalle. Dieses Angebot wird von einer
Bewegungserzieherin betreut. Die Kinder entscheiden selbst, ob sie in
die Turnhalle gehen möchten. In dieser Zeit findet ein vielseitiges
Bewegungsangebot für die Kinder statt. Es werden mit den Kindern
Bewegungsstationen aus z.B. Bänken, Kästen, Matten und Reifen
aufgebaut, ebenfalls können die Kinder mit wertfreien Materialien
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experimentieren. Hierzu gehören z.B. Pappbecher mit denen die Kinder
Bauen und Konstruieren können, Bierdeckel mit denen z.B. Muster
gelegt werden können, Toilettenpapierrollen mit denen gebaut werden
kann, Luftballons können mit Hilfe der Rollen balanciert werden,
Kugelbahnen können gebaut werden und Vieles mehr.,
Die Einrichtung verfügt über eine gute Grundausstattung mit Kästen,
einer Sprossenwand, ein Trampolin, Seile, Reifen, ein Schwungtuch,
Materialien zur Sinneserfahrung, Rollbretter und Vieles mehr.

In den Fluren:
- Hier können die Kinder unter Anderem mit Bällen und mit
Spielzeugautos spielen, Papierflieger fliegen lassen, mit Rollbrettern
und Rutschautos fahren, Seilchen springen, an der Treppe die
Kugelbahn nutzen und im auf dem Boden aufgeklebten
Hinkelhäuschen springen. Das Angebot in den Fluren ist nicht
festgelegt. Es wechselt unter der Berücksichtigung der Wünsche der
Kinder.

Bewegung bedeutet für Kinder bei uns:
 Bewegungsbaustellen und Bewegungslandschaften errichten, bei denen die
Kinder selbständig unter Begleitung einer Bewegungserzieherin Stationen
aufbauen. Sie sammeln Erfahrungen im Bauen und Konstruieren. Ebenfalls
können sie ihrer eigenen motorischen Entwicklung entsprechende Stationen
aufbauen. Die Erzieherin gibt hierbei auch Impulse etwas Neues
auszuprobieren. Je nach Art der Bewegungsstation sammeln die Kinder
vielseitige Erfahrungen in der Gesamtkörperkoordination. Es kann z.B. der
Gleichgewichtssinn angesprochen werden, die Raumwahrnehmung, Auge –
Handkoordination und Vieles mehr.
 Geräte ausprobieren
 Mit verschiedenen Materialien experimentieren, wie z.B. Zeitungen. Die
Zeitungen können mit den Füßen in einen Eimer geworfen werden, sie können
sowohl mit den Händen, als auch mit den Füßen zerrissen werden, es können
Bälle geformt werden und die Kinder können sich gegenseitig mit den
Zeitungen zudecken. Dies sind nur ein paar Möglichkeiten, die Kinder haben
oft noch viele andere Ideen.
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- sich ausdrücken, etwas empfinden

- sich mit anderen vergleichen
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- etwas schaffen und produzieren

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt ist die Psychomotorik. Mit dem Begriff
Psychomotorik wird die enge Verbindung des Körperlich-Motorischen mit dem
Geistig- Seelischen gekennzeichnet. Die Psychomotorik besteht aus vielen einzelnen
Bausteinen, die je nach Bedarf und Alter der Kinder durch gezielte Angebote und im
Alltag umgesetzt werden. Im Alltag können die Kinder in den Gruppen vielseitige
Erfahrungen sammeln. Sie setzten sich mit Materialien in den Gruppen auseinander,
wie z.B. Decken und Tüchern. Sie experimentieren, bekommen Impulse und
entwickeln Rollenspiele mit anderen Kindern. Sie entwickeln ein Selbstkonzept und
setzten sich mit ihrer Rolle gegenüber den anderen Kindern auseinander.
Durch kontinuierliche Beobachtung der Kinder werden die Stärken und Schwächen
der Kinder erkannt. Bei motorischen Entwicklungsauffälligkeiten bieten wir den
Kindern 1 x wöchentlich Unterstützung in der Psychomotorikgruppe an. Welche
Kinder an den Psychomotorikgruppen teilnehmen, sehen wir durch individuelle
Beobachtungen und durch das Ham Mot Screening, Bei dem Screening wird
beobachtet, welche Kinder im Bereich der Bewegungsfreude, der Aufmerksamkeit,
der Konzentration, dem Aufgabenverständnis, der Motivation, im Umgang mit
Misserfolgen, in der Sprache, im Kontaktverhalten, in der Grob – und Feinmotorik, in
der Raumwahrnehmung und im Gleichgewichtssinn auffällig sind. Neben der
Feststellung der Auffälligkeiten ist es uns auch sehr wichtig in diesen Bereichen die
Stärken der Kinder zu erkennen. Über die Stärken der Kinder bauen wir später die
Psychomotorikstunden auf. Es nehmen an dem Screening (grobes „durchsieben“)
alle vier bis sechsjährigen Kinder teil. Die Kinder die bei dem Screening auffällig
waren haben später in Kleingruppen die Möglichkeit, eine Auseinandersetzung mit
sich selbst und der Umwelt (verschiedene Materialien, Menschen usw.) durch
gezielte Bewegungsangebote zu erfahren.
Am Ende eines Kindergartenjahres führen wir mit den Kindern, die an den
Psychomotorikgruppen teilgenommen haben (in der Regel 24 Kinder) das DMB
Inventar von Eggert und Reichenbach durch. Das Inventar beinhaltet viele Aufgaben
die individuell auf die Kinder zugeschnitten werden können. Die Aufgaben können
anders als bei einem Test in Bewegungsgeschichten eingebunden werden. Die
Aufgaben werden nach der Entwicklung der Kinder ausgewählt. Bei dem Inventar
geht es um motorische Basiskompetenzen, wie z.B. Gelenkigkeit, Kraft,
Schnelligkeit, Ausdauer, Gleichgewichtssinn und Gesamtkörperkoordination.
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Das Inventar wird in kleinen Gruppen von 2 Bewegungserzieherinnen durchgeführt.
Die beobachteten Ergebnisse werden bei einem Elternsprechtag mit den Eltern
besprochen.
Die Erzieherinnen in der Einrichtung verfügen über die Sonderausbildung
„Bewegungserziehung im Kleinkind- und Vorschulalter“.
Die Inhalte dieser Weiterbildung waren:
 Bewegung im Alltag
 Bewegungsspiele
 Bewegungsbaustelle/-landschaften mit Großgeräten
 Sicherheit in der Bewegungserziehung
 Planung und Durchführung von Bewegungsstunden
 Gesundheitliche Leistungs – und Belastungsfähigkeit
 Einsatz von Literatur, Musik Materialien und Geräten
 Hospitationen in Bewegungskindergärten und Turnvereinen
Ebenfalls haben Erziehrinnen Fortbildungen zum Thema Psychomotorik und
Motodiagnostik besucht. Inhalte dieser Weiterbildung waren:
 Einführung in den Mot Test
 Aufbau einer Psychomotorikstunde
 Das Selbstkonzept
 Praktische Übungen
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Der situationsorientierte Ansatz
Wir arbeiten in der Städtischen Kindertageseinrichtung Tausendfüßler nach dem
situationsorientierten Ansatz.
Der situative Ansatz gibt den Kindern die Möglichkeit, individuelle Erfahrungen und
Erlebnisse zu verarbeiten und zu verstehen, bedeutsame Fragen zu beantworten
und Zusammenhänge zu begreifen, um aus der Bewältigung erlebter Situationen und
Ereignisse (Erfahrungen) individuelle und soziale Kompetenzen auf- und abzubauen.
(Zitat Armin Krenz)
Dies bedeutet für uns im täglichen Umgang mit den Kindern, dass die Wertschätzung
und Achtung individueller Bedürfnisse und die Akzeptanz unterschiedlicher
Interessen der Kinder besondere Priorität haben. Die Kinder sollen ihrer Entwicklung
entsprechend Mitspracherecht haben, an Problemlösungen aktiv beteiligt werden
und Projekte mit entwickeln können.

Die „Offene Arbeit“
Wir sehen in unserem pädagogischen Handlungskonzept das Kind als Akteur seiner
Entwicklung.
Durch gezielte Beobachtungen versuchen wir, die Interessen, Fähigkeiten und
Bedürfnisse eines jeden Kindes zu erkennen und mit entsprechenden Impulsen, z.B.
in der Raumgestaltung, zu reagieren.
Die Kinder haben morgens zwischen 9.00 und 11.00 Uhr die Möglichkeit, sich frei in
der ganzen Einrichtung zu bewegen. Sie können entscheiden, in welchen
Spielbereich sie gehen. Die Kinder der Froschgruppe bleiben auf Grund ihres Alters
hauptsächlich in der Gruppe. (0,4 bis 3 Jahre) ältere Kinder, denen es zugetraut wird
dürfen auch die Gruppe verlassen.
Dies führt dazu, dass die Kinder eine große Selbständigkeit entwickeln und ihren
Neigungen und Interessen nachgehen können. Die Kinder dürfen die Spielorte und
die Spieldauer selbst bestimmen.
Obwohl die Kinder das freie Angebot in der Vormittagszeit haben, gehen
gruppenspezifische Angebote nicht verloren. Es werden Projekte auf Gruppenebene
und auch gruppenübergreifend durchgeführt.
Die Kinder entwickeln so einen Bezug zur Gruppe, sind aber trotzdem „offen“ für die
gesamte pädagogische Arbeit in der Einrichtung.

Zu einer Stärkung des „Wir Gefühls“ auf die gesamte Einrichtung bezogen, führt
auch der Morgenkreis.
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Der Morgenkreis findet freitags statt.
Morgens um 9.15 Uhr treffen sich alle Kinder und Erzieherinnen in der Halle.

Inhalt des Morgenkreises:
 Begrüßung
 gemeinsame Entwicklung und Besprechung von gruppenübergreifenden
Regeln
 Gespräche über gruppenübergreifende Angebote
 Gemeinsames Singen z.B. Guten Morgen in diesem Haus, jahreszeitliche
Lieder wie z.B. Der Herbst, der Herbst ist da
 Bewegungsspiele
 Geburtstagskinder der Woche begrüßen
 Geburtstaglieder singen

Projektarbeit
Projekte werden in unserer Kindertageseinrichtung gruppenübergreifend und
gruppenintern angeboten.

Die Themen der Projekte sind z.B. jahreszeitlich orientiert, oder ergeben sich aus
den Interessen der Kinder, bzw. aus den Beobachtungen der Erzieherinnen.
In die Projektentwicklung werden die Kinder altersentsprechend mit eingebunden.
An einem Projekt wird eine feste Kindergruppe beteiligt, da die Themen und
Schwierigkeitsgrade aufeinander aufbauen.
Beispiele für Projektthemen: Freunde, Weltall, Farben, Dinosaurier usw.
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Projektarbeit

Die Bärengruppe
Um die Bärengruppe zu erreichen, müssen die Kinder und die Eltern über eine
Treppe in die erste Etage der Einrichtung.
Die Treppe wird in den Spielraum der Kinder mit einbezogen.
Alle Stufen sind mit Zahlen von 1-16 beklebt.
Dadurch entdecken die Kinder Interesse an Zahlen, sie lernen spielend rechnen und
werden durch Bewegung in die Mathematik eingeführt.
An dem Treppengeländer hängen buntbemalte Röhren, durch die die Kinder
unterschiedliche Gegenstände, wie z.B. Korken, Kugeln und Bälle rollen lassen
können. Die Kinder haben die Möglichkeit verschiedene Materialien zu beobachten,
die unterschiedliche Bewegungsgeschwindigkeiten haben.
An dem oberen Geländer hängt ein Körbchen, an dem die Kinder mit einem
Flaschenzug Spielmaterial abseilen können. Bei diesem Spiel steht die räumliche
Wahrnehmung im Vordergrund. Ebenfalls schulen die Kinder die Auge –
Handkoordination durch fangen, werfen, das Körbchen runterlassen und hochziehen.
Die Kinder entwickeln hierbei ein Gespür für schnelle und langsame
Bewegungsabläufe.
Im Flurbereich können die Kinder an einer Staffelei malen. Die Kinder malen im
Stehen.
Der Nebenraum
Der Nebenraum ist komplett mit Teppichboden ausgelegt. Ein kleiner Tisch, ein
gemütliches Sofa, Matratzen, eine Bücherecke, eine Verkleidungskiste, ein Spiegel
und ein Kassettenrekorder bieten den Kindern vielseitige Spielmöglichkeiten.
Der Raum wird vielseitig im Bereich der Bewegung genutzt.
Beispiele für Bewegungsaktivitäten im Nebenraum:
 Zirkusvorführungen mit Tieren. Hierbei führen die Kinder Grundbewegungen
aus, wie z.B. kriechen, hüpfen, rollen, drehen, stehen, laufen, gehen usw.
Clown nachahmen: Purzelbäume schlagen, balancieren, schwingen.
 Tanzen nach Musik: schnelles und langsames Drehen, Sprünge, rollen auf
dem Boden, klatschen.
 Spiele mit aufgeblasenen Luftballons
 Matratzen: Ringen und raufen unter Aufsicht.
 Angeleitete Traumreisen
Der Gruppenraum bietet den Kindern:
 Einen großen Bauteppich
 Eine Puppenecke
 Einen Mal- und einen Frühstückstisch
 Eine große einladende Freifläche auf dem Fußboden
 Einen Minibalkon, Ausgang zur Außentreppe
Die Puppenecke
In der Puppenecke finden spontane Bewegungsspiele statt.
Z.B. das Katzenspiel
 Schleichen um Stuhl- und Tischbeine
 Laufen
 Kriechen auf allen Vieren
 Nachlaufen
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 Spielen mit Tennisbällen
Die Puppenecke ist ausgestattet mit einer Küchenzeile, entsprechendem Koch- und
Essgeschirr, einem Tisch, Stühlen, Puppenhochbett, Bügelbrett, Puppen und
Puppenwagen.
In der Puppenecke finden folgende Aktivitäten statt:
 Nachahmung von hauswirtschaftlichen Tätigkeiten
 Rollenspiel Familie
 Rollenspiele mit Tieren, die Kinder führen sich z.B. gegenseitig an einer Leine
oder bewegen sich krabbelnd durch den Raum.
 Schieben des Puppenwagens durch den ganzen Raum, Flurbereich bis in den
Waschraum.
Freie Fläche im Eingangsbereich:
In diesem Bereich haben die Kinder folgende Möglichkeiten:
1. Bodennah zu puzzeln
2. Mosaiksteinchen zu legen
3. Steckspiele, Hammer- und Nagelspiele zu benutzen
4. Perlen auffädeln
5. Gesellschaftsspiele auszuprobieren.
Das Kind sitzt dabei nicht statisch am Tisch, sondern „arbeitet“ in verschiedenen
Körperpositionen (auf dem Bauch liegend, sitzend, kniend, im Schneidersitz usw.)
Diese Freifläche wird sehr häufig auch zum bodennahen Malen auf Tapetenrollen
genutzt.
Der Bauteppich
 Kinder konstruieren Bauwerke aus Holzsteinen, Türme, schiefe Ebenen,
Flächen, Straßen, Brücken, Tiefgaragen, Tunnel und Autoversteck
 Es werden aus den Bausteinen Straßen gebaut, durch die mit Autos gefahren
wird. Es werden hohe Türme gebaut, für die die Kinder zum Bauen Stühle
nutzen.
 Das anschließende Aufräumen und Einsortieren der Holzbausteine in Kisten
macht den Kindern oft Spaß. Durch diese ordnende Tätigkeit kommt es zu
einer inneren Ruhe und Zufriedenheit (montesorische Effekt).
 Mit Legosteinen bauen Kinder gern Kreisel, die sie später auf der Freifläche im
Wettstreit gegeneinander drehen.
 Mit Autos, Tierfiguren und Playmobilmännchen werden die von den Kindern
geschaffenen Bauwerke ergänzt und belebt.
´
Der Maltisch
Dies ist der klassische Bereich zur Förderung der Feinmotorik. Die Kinder malen,
schneiden, kleistern, kleben. Sie experimentieren und konstruieren mit Papier,
Pappe, Stoff, Wolle und wertfreiem Material.
Der Frühstücksbereich
 An einem runden Tisch mit sechs Stühlen haben die Kinder morgens
zwischen 8.00 und 10.15 Uhr die Möglichkeit ein zweites Frühstück
einzunehmen.
 Je nach Alter und Geschicklichkeit bedienen sich die Kinder selbst mit
Mineralwasser und Milch (einschütten).
 Die Kinder decken ihren Platz selbständig ein (Schrank öffnen, Geschirr
auswählen, eventuell Besteck holen).
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 Nach dem Essen: abräumen, Geschirr auf ein Tablett stellen, Teller auf Teller,
Becher in Becher stecken).
Der Minibalkon
 Beobachten von Naturereignissen: säen, pflanzen – wachsen, reifen
(Sonnenblumen, Erdbeeren, Radieschen….)
 Heraustreten: spüren des Windes, der Luft, des Regens, wahrnehmen von
Frische, durchatmen
 Werfen: Flugkastanien
 Hören des Windspiels am Gelände.

Die Froschgruppe
Die Froschgruppe verfügt über zwei Räume. In dem kleineren Raum, in dem
gegessen wird, befinden sich an der Seite zwei Schränke für Spiel- und
Bastelmaterial, ein Schrank mit Geschirr und Erzieherschränke mit Ordnern,
Unterlagen und Fachliteratur. Weiterhin stehen dort zwei Kindertische mit Stühlen, so
wie ein höherer Tisch mit zwei Hochstühlen für Kleinkinder und Sitzgelegenheiten für
die Erzieherinnen.
Auf der anderen Seite des Raumes ist eine Puppenecke eingerichtet. Zwischen
diesen beiden Bereichen bieten wir den Kindern viel Platz zum Krabbeln und zum
bodennahen Spielen. Hier haben die Kinder auch die Möglichkeit z.B. zum Puzzeln
oder Memory zu spielen und großflächig auf Tapete zu malen.
Der andere Raum ist gößtenteils mit Teppichboden ausgelegt. Hier befindet sich eine
Kletterwand, davor liegt eine große Weichbodenmatte und mehrere kleine Matten.
Die Kinder können nicht nur ihren Bewegungsdrang nachkommen und sich
motorisch frei entfalten, sondern sich auch in einer Liegehöhle unter einem
Kuschelkissen ausruhen oder die anderen Kinder bei Ihrem Tun beobachten.
Die Kuschelecke ist durch klappbare Elemente veränderbar und regt somit auch zum
Klettern, Hindurchkriechen und Darübersteigen an.
Um die Sinneswahrnehmung zu schulen, befindet sich auf einer Seite des Raums
eine Tastwand. Um alle zu ertastenden Gegenstände zu erreichen, müssen die
Kinder sich strecken, bücken oder auf Zehenspitzen stellen .Ebenfalls befindet sich
ein Regal mit Bilderbüchern an der Wand, die den Kindern zur Verfügung stehen.
Im Raum hängt ein Holzreifen, der mit einem Netz bespannt ist. In diesen Reifen
können die Kinder verschiedene Bälle werfen. Der Reifen lässt sich in der Höhe
verstellen.
In dem anderen Teil des Raumes befinden sich verschiedene Elemente, die von Zeit
zu Zeit ausgewechselt werden. Die Kinder können in einem Kissenberg kriechen,
klettern steigen, ein Kriechtunnel regt zum Hindurchkriechen oder Durchrollen von
Bällen an.
An der Kletterwand kann eine Rutsche eingehängt werden.
Im hinteren Bereich der Gruppe befindet sich ein großer Bauteppich mit
verschiedenen Baumaterialien. Dieser Bereich wird durch eine mobile Abtrennung
eingegrenzt.
In diesem Teil befindet sich eine Wickelkommode. Von der Bauecke aus kann man
durch eine Tür in die Garderobe der Gruppe gelangen.
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Die Käfergruppe
Zur Käfergruppe gehören:
 1 Waschraum
 1 Flur mit Garderobe
 1 Puppenecke
 1 Bauecke
 1 Essecke
 1 Nebenraum mit Kreativbereich, Leseecke und Hängematte

Der Flur:
Im Bereich des Flures haben die Kinder folgende Bewegungsmöglichkeiten:
 Fahren mit Fahrzeugen
 Laufen, springen
 Bälle werfen, schießen, fangen, prellen
 Puppenwagen schieben
 Papierflieger fliegen lassen
 Fangspiele
Beim selbständigen An- und Auskleiden in der Garderobe wird die Feinmotorik
gefördert.

Freie Fläche im Eingangsbereich
Beim Betreten der Gruppe fällt einem als erstes die große freie Fläche auf. Diese
nutzen die Kinder, um auf dem Boden großflächig mit Legosteinen zu bauen, zu
puzzeln und Gesellschaftsspiele zu spielen. Außerdem finden hier Stuhlkreise und
Morgenkreise mit wechselnden, auf die Jahreszeiten abgestimmten TanzBewegungs- und Fingerspielen statt. Bei diesen Spielen haben die Kinder die
Möglichkeit ihren natürlichen Bewegungsdrang beim:
 Klatschen
 Hüpfen und springen
 Drehen und laufen
 Tiere nachahmen und kriechen auszuleben.

Die Puppenecke
In der Puppenecke haben die Kinder die Möglichkeit, Erlebnisse in fantasievollen
Rollenspielen wie:
 Vater, Mutter, Kind
 Tiere nachahmen
 Berufe der Eltern nachspielen
 Restaurantbesuche
 Kaufladen
zu verarbeiten.
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Der Bauteppich
Auf dem Bauteppich werden die Kinder zu kleinen Baumeistern. Durch die
verschiedenen Materialien wie Bausteine, Murmelbahn mit vielen verschiedenen
Variationsmöglichkeiten, Schienen, Autos und Schleichfiguren wird die Kreativität
angeregt.
Der Aufbau eines Turmes oder der Murmelbahn erfordert von den Kindern viel
Geschicklichkeit, wodurch die Feinmotorik gefördert wird. Die Kinder nehmen keine
statische Spielposition ein, sondern stehen, hocken knien und liegen. Sie bewegen
sich dabei viel. Dies unterstützt die grobmotorische Entwicklung.
Der Nebenraum bietet den Kindern vielfältige Möglichkeiten des Spielens und
Lernes. Im Kreativbereich steht ihnen ein abwechslungsreiches Angebot von Stiften,
Farben, Klebstoff, Kleister, Scheren, Wolle, verschiedene Arten von Papier, wertfreie
Materialien (Klorollen, Zeitungen, Kastanien, Kataloge, Pappschachteln, Stoffe) zur
Verfügung. Bei freien sowie angeleiteten Beschäftigungen lernen die Kinder den
Umgang mit diesen Materialien. Durch das Befühlen und Ertasten der Materialien,
das Malen mit Fingerfarben und beim Kneten wird die Wahrnehmung und die
Feinmotorik
gefördert.

Die Hängematte
Die Hängematte ist sehr beliebt bei den Kindern. Sie nutzen sie zum:
 Schaukeln im Liegen
 Sitzen
 Schaukeln allein oder zu zweit
 Schwingen
 Entspannen
 Schweben und träumen
Durch das Schaukeln in der Matte wird der Gleichgewichtsinn gefördert.

Das Sofa
Auf dem gemütlichen Sofa in der Leseecke sammeln die Kinder Erfahrungen mit
Büchern. Sie lernen den sorgsamen Umgang und erweitern ihr Wissen durch das
stets wechselnde Angebot. Einmal in der Woche kommt eine Sprachhelferin, die den
Kindern unter anderem Bilderbücher, Geschichten und Märchen vorliest.
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Die Igelgruppe
Bücherecken
In der Igelgruppe gibt es zwei Bücherecken. Der erste Bücher- und Lesebereich
befindet sich im Gruppenraum auf einem Podest, das mit Hilfe eines Baldachins und
Vorhängen als Rückzugsort dienst.
Den Kindern steht ein übersichtliches Bücherregal, 8-10 Bücher, zur Verfügung, die
Bücher werden 1 x im Monat ausgetauscht. Auf dem Podest liegen Kissen und
Wolldecken.

Der Bauteppich
Neben dem Podest befindet sich ein Bauteppich, der den Kindern viel Platz bietet.
Hier können die Kinder kreativ sein. Neben Autos, Bausteinen und Tieren stehen
ihnen auch Alltagsmaterialien wie Becher, Korken und Bierdeckel zur Verfügung.
Der Bauteppich grenzt sich durch einen kleinen Zaun von dem Rest des Raumes ab.
Freifläche in der Mitte des Raumes
In der Mitte des Raumes finden Sitzkreise statt. In diesem Bereich können die Kinder
auch auf dem Fußboden puzzeln, Spiele spielen und mit Alltagsmaterialien
experimentieren, die regelmäßig, je nach Jahreszeit ausgetauscht werden und für die
Kinder gut erreichbar auf einem Schrank liegen.
Puzzle und Spiele für die 3-5 jährigen liegen in einem Regal gegenüber vom
Maltisch. Neben dem Maltisch steht ein Schrank mit Eigentumsfächern, für die
selbstgebastelten Werke. So grenzen sich der Mal- und Baubereich voneinander ab.
Auf einem weiteren Regal am Maltisch stehen täglich Wachstifte, Buntstifte, Klebe,
Kleister sowie Tonpapierreste zur Verfügung. Da mittags der Maltisch auch als
Esstisch dient, steht auch hier ein Regal mit Geschirr und Besteck.
Der Nebenraum
Im Nebenraum befinden sich ein großer Tisch und eine kleine Kuschelecke mit 2-3
Bilderbüchern aus Pappe. Auf dem Boden liegt eine Tapetenbahn, auf der die Kinder
großflächig malen können. In einem Regal liegen zwei Holzpuzzle, hauptsächlich für
die 2-jährigen Kinder.
Nach dem Frühstück werden die Tische an die Wand geschoben, so steht den
Kindern eine große Fläche zur freien Bewegung zur Verfügung. Die Kinder können
auch die Stühle und die Tische zum Springen und Klettern nutzen.
Auf dem Boden liegen unterschiedliche Matratzen, die den Kindern die Möglichkeit
zum Springen, Hinlegen usw. bieten.
Der Raum ist so gestaltet, dass immer wieder andere Materialien eingesetzt werden
können, die die Kinder zu unterschiedlichen Bewegungserfahrungen anregen, z.B.
Bälle, Luftballons, usw.
Die Kinder dürfen sich im Nebenraum ausziehen. Ihnen steht eine Kiste zur
Verfügung in die sie Schuhe, Strümpfe und Hosen hineinlegen können.
Die Kinder werden von einer Erzieherin unterstützt sich selbständig an- und
auszuziehen.
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Gesunde Ernährung
Fast Food ist heute ein Thema in unserer Gesellschaft geworden. Oft bleibt vielen
Eltern wenig Zeit für eine aufwendige Nahrungszubereitung.
Die Auswirkungen bei den Kindern sind in den letzten Jahren aufgrund dieser
gesellschaftlichen Entwicklung immer gravierender geworden.
Viele Kinder leiden unter Übergewicht, manche Kinder sind dadurch in ihren
Bewegungsabläufen eingeschränkt. Hier entsteht ein Teufelskreis. Durch die
Bewegung werden wichtige Bereiche im Gehirn angeregt, die sich wiederum auf die
gesamte motorische und kognitive Entwicklung auswirkt. Was passiert, wenn das
Kind sich nicht mehr alters entsprechend entwickeln kann?
Nicht nur das Übergewicht ist ein Problem, sondern auch die mangelnden Nährstoffe
in manchen Produkten. Kinder, die sich den ganzen Tag bewegen brauchen Energie
durch entsprechende Nahrung und einem regelmäßigen Mahlzeitenrhythmus.
Wichtige und wertvolle Nahrungsmittel sind Gemüse, Obst und Vollkornbrot, alle
Milchproduckte, die den erhöhten Calciumbedarf der Kinder abdecken.
Deshalb ist für uns ein gesundes Frühstück im Kindergarten wichtig.

Zum Frühstück sollen die Kinder Lebensmittel wie: Obst, Gemüse, Milchprodukte
und Vollkornbrot mitbringen. Die Kinder brauchen viel Energie im Kindergarten!

Eine Ausnahme sind die Geburtstage der Kinder. Bei besonderen Anlässen werden
auch Süßigkeiten, Kuchen usw. angeboten. Es geht uns nicht darum, Süßigkeiten zu
verdammen, sondern den Kindern einen bewussten Umgang damit zu vermitteln.
Das Gleiche gilt für den Nachmittagsimbiss der Kinder.
Einmal im Monat bereitet jede Gruppe mit den Kindern ein gemeinsames Frühstück
zu. Die Kinder im Alter von 3-6 Jahren werden bei diesen Angeboten über gesunde
Ernährung und die entsprechende Zubereitung der Nahrungsmittel informiert.
Innerhalb der Einrichtung achten wir bei der Ganztagsbetreuung darauf, dass die
Kinder ein gesundes, ausgewogenes Mittagessen bekommen. Das Mittagessen wird
von der Firma Frische Menü „Vitessa“ geliefert und von unserer Hauswirtschaftskraft
zubereitet. Wir achten auf eine ausgewogene Auswahl der Speisen. Diesbezüglich
haben wir uns von einer Ernährungsberaterin schulen lassen.
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Kommunikation und Sprache
Kommunikation ist entscheidend für das soziale Miteinander.
Ausschlaggebend für Kommunikation ist der Spracherwerb.
Der Spracherwerb steht nicht isoliert, sondern ist ein Zusammenspiel vieler
Prozesse, wie Bewegung, Denken, Kreativität, Fantasie, Motivation und Gefühl.
Hinzu kommen biologische Voraussetzungen, wie die Entwicklung des zentralen
Nervensystems.
Durch die Wechselwirkung der unterschiedlichen Prozesse innerhalb der
Sprachentwicklung braucht das Kind Anregungen in vielen Bereichen, um eine
entsprechende Sprachkompetenz zu entwickeln.
Das Kind erfährt bei uns eine differenzierte Wahrnehmungserfahrung über die
Körpersinne, wie z.B: balancieren, kriechen, fühlen, werfen, fangen, prellen gehen
und laufen. In täglichen Angeboten wird dieses im Bewegungsraum unterstützt, z.B.
bei Bewegungsbaustellen oder -landschaften. .
Sie werden bei ihrer Auseinandersetzung mit Gefühlen unterstützt, die sie mit
Bewegungserfahrungen verbinden.
Die Erzieherin unterstützt die Kinder bei Eigenkonstruktionen, beim sprachlichen
Denken und in ihrer Fantasie. So können sich soziale Beziehungen zur sachlichen
Umwelt und der Umgang mit Komplexität und das Lernen in Sinnzusammenhängen
entwickeln. Während der wöchentlichen Psychomotorikstunden wird Sprache in
Bewegung umgesetzt.
In der Kindertageseinrichtung findet 1-4 Mal wöchentlich, in den Monaten von
Oktober bis Juli, die Sprachförderung statt.
Es nehmen alle Kinder daran teil, die den Delfin 4 Test nicht bestanden haben. Bei
diesen Kindern liegt ein erhöhter
Sprachförderbedarf vor. Die Kinder werden in Kleingruppen von ca. 6 Kindern, in
einem ruhigen Raum für 20 bis 30 Minuten gefördert. Grundlage für die Förderung ist
für die Migrantenkinder die Beobachtungsdokumentation Sismik und für die
deutschsprachigen Kinder Seldak. Die Beobachtungsdokumentationen werden
einmal im Jahr durchgeführt.
Das Konzept der Sprachförderung wird individuell auf die Kinder ausgerichtet. So
werden z.B. Kinder die nicht sprechen wollen, durch Themen, die sie interessieren
motiviert.
Die Artikulation und die Wortschatzerweiterung werden in der Sprachförderung durch
gezielt ausgesuchte Lieder, Reime, Fingerspiele und Geschichten gefördert. Fester
Bestandteil der Sprachförderung ist der Umgang mit Bilderbüchern. Die Kinder
werden durch die Bilder animiert zu erzählen, sie erweitern ihren Wortschatz, sie
erkennen Handlungen anhand der Bilder und geben diese Inhalte verbal wieder.
Die Förderung findet ganzheitlich statt, dabei steht die projektorientierte Arbeit im
Vordergrund.
Ziel der Sprachförderung ist es, die grammatikalischen Fähigkeiten, die
Sprachsicherheit und den Wortschatz der Kinder zu erweitern und zu festigen.
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Wahrnehmungserfahrung

Körpersinne erfahren, Gefühle beschreiben

Gefühle beschreiben, Fantasie durch Eigenkonstruktion anregen, Körpersinne
erfahren
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Kreative Erziehung
Die Wahrnehmung und der Gebrauch der Sinne sind die Grundlage künstlerischer
Ausdrucksfähigkeit.
Nur was ein Kind sieht, fühlt und erforscht, kann es bewusst wahrnehmen.
Zeigt ein Erwachsener dem Kind wie z.B. ein Baum gemalt wird, übernimmt es
mechanisch die gezeichnete Form. Es hat jedoch keine eigene Vorstellung von dem
Baum. Hier steht die ganzheitliche Wahrnehmung im Vordergrund. Wie verlaufen die
Äste? Warum hat Rinde eine „rubbelige“ Struktur? Wie fühlt sich die Rinde an? Geht
das Kind nach draußen und betrachtet den Baum und fühlt wie er aussieht,
entwickelt sich automatisch die eigene Vorstellung der Struktur des Baumes und ein
Gefühl für das Größenverhältnis. Das Kind überträgt die eigene Wahrnehmung auf
Papier, oder setzt die Wahrnehmung in anderer Form gestalterisch um.

Dieser Lernprozess ist für Kinder sehr wichtig. Deshalb verwenden wir innerhalb der
pädagogischen Arbeit nur in Ausnahmefällen Schablonen.
Die Erzieherinnen geben dem Kind Impulse und achten auf eine angemessene
Raumgestaltung, die vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten bietet.
Der Kreativbereich ist so gestaltet, dass den Kindern eine Auswahl von wertfreien
Materialien zur Verfügung steht. Sie können beim Gestalten mit diesen Materialien
ihre Phantasie frei entfalten.
Wertfreie Materialien sind z.B. Papprollen, Korken, Pappschachteln, Dosen, Stoffund Wollreste usw.
Zusätzlich zu diesen Materialien stehen den Kindern immer Kleister, Klebstoff,
Scheren, Stifte und Farben zur Verfügung.
Die Kinder können mit diesen Materialien experimentieren und so ihre eigenen
individuellen Lernerfahrungen machen.
Hier bietet sich z.B. das kreative Gestalten mit Farbe an, wobei z.B. die Kinder mit
angemalten Füßen über Tapete laufen, ,mit den Händen im Stehen oder Sitzen auf
dem Boden malen. Bevor die Kinder mit Stift und Pinsel malen, können sie
großflächig auf Tapete mit Fingerfarben experimentieren.
Hierbei können die Kinder die Farbe fühlen, riechen und sehen, wie sich die Farbe
verändert, wenn unterschiedliche Farben gemischt werden oder Sand untergerührt
wird. Zum anderen können Pappkartons angemalt und gestaltet werden, um damit
Flugzeuge, Autos oder Schiffe fahren zu lassen.
Weiterhin werden aus großen Papprollen, die zuvor kreativ gestaltet werden,
Riesenkullerbahnen hergestellt, die anschließend in verschiedenen Höhen erreicht
werden können.
Die Kinder haben die Möglichkeit, sich zu verkleiden, sich zu schminken und zu
tanzen
Uns ist es ebenfalls wichtig, dass die Wände, Decken und Fenster der Räume nicht
zu überladen mit Dekoration sind, also nicht so viele Bilder oder Gebasteltes
aufgehängt werden, um eine Reizüberflutung zu vermeiden.
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Es ist nicht wichtig, dass die Kinder jeden Tag etwas Gebasteltes mit nach Hause
bringen, sondern, dass sie ganzheitliche Lernerfahrungen machen.

Tanz ist Spiel mit den eigenen Bewegungsmöglichkeiten, Spiel mit den
Beziehungen zum Partner und zu den mitspielenden Anderen. Tanz ist Spiel
mit dem Raum und der Zeit.
Albrecht Gaup
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Musikerziehung
Musikerziehung ist ein wesentlicher Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung. Die
Kinder sammeln Erfahrungen mit ihrer Stimme, ihr Gehör wird geschult, sie
entwickeln ein
Rhythmikgefühl und leben ihre Empfindungen und Körperbewegung aus.
Musik vermittelt den Kindern ein positives Lebensgefühl.
Durch Studien wurde belegt, dass das Konzentrationsvermögen, die soziale
Kompetenz und die sprachliche
Entwicklung gefördert werden.
Frühe Musikerziehung aktiviert Verknüpfungsvorgänge im Gehirn, die sonst erst
später und langsamer einsetzten.
Die musikalische Früherziehung in unserer Kindertageseinrichtung hat
folgende Inhalte:









Vermittlung von Liedern, die auch mit dem Körper dargestellt werden z.B:
.Meine Hände sind verschwunden, ich glaub ich bin ein Flummi, wozu sind die
Hände da.
Kennenlernen und experimentieren mit „Orffschen Instrumenten“. Untermalen
von Liedern, freies Experimentieren mit Instrumenten im Kreis, kleinere
rhythmische Übungen, Takt vorgeben. Orffsche Instrumente werden auch in
der Gruppe als Signal eingesetzt, z.B. Tamburin schlagen, wenn die Kinder
zum Stuhlkreis kommen sollen.
Entwicklung von
Klanggeschichten, z.B. Peter und der Wolf, Bewegungsgeschichten, z.B.
Dornröschen, Sing- Tanzspiele, z.B. Schmetterling du kleines Ding, und
Fingerspiele, z.B. die Zappelmänner.
Schwingungen spüren, z.B. durch die Klangbank
Die Vermittlung der einzelnen Angebote findet in Kleingruppen, im
Bewegungsbereich oder in Stuhlkreisen auf Gruppenebene statt.
Sitzkreise finden nicht nur auf Stühlen, sondern auch auf Teppichen oder
Sitzfliesen statt.

Die Städtische Musikschule bietet ebenfalls in Kooperation mit der Kita eine
Teilnahme an einem Projekt zur musikalischen Früherziehung an.
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Der Stuhlkreis
Der Stuhlkreis ist ein fester Bestandteil unserer Arbeit.
Er findet mindestens 2 x in
der Woche auf Gruppenebene statt.
Inhalte des Stuhlkreises


Vermittlung von themenspezifischen Liedern z.B. Jahreszeiten, Ernährung,
Berufe, Schornsteinfeger ging spazieren, Tiere, Wackel Dackel Tanz,
Bewegungslieder, Kopf, Schulter, Knie und Zeh.
 Einsatz von Orffschen Instrumenten, Förderung des Rhythmusgefühls,
Begleitung beim Singen, Klangspiele, Stampfen, klatschen Schnippen nach
der Musik.
 Singspiele sind je nach Schwierigkeitsgrad für die unterschiedlichsten
Altersgruppen geeignet. Spiele zur Förderung des Rhythmikgefühls, Singen,
Summen, Pfeifen, Klatschen Stampfen, Tanzen. Der Körper als Instrument:
z.B. „Bist Du fröhlich, ja dann klatsche in die Hand“. Spiele zur Förderung des
Selbstbewusstseins- Gefühle wahrnehmen, Ängste, Wünsche, eigene
Grenzen erkennen, z.B. Timpe, Tampe, Zaubermann. Spiele zur
Wahrnehmungsförderung- hören, sehen, schnuppern, schmecken, fühlen, z.B.
Kimspiele. Spiele für das Bewegungsbedürfnis fördern das Wohlbefinden und
Körpergefühl
 Gehörschulung, z.B. zu der Melodie eines Musikstücks singen, klatschen,
pfeifen, stampfen oder tanzen. Dabei sollen die Kinder den eigenen Körper als
Instrument entdecken, mit ihm experimentieren und dabei in verschiedene
Rollen schlüpfen. Indem sich die Kinder z.B. zum Trommelspiel der
Spielleitung im Takt wie ein schwerfälliger brummender Bär, wie eine
vorbeifliegende summende Biene oder wie ein hüpfender, quakender Frosch
im Kreis bewegen, wird auf spielerische Weise ihr Vorstellungsvermögen, die
akustische Aufmerksamkeit und das Rhythmusgefühl geschult. Zur
Gehörschulung wird z.B. auch ein Geräuschememory eingesetzt.
 Erarbeiten von Projekten, z.B. Frühling, Herbst, Sommer und Winter, gesunde
Ernährung, Dinosaurier usw.
 Gespräche über Jahreszeiten, Feste, Abläufe usw.
 Erarbeiten und Besprechen von Regeln
 Feiern von Geburtstagen
In den Gruppen gibt es bei den Stuhlkreisen teilweise Unterschiede. In der
Froschgruppe sind Kinder im Alter von 0,4 bis 3 Jahren. Aufgrund des Alters machen
die Frösche z.B: viele Fingerspiele. Geschichten werden altersspezifisch erzählt bzw.
vorgelesen. Je nach Alter werden verschiedene Spielvarianten gewählt.
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Der Stuhlkreis
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Naturerkundung
Mit dem Schwinden natürlicher Bewegungsräume im häuslichen Umfeld der Kinder
(durch z.B. zu wenig Grünflächen, stark befahrene Straßen und kleine, mit
Spielsachen zugestellte Kinderzimmer) wird es vor allem in Tageseinrichtungen
wichtig, dem Spielen im Freien mehr Raum zu geben.
Deswegen geben wir 2 Kindern aus jeder Gruppe, denen wir eigenverantwortliches
Handeln zutrauen, zusätzlich die Möglichkeit das Außengelände, alleine ohne
Aufsicht zu nutzen. Die Regeln die einzuhalten sind, werden mit den Kindern konkret
abgesprochen. Die Erzieherin schaut ca. alle 15 Minuten nach den Kindern.
Das Spielen im Freien vermittelt ein ganzheitliches Erleben und animiert zum
ganzheitlichem Handeln. Durch das Spielen in der Natur sollen die Kinder ihre
körperlichen Fähigkeiten, ihre Geschicklichkeit, Körperkraft, Reaktion und Ausdauer
weiterentwickeln.
Wir legen besonderen Wert darauf, dass die Kinder viel bei jedem Wetter draußen
spielen, wobei sie wetterfest gekleidet sein sollen, d.h., dass sie Gummistiefel und
Regenhose in der Einrichtung zur Verfügung haben.
Zum Spiel im Freien gehört immer die Begegnung mit der Natur. Damit die Kinder
durch bewusstes Erleben, mit allen Sinnen, wie z.B. sehen, tasten, riechen,
schmecken, hören, eine Wertschätzung der Natur gegenüber entwickeln, kann es
nicht genügen, das Erleben auf Bastelangebote in der Gruppe oder
Bilderbuchbetrachtungen zu beschränken. Die Natur muss erspürt, erforscht,
erklettert und erkrabbelt werden.
Dazu bietet die besondere Lage unseres Außengeländes vielseitige Möglichkeiten.
Hanglage
Durch die Hanglage und den daraus entstandenen Kletterberg können die Kinder
vielseitige Körpererfahrungen machen:
 Klettern
 Sich etwas zutrauen
 Springen
 Runter rollen
 Hangeln
 Rutschen
 Krabbeln
 Gegenseitiges Hochziehen
Dadurch werden die Körperkoordination und der Gleichgewichtssinn geschult.
Wir verfügen über eine Hangrutsche und eine Wasserbahn. Letztere gibt den
Kindern die Möglichkeit mit dem Naturelement Wasser zu experimentieren, z.B.
Temperaturunterschiede erkennen, kalt, warm, was schwimmt, was geht unter, usw.

Weitere Spielgeräte auf unserem Außengelände:
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 1 Kletterwand und eine Rutsche für die Kleineren
 Reckstange, Kletterstange, Rutschstange
 1 Schaukel
 1 Seilbahn
 Balancierbalken
 Spielhäuser
 Sandkästen
Das Erleben der Natur beschränkt sich jedoch nicht nur auf unser Außengelände.
Wir gehen mit den Kindern regelmäßig spazieren.
Wir sammeln mit den Kindern Naturmaterialien, die wir anschließend für
entsprechende Gestaltungsangebote nutzen.
Ein weiterer Schwerpunkt ist das Erleben der unterschiedlichen Jahreszeiten, z.B.
durch Säen, Beobachtung des Wachstums, Ernte usw. Dieses findet im Garten der
Einrichtung und auf den umliegenden Feldern statt.
Im Bereich der Körpererfahrung haben die Kinder draußen die Möglichkeit, mit
Stelzen zu balancieren, Dreirad und Roller zu fahren, mit Bällen zu spielen usw.

___________________________________________________________________

Kinder sollen mehr spielen, als viele
Kinder es heutzutage tun. Denn wenn man genügend spielt, solange man klein
ist,
trägt man Schätze mit sich herum, aus denen man später sein ganzes
Leben lang schöpfen kann.
Astrid Lindgren

___________________________________________________________________
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Die Sonneninsel
Die Sonneninsel ist ein kleiner gemütlicher Raum, der vielseitig von den Kindern
genutzt wird.
In unserer Einrichtung arbeiten wir integrativ, das heißt, dass wir nach § 53 – 54
behinderte Kinder, bzw. Kinder, die von Behinderung bedroht sind, betreuen. Jeden
Tag ab 9.15 Uhr findet in der Sonneninsel Kleingruppenarbeit statt. Es nehmen 4 – 6
Kinder teil. An der Kleingruppenarbeit nehmen integrative Kinder und auch andere
Kinder mit dem Ziel der sozialen Integration teil. Viele integrative Kinder haben
Probleme sich in der Großgruppe zurecht zu finden. Hier gibt die Kleingruppe eine
Orientierungshilfe und erleichtert später den Umgang in der Großgruppe. Ab 10.30
bis 11.30 Uhr findet eine Freispielphase in der Sonneninsel statt, an der sich alle
Kinder beteiligen können.
In der Sonneninsel können sich die Kinder im Kastanienbad entspannen und ihren
Körper bewusst wahrnehmen.
Der Sandtisch bietet den Kindern die Möglichkeit die taktile Wahrnehmung zu
fördern.
Das Spielen mit dem Puppenhaus ermöglicht eigene Gefühle im Spiel zu verarbeiten
und führt so zu einer emotionalen Stärkung.
Das Bücherregal bietet eine vielfältige nach Themen sortierte Auswahl. Die Kinder
setzten sich bei Bilderbuchbetrachtungen auf den Boden.
Am Tisch wird gebastelt, gemalt, experimentiert und geknetet.
Die Kinder malen auch auf dem Boden und an einer Staffelei.
Didaktische Spiele und Puzzele werden hauptsächlich auf dem Boden gespielt,
dadurch nehmen die Kinder intensiver den Raum wahr und sind freier in ihren
Bewegungsabläufen.
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Die Spiele und das Bastelmaterial sind für die Kinder frei zugänglich.
In der Sonneninsel können die Kinder in Kleingruppen
- forschen,(Magnetspiel, Zeit beobachten und schätzen durch die
Sanduhr)
- zusammenspielen, Bewegungsspiele Bewegungslieder.
- sich entspannen, Massage mit dem Igelball, Kastanienbad,
Sandsäckchen….
- experimentieren mit Sand, Farbe, Holz und Tapete
-

-

Bilderbücher kennenlernen
Mandalas ausmalen, Mandalas selbst gestalten, auf den Boden legen
und malen
mit alltäglichen Materialien mathematische Erfahrungen sammeln,
z.B. geometrische Figuren auf den Teppich legen, Kastanien nach
Zahlen einsortieren
didaktische Spiele gemeinsam spielen, alternativ zu Tischen auf dem
Boden spielen
soziale emotionale Erfahrungen sammeln. Spiele zu zweit zu dritt,
Spiele mit Gewinnern und Verlierern spielen, zum üben der
Frustrationstoleranz

Die Sprachentwicklung ist eng mit der Bewegungserziehung verbunden, ebenfalls
lernt das Kind im Wahrnehmungsbereich ganzheitlich über die Bewegung.
Mathematik ist insbesondere im Bereich der Raumwahrnehmung, der Entwicklung
des geometrischen Verständnisses eng an die Bewegung gekoppelt, deshalb sind
bei allen Angeboten Elemente der Bewegung eingebunden.

Integration nach §53 und §54
In unserer Kindertageseinrichtung
arbeiten wir integrativ.
Das bedeutet, dass wir entwicklungsverzögerte Kinder und behinderte, bzw. von
Behinderung bedrohte Kinder betreuen.
Für diese Kinder stellt uns das Landesjugendamt ein zusätzliches Stundenkontingent
zur Verfügung, um die soziale Integration der Kinder zu unterstützen. Die zuständige
Heilpädagogin arbeitet intensiv mit Ärzten, der Frühförderstelle, Logopäden,
Motopäden, Schulen und anderen Fachinstitutionen zusammen.
Es werden gemeinsam individuelle Förderkonzepte zur sozialen Integration
entwickelt.
Sollte Ihr Kind Entwicklungsverzögerungen von einem halben Jahr haben oder ihr
Kind hat eine sonstige Behinderung, besteht die Möglichkeit Zusatzstunden beim
Landesjugendamt zu beantragen.
Sollen Sie Fragen dazu haben steht Ihnen die Heilpädagogin Nelli Pimenov unter
Telefonnummer 02304/44635 gern zur Verfügung.
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Übergang in die Grundschule
Das letzte Jahr im Kindergarten ist ein besonderes Jahr. Die Einschulung steht
bevor. Die Kinder sind aufgeregt. Sie sind jetzt die „Großen“ im Tausendfüßler.
Dies bedeutet, sie übernehmen mehr Verantwortung als vorher. Die Schulkinder
kümmern sich mit um die Kleineren, sie gestalten Stuhlkreise mit usw.
Doch nicht nur diese Punkte verändern sich.
Durch die Bildungsvereinbarung NRW ist die Kooperation zwischen den Schulen und
Kindergärten noch intensiver geworden.
Es finden Übergangsgespräche zwischen der Schule und dem Kindergarten statt.
Ebenfalls informiert der Rektor zu Beginn eines Kindergartenjahres die Eltern über
das anstehende Einschulungsverfahren in der Einrichtung.
Damit sich die Eltern vor dem Einschulungsverfahren noch einmal intensiv über die
Entwicklung ihres Kindes informieren können, bietet die Kindertageseinrichtung vor
den Testverfahren einen Elternsprechtag nur für die Eltern der Schulkinder an.
Grundlage dieses Gespräches ist die schriftliche Entwicklungsdokumentation der
Einrichtung über die Kinder.
Mit den Schulkindern führen wir 1x wöchentlich Kleingruppen- und Projektarbeit
durch.
Ziel ist das individuelle Eingehen auf jedes Kind, die Stärkung des Kindes in seiner
Sozialkompetenz, die Vermittlung eines positiven Selbstwertgefühls und die
Steigerung der Konzentrationsfähigkeit.
Ein weitres wesentliches Element ist die Erweiterung der Sprachkompetenz und der
Kommunikationsfähigkeit.
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Sechser Club
Der Sechser Club ist der Abschluss für die Schulkinder. Im Vordergrund des Sechser
Clubs steht die Orientierung nach Außen. Die Kinder besuchen Institutionen wie z.B.
das Krankenhaus.
Ziel ist es, die Kinder mit ihrem Umfeld intensiver vertraut zu machen.
Natürlich gehört auch ein Besuch mit den Vorschulkindern in der
Bezugsgrundschule dazu.
Die Kinder sollen ihre zukünftige Umgebung kennenlernen und erfahren, was sie in
der Schule erwartet: schreiben, lesen, rechnen, neue Freunde kennenlernen und
turnen.
Am Ende des Sechser Clubs übernachten die Kinder im Kindergarten.
Eine individuelle Verabschiedung findet am letzten Kindergartentag auf
Gruppenebene statt.

___________________________________________________________________

Der Weg mag manchmal weit und
hindernisreich sein.
Das ist aber kein Grund
nicht aufzubrechen.
Auch lange Wege beginnen
mit den ersten Schritten.
Sie beginnen
wo die eigenen Füße stehen.
Peter Rohn

___________________________________________________________________
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Erziehungsratschläge eines Kindes
 Verwöhne mich nicht. Ich weiß sehr wohl, dass ich nicht alles
bekommen kann, wonach ich frage. Ich will Dich nur auf die Probe
stellen.
 Weise mich nicht im Beisein anderer Leute zurecht, wenn es sich
vermeiden lässt. Ich werde Deinen Worten viel mehr Beachtung
schenken, wenn Du mich nicht blamierst.
 Sei nicht ängstlich mit mir, schenke meinen Unpässlichkeiten nicht
zu viel Aufmerksamkeit. Sie verschaffen mir manchmal die
Zuwendung, die ich benötige.
 Sei nicht fassungslos, wenn ich sage„“Ich hasse Dich“. Ich hasse
nicht Dich, sondern die Macht meine Pläne zu durchkreuzen.
 Bewahre mich nicht immer vor den Folgen meines Tuns. Ich muss
auch mal peinliche Erfahrungen machen.
 Mach keine Versprechungen. Bedenke, dass ich mich schrecklich
im Stich gelassen fühle, wenn Versprechen gebrochen werden.
 Unterbrich mich nicht, wenn ich Fragen stelle. Wenn Du das tust,
werde ich mich nicht mehr an Dich wenden, sondern versuchen,
meine Informationen woanders zu bekommen.
 Sag nicht meine Ängste seien albern. Sie sind erschreckend echt,
aber Du kannst mich beruhigen, wenn Du versuchst, sie zu
begreifen.
 Versuch nicht immer, so zu tun, als seiest Du perfekt und
unfehlbar. Der Schock ist für mich zu groß, wenn ich herausfinde,
dass Du es nicht bist.
 Denke nicht, es sei unter Deiner Würde, Dich bei mir zu
entschuldigen. Deine ehrliche Entschuldigung erweckt in mir ein
überraschendes Gefühl der Zuneigung.
 Vergiss nicht, wie schnell ich aufwachse. Es muss für Dich sehr
schwer gewesen sein, mit mir Schritt zu halten – aber bitte
versuch`s.

Quelle unbekannt
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Kommunikationsmöglichkeiten für Eltern schaffen
Aus einer guten Beziehung zwischen Eltern und Erziehern entwickelt sich eine
Atmosphäre, in der sich das Kind besser einleben und entfalten kann und gewinnt so
mehr Sicherheit.
Wir möchten die Kinder verstehen, deshalb ist es für uns wichtig, das Umfeld des
Kindes und die Menschen, mit denen es aufwächst, zu kennen.
Die Elternarbeit hat aus diesem Grund einen besonderen Stellenwert für uns.
Die Elternarbeit in der Tageseinrichtung Tausendfüßler:












Wir bieten einmal im Jahr eine Elterngesprächswoche in jeder Gruppe an. Bei
diesen Elterngesprächen, die Sie mit den Bezugserzieherinnen Ihres Kindes
führen, können Sie sich über die Entwicklung Ihres Kindes informieren.
Wenn außerhalb der Elterngesprächswochen Probleme auftreten, ist es für uns
wichtig, dass die Eltern uns ansprechen und einen Gesprächstermin vereinbaren.
Nur so können wir auf die Bedürfnisse der Kinder individuell eingehen und das
Kind in seinem Lebensumfeld begreifen.
In jeder Gruppe finden 3 x im Jahr gemütliche Elternnachmittage auf
Gruppenebene statt. Bei diesen Veranstaltungen können sie sich über die
Pädagogische Arbeit informieren. Es wird z.B: gemeinsam geklönt, gebastelt, die
pädagogische Arbeit wird z.B. mit Hilfe von Dias vorgestellt, Weihnachtsfeiern
finden statt und Vieles mehr.
1 x im Jahr wird auf Gruppenebene der Elternrat gewählt. Der Elternrat
unterstützt uns bei der gesamten Elternarbeit, um die Zusammenarbeit zwischen
Eltern und Erziehern zu fördern und zu beleben. Es werden die Aufgaben des
Rates der Tageseinrichtung und des Elternrates vorgestellt. Der Elternrat trifft
sich einmal im Monat mit den pädagogischen Kräften. Es werden Feste geplant,
pädagogische Abläufe besprochen und die Planung für das Familienzentrum
besprochen.
Im Rahmen des Familienzentrums werden viele Elternveranstaltungen
angeboten. z.B. der Erziehungsführerschein, offene Sprechstunden mit der
psychologischen Beratungsstelle, mit dem Bezirkssozialarbeiter, Elternabende
von der psychologischen Beratungsstelle, Elternveranstaltungen vom Schwerter
Netz, Elternveranstaltungen mit der Heilpädagogin Frau Pap Hündersen,
Elternveranstaltungen mit dem türkischen Verein und Vieles mehr.
Der Elternrat bietet mehrmals im Jahr „Klönnachmittage“ an. Im Vordergrund
steht an diesen Nachmittagen ein gemütliches Beisammensein.
Auf Wunsch führen wir Beratungsgespräche mit den Eltern und anderen
Institutionen, wie, z.B. der Frühförderstelle, durch. Diese
Gespräche sind für uns wichtig, um pädagogische Handlungsweisen aufeinander
abstimmen zu können.
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Wenn du mich zart
und sanft berührst,
wenn Du mich anschaust
und mir zulächelst,
wenn Du mir manchmal
zuhörst, bevor Du redest,
werde ich wachsen,
wirklich wachsen.
Bradley
..............................................

Mitwirkungsmöglichkeiten der Eltern im Kindergarten

Der Elternrat

Der Elternrat
Innerhalb der Elternversammlung, die 1-mal im Jahr stattfindet, wird auf
Gruppenebene der Elternrat gewählt. Jede Gruppe wählt 2 Eltern, 1 Vorsitzenden
und 1 Stellvertreter.
Der Elternrat tagt mindestens
3 x jährlich, meist jedoch monatlich.
Der Elternrat hat die Aufgabe, die Zusammenarbeit zwischen den
Erziehungsberechtigten, dem Träger der Einrichtung und den in der Einrichtung
tätigen pädagogischen Kräften zu fördern und das Interesse der
Erziehungsberechtigten für die Arbeit in der Tageseinrichtung zu beleben
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Der Rat der
Tageseinrichtung

Elternrat

Trägervertreter

Pädagogisches
Fachpersonal

Der Rat der Tageseinrichtung
Der Träger und das pädagogische Fachpersonal bilden mit dem Elternrat den Rat
der Tageseinrichtung.
Dieser berät die Grundsätze der
Erziehungs- und Bildungsarbeit und bemüht sich um die erforderliche
räumliche, sachliche und personelle Ausstattung.

Zusammenarbeit im Team
Eine Grundvoraussetzung für eine gute pädagogische Arbeit ist ein Team, das
Freiräume für Stärken und Schwächen der einzelnen Kolleginnen zulässt, das sich
ergänzt und bereit ist, sich weiterzuentwickeln.
Ein wesentlicher Bestandteil für die Planung und Reflexion der pädagogischen Arbeit
sind regelmäßige Teambesprechungen. Deshalb trifft sich das Team jeden ersten
Montag im Monat, nach Kindergartenschluss von 16.00 bis 18.00 Uhr.
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Um die pädagogische Betreuung der Kinder optimal zu gestalten, treffen sich die
diensthabenden Erzieherinnen morgens von 7.45 bis 8.00 Uhr in der Käfergruppe,
um kurze inhaltliche Absprachen zu treffen.
An den Konzeptionstagen, die zweimal im Jahr stattfinden, überarbeiten wir unserer
Qualitätshandbuch.
Das Team
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Leitung Juliane Materna / Sozialfachwirtin / Motopädin / Erzieherin
Stellvertretende Leitung Katja Thierbach /
Erzieherin / Bewegungserzieherin / Igelgruppe
Melanie Standop / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Igelgruppe
Pinar Armut / Erzieherin / Bewegungserzieherin/ Igelgruppe
Elisabeth Böttcher / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Bärengruppe
Christa Zahn / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Bärengruppe
Cordula Meinks / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Käfergruppe
Ilka Londa / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Käfergruppe
Fadime Yildirim / Erzieherin / Käfergruppe / vertretungsweise Froschgruppe
Angelika Skryzpek / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Froschgruppe
Heike Bertelmann / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Froschgruppe
Ulrike Hoppmann / Erzieherin / Bewegungserzieherin / Froschgruppe
Nelli Pimenov / Heilpädagogin / integrative Zusatzkraft
Nadja Melnitschenko / Erzieherin / Bewegungserzieherin/ Integrationskraft
Ramona Tourbier / Erzieherin / integrative Zusatzkraft
Angelika Heinsch / Küchenkraft
Claudia Mann / Küchenkraft

Fort- und Weiterbildung innerhalb des pädagogischen Fachpersonals
Die Kindheit hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wir auch!
Unser Ziel ist es, auf die Kinder angemessen und pädagogisch sinnvoll einzugehen.
Deshalb hat die Fort- und Weiterbildung für uns einen hohen Stellenwert.

Unsere pädagogischen Fortbildungsschwerpunkte der letzten Jahre:
 Konzeptentwicklung
 Qualitätsentwicklung
 Hirnforschung
 Heilpädagogik
 Hochbegabtenförderung
 Offene Arbeit
 Integration von behinderten Kindern
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ADHS
Theaterpädagogik
Entspannungspädagogik
Gewaltprävention
Psychomotorik
Motodiagnostik
Bewegung und Sprache
Sprachentwicklung
Sprachförderung
Verkehrserziehung
Moderation
Gesprächsführung
Familienbilder zwischen Klischee und Wirklichkeit
Musikerziehung
Sicherheit im Kindergarten
Zeitmanagement
Erst-Helfer Ausbildung
Motopädie
Bewegungserziehung/Ausbildung zur Bewegungserzieherin
Bielefelder Screening

Weil unsere pädagogische Arbeit viele verschiedene Bereiche umfasst, nutzen wir
die vielseitigen Schwerpunkte der einzelnen Kolleginnen. Das bereichert sowohl die
Teamarbeit, als auch die Arbeit mit den Kindern und Eltern.

Aufgaben der Leitung
1. Pädagogischer Bereich =
Konzeptentwicklung / Qualitätsentwicklung
2. Personeller Bereich = Dienstaufsicht / Fachaufsicht + Teamentwicklung
3. Organisatorischer Bereich = Organisationsentwicklung /
Qualitätsentwicklung
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