Am Stadtrand 4
02977 Hoyerswerda

KONZEPTION

1.Gemeinsam gesund aufwachsen
Liebe Eltern,
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kita für Ihr
Kind?
Wir wollen Ihnen mit unserer Konzeption einen Einblick in
unsere pädagogische Arbeit ermöglichen und Ihnen erklären, wie wir unsere Aufgabe verstehen, welche Zielsetzung
wir verfolgen und wie wir diese in unserem Kindergartenalltag umsetzen.
Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, in
der Sie und Ihr Kind mit uns einen gemeinsamen Weg gehen.
Sie sollen wissen: Ihr Kind ist bei uns in den besten Händen
und in der Kita „Sausewind“ auf einem guten Weg sich zu
einer eigenständigen und gesundheitsbewussten Persönlichkeit zu entwickeln.

2. Trägerleitbild

Der Sportbund Lausitzer Seenland – Hoyerswerda e.V. wurde am
23.11.1993 als Stadtsportbund Hoyerswerda e.V. gegründet. Mit
der Kreisgebietsreform im Jahr 2008 wurde der Stadtsportbund
Hoyerswerda zum Sportbund Lausitzer Seenland – Hoyerswerda
e.V. (SBLS) - einem Dachverband der Hoyerswerdaer Sportvereine, der mit seinen Angeboten und Aufgaben der kommunalen und regionalen Daseinsvorsorge für die Bereiche des Leistungs‐, Breiten‐ und
Gesundheitssports beiträgt.
Der Sport spielt in seinem ganzen Spektrum in der Stadt Hoyerswerda und der entstehenden Urlaubsregion „Lausitzer Seenland“ für die Lebensqualität eine zentrale Rolle. Zu den Geschäftsbereichen des
SBLS zählen die Sportstättenvergabe und -bewirtschaftung, die Fördermittelvergabe sowie die Trägerschaft von zwei Sport- und Bewegungskindertagesstätten. Ziel ist dabei immer die Förderung des Sportes als wichtiger Bestandteil der Lebensqualität in der Stadt Hoyerswerda und der Region des Lausitzer
Seenlandes im Freistaat Sachsen.
Mit der Trägerschaft zweier Sport- und Bewegungskindergärten hat sich der Sportbund das Ziel gesetzt, den Weg bereits bei der frühkindlichen Entwicklung hin zum Sport zu ebnen und mit gezielten
Sportangeboten das Bewusstsein der Kinder für Bewegung und gesunde Ernährung zu schaffen. Durch
die zeitige Heranführung und die Vermittlung der Freude an Bewegung, soll Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen die Möglichkeit geben, sich entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten altersgerecht
zu betätigen und individuell zu entwickeln.
Alle pädagogischen Fachkräfte sind ausgebildete Übungsleiter im Bereich Kinder-und Jugendsport.

Ein Tag in unserer Kita aus der Sicht eines Kindes
Liebe Mamas und Papas, ihr fragt uns immer nach der Kita, was wir den
ganzen Tag gemacht haben. Wir antworten euch meistens mit den Worten: „Wir haben gespielt“. Ihr
antwortet darauf verdutzt: „Wie, nur gespielt?“
Heute möchte ich, Jonathan 5 Jahre alt, meinen „Arbeitstag“ in der Kita beschreiben. In der Früh muss
es bei uns zu Hause immer schnell gehen, weil Papa und Mama auf Arbeit müssen. Ich bin meistens
der Erste in der Kita, aber ein wenig später kommen meine ersten Freunde. Mit meinen Freunden gehe
ich gleich in die Bauecke. Wir haben einen kleinen Wettbewerb laufen, wer den höchsten Turm aus
den Holzbausteinen bauen kann.
Ich habe gestern herausgefunden, wie ich die Bausteine am besten stapeln kann, um noch höher zu
bauen. Für diese Idee habe ich viele Versuche gebraucht. Ich bin mir sicher heute gewinne ich den
Wettkampf gegen meine Freunde. Da heute Dienstag ist, steht in meiner Gruppe Sport an. Darauf freue
ich mich immer besonders. Die Erzieher lassen sich immer so tolle Spiele und Strecken mit Hindernissen einfallen. Ich bin immer mit vollem Eifer dabei.
Ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall in das Team, welches an der Kita-Olympiade teilnimmt. Ich
habe keine Probleme über Bänke zu balancieren oder Slalom zu laufen. In meiner Gruppe bin ich einer
der Schnellsten im Rennen. Nach der Sportstunde gibt es eine kleine Obstpause. In der Kita habe ich
gelernt, dass ausreichend trinken, Obst und gesunde Ernährung wichtig für mich sind. Meine Eltern
habe ich auch schon dazu gebracht, viel zu Hause selbst zu kochen und ich helfe Mama und Papa auch
gern dabei.
Nach der Sportstunde gehen wir raus in den Garten. Alle Kinder die Lust haben, spielen heute Fußball
in unserem „Stadion“. Wir wählen dafür zwei Mannschaften. Heute kam es beim Wählen zu einem
Streit. Melli wollte unbedingt in meinem Team sein, aber sie wurde von Max schon gewählt. Wir haben
es aber gemeinsam geschafft, ohne Hilfe von den Erziehern den Streit zu klären. Ich habe den Vorschlag
gemacht, dass Melli heute bei Max im Team ist und wenn wir morgen wieder spielen, kann sie in meinem Team sein. Wir spielen schon eine ganze Weile jeden Vormittag Fußball und ich muss sagen, dass
wir alle schon sehr viel besser geworden sind.

Dann ist es für uns Zeit, rein zu gehen, dafür stellen wir uns immer in einer Reihe an der Treppe zum
Gebäude an. Unsere Erzieher lassen sich immer sehr lustige Fragen und Aufgaben einfallen, bevor wir
rein gehen. Heute sollen wir ein Wort nennen und dazu ein passendes Wort finden, was sich darauf
reimt. Ich musste nur ganz kurz überlegen und da fiel mir „Gabel“ und „Schnabel“ ein.

Ich durfte jetzt rein gehen und mich umziehen. Wir ziehen uns schon alle
alleine um, nur wenn die Jacke schwer zu geht unterstützen uns die Erzieher.
Wir gehen in unseren Gruppenraum und waschen uns erst einmal die Hände und dann bereiten wir
unseren Schlafraum vor, jeder legt seine eigene Matratze und Bettzeug an seinen Platz. Wir gehen
dann gemeinsam zum Mittagessen. Wir haben Benimmregeln beim Essen, es wird sich leise Verhalten
und am Tisch wird in normaler Lautstärke geredet. Täglich darf ein Kind dem Erzieher beim Austeilen
helfen. Heute bin ich dran und ich mache das sehr gern.
Unsere Tassen füllen wir uns alle selber mit Tee auf. Jeder räumt seinen Teller alleine ab und der Tischdienst vom jeweiligen Tisch wischt den Tisch sauber.
Bevor wir uns zum Schlafen legen, putzen wir uns immer die Zähne, solange wie die Sanduhr läuft.
Dann noch schnell die Schlafsachen angezogen und auf die Matte gelegt. Gestern hat die Erzieherin
ein neues Buch vorgelesen. Jeden Tag liest sie etwas weiter. Ich passe immer gut auf, weil ich die Geschichten immer toll finde. Ich habe mir sogar schon meine eigenen Geschichten ausgedacht. Die ausgedachten Geschichten haben wir auch mit Handpuppen vor den anderen Kindern aufgeführt. Wenn
der Teil der Geschichte vorgelesen ist wünscht die Erzieherin uns immer eine schöne Mittagsruhe. Also
wir müssen nicht schlafen, aber ich bin immer so geschafft vom Vormittag, dass ich schnell einschlafe.
Nach dem Schlafen fühle ich mich auch immer viel besser. Wir stehen alle auf, ziehen uns um und
räumen unseren Schlafraum wieder auf. Jetzt gibt es Vesper. Heute hatte die kleine Gruppe ihren Tag
in der Kinderlehr-Küche. Sie haben für alle leckere Karottenmuffins gebacken. Diese Muffins gibt es
heute zum Vesper. Ich nehme mir einen und probiere das Gebackene. Sehr lecker war der Muffin.
Nach dem Vesper gehen wir wieder in den Garten. Ganz viele Kinder werden jetzt schon abgeholt. Ich
bin im Sandkasten und baue eine Rennstrecke für meine Autos. Ich schütte einen großen Berg auf und
versuche einen Tunnel durch zu graben, damit die Autos dann durch fahren können. Leider bricht der
Tunnel immer wieder ein.
Dann steht meine Mama vor mir und holt mich heute schon eher ab. Ich wusste gar nicht, dass sie so
zeitig kommt, Darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich sage ihr: “Ich habe versucht einen Tunnel zu
bauen, aber es hat nicht geklappt. Morgen muss ich das unbedingt wieder probieren“. Ich verabschiede
mich von den Erziehern. Meine Mama fragt mich: „Was hast du heute alles gemacht?“. Ich überlege
kurz und antworte Ihr „Sehr viel gespielt.“

Liebe Eltern, Ihre Kinder werden Ihnen oft die Antwort geben, sie haben gespielt. Für Kinder ist alles,
was sie am Tag machen, ein Spiel. Aber aus dem Spiel lernen Kinder alles was sie fürs Leben und Ihre
Entwicklung brauchen. Der große Vorteil vom Spiel der Kinder ist, dass sie es unbewusst, ohne Zwang
und aus eigenem Antrieb machen. Denken Sie einfach mal an sich selbst, wann lernen sie am besten?
Richtig, wenn sie es sich selbst ausgesucht haben und es ihnen Spaß macht.

3.Pädagogischer Ansatz
Wir sehen die Kinder als Akteure ihrer persönlichen Entwicklung. Mit unserer pädagogischen Arbeit orientieren wir uns am Sächsischen Bildungsplan mit seinen sechs Bildungsbereichen
- Somatische Bildung,
- Soziale Bildung,
- Mathematische Bildung
- Naturwissenschaftliche Bildung,
- Ästhetische Bildung,
- Kommunikative Bildung
sowie am Situationsansatz

Der Situationsansatz verfolgt das Ziel, Kinder unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft darin
zu unterstützen, ihre Lebenswelt besser zu verstehen und selbstbestimmt, kompetent und verantwortungsvoll mitzugestalten. Das heißt, nicht wir geben den Kindern die Themen vor, sondern die Kinder
lernen selbstbestimmend. Wir orientieren uns bestmöglich an den Interessen und Ideen der Kinder
und greifen diese dann in unserem Kindergartenalltag auf. Dabei nutzen wir oft natürliche Lern – und
Lebenssituationen,
wie z. B. eine Baustelle vor dem Haus, die Arbeit der Müllabfuhr oder Kennenlernen von öffentlichen
Verkehrsmitteln. Kinder lernen viel besser und nachhaltiger in Spiel – und Bildungssituationen, die für
sie interessant sind und die ihnen Spaß machen. Das ist uns in unserer täglichen Arbeit wichtig.

3.1 Eingewöhnung
„Krabbelmäuse -Treff“ bei unseren Kleinsten
Durch unseren Krabbelmäusetreff können die Kleinen frühzeitig positive Bindungen zu den Erzieherinnen aufbauen, lernen ihr künftiges Umfeld kennen und fühlen sich sicher.
Ziel ist es, bereits lange vor Aufnahme einen engen Kontakt zwischen den künftigen pädagogischen
Fachkräften, den Kindern und Eltern aufzubauen und diesen „Start in den neuen Lebensabschnitt“ na‐
türlich sportlich zu gestalten.
Unser aktiver Kindergarten bietet 1x in der Woche, montags, im Sport- und Bewegungsraum einen
„Krabbelmäuse – Treff“ für Kinder ab 8 Monaten – 1,5 Jahre sowie von 1,5 - 2,5 Jahre, im 14-tägigen
Wechsel an.
Dieses Angebot ist für das Kind in Begleitung eines Familienmitgliedes kostenfrei.

Gemeinsames Kennenlernen und musikalische Förderung

Erproben von Bewegungslandschaften

Die Eingewöhnung ist bei uns an das „Berliner Eingewöhnungsmodell“
angelehnt.
Das Ankommen in der Kindertagessstätte und der Verlauf der Eingewöhnungsphase sind für alle Beteiligten prägend für die gesamte Kindergartenzeit.
Das Wohlbefinden Ihres Kindes sowie das Erkennen und Fördern seiner individuellen Bedürfnisse stehen vom ersten Tag an im Vordergrund unserer Arbeit.
Das vertrauensvolle Verhältnis zu den Eltern basiert auf Transparenz des Kitaalltags und der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern.
Die Dauer der Eingewöhnung (ca. 14 Tage) richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen Ihres Kindes und wird durch eine Bezugsperson begleitet. Sie kann über die gebührenfreie Zeit hinausgehen.

Übergang von zu Hause in die Kita:
1.- 3.Tag:
4.- 7.Tag:
8.- 10.Tag:

eine Stunde Spielzeit in der Gruppe, Kennenlernen der pädagogischen
Fachkräfte und der Kinder
erste kurze Trennungsversuche von den Eltern
das Kind bleibt für 2-3 Stunden allein in der Gruppe, nach Absprache mit
Mahlzeiten

Es dauert gar nicht lange, bis Ihr Kind richtig in der Kita angekommen ist und auf Entdeckungsreise
geht.

3.2 Vorschularbeit
Sport und Spiel bedeutet für uns Schulvorbereitung
Die Vorschulerziehung erstreckt sich für uns als
Pädagogen über die gesamte Kindergartenzeit.
Sie ist eine ganzheitliche Erziehung, die alle Entwicklungs- und Kompetenzbereiche beinhaltet:
- den motorischen
- emotionalen, sozialen
- und kognitiven Bereich.
Keiner dieser Bereiche kann als Einzelner gesehen und gefördert werden. Sie greifen immer ineinander. Das tägliche Spiel unserer Kinder ist
der Nährboden für einen darauf aufbauenden Erwerb von schulischen Fähigkeiten. Sie lernen im Spiel,
entschlüsseln Situationen, gestalten mit; selbst und eigenverantwortlich.
„Lernen“ kann nicht daran gemessen werden, wie viele Liedtexte ein Kind kann, ob es seinen Namen
schreiben kann, welche geometrischen Formen es benennen kann…
Kinder müssen im Spiel Erfahrungen machen können, z.B.
- durch Entdeckungs-und Wahrnehmungsspiele
- Geschicklichkeits- und Bewegungsspiele
- musikalische Theater und Fingerspiele
- Konstruktions- und Fantasiespiele usw.
Dafür stellen wir Materialien, Räume, Zeit, Angebote und uns zur Verfügung.
Vor allem das Letzte ist uns sehr wichtig, denn alle Bildungsprozesse benötigen als Grundlage eine
stabile Beziehung an feste Bezugspersonen.

Ohne Beziehung keine Bildung!
Entsprechend der Vorschulkonzeption und in enger Kooperation mit den
Grundschulen erhalten unsere Kinder im Vorschuljahr spezielle Angebote.
Gemeinsam „bauen wir Brücken“, um den Kindern den
Übergang vom Kindergarten zur Schule zu erleichtern.

wöchentliche Vorschulprojekte

monatlicher Besuch der
Schwimmhalle zum
Spaßbaden und
Wassergewöhnung

Schwimmkurs
zum Erwerb des
Seepferdchens

Fester Bestandteil unserer Arbeit Vorschulgruppe:
Projekt zum Erlernen des Umgangs
mit Feuer

Kitaolympiade

4.Spezifik
Gesundes Leben soll Spaß machen
Unsere Kinder können sich körperlich, geistig und sozial wohlfühlen und
sich gesund entwickeln. Sie lernen spielerisch und mit viel Freude, wie einfach es ist, gesund zu leben.
Die Kinder stärken auf natürliche Weise ihr Immunsystem, sind ausgeglichen und lernen mit allen Sinnen.
4.1 Sport und Bewegung – unser Alleinstellungsmerkmal
Da es uns wichtig ist, unseren Kindergartenalltag so bewegt wie möglich zu gestalten, zieht sich der
Sport und die Bewegung durch den gesamten Tagesablauf. Unsere pädagogischen Fachkräfte haben
alle die Trainer C - Lizenz im Bereich des Kindersports erworben und bilden sich regelmäßig in diesem
Bereich weiter.
Kinder lernen besser und mehr durch aktive Bewegung. So verstehen sie beispielsweise den Zahlenbereich oder die Farben und Formen besser, indem sie sich dazu bewegen. Soziale Kompetenz wird hervorragend in Sportspielen und ersten Wettkämpfen erlernt.
Alle 6 Bildungsbereiche verbinden wir mit aktivem Tun, damit unsere Kinder von klein auf in unserer
Kita mit Freude und Spaß wachsen und lernen können.
Im gesamten Tagesablauf gibt es für unsere Kinder:
- Kreis – und Bewegungsspiele
- den Einsatz von Bewegungs-CD`s und Musikinstrumenten
- regelmäßige freie Bewegungszeiten und feste „Sportstunden“ in unserem Sportraum
- kleine und große Sportfeste
- Kinderyoga, Entspannungstechniken, Qi Gong
- „Schwimmstunden“ für Vorschulkinder

Dadurch fördern wir bei den Kindern den Spaß an der Bewegung, das
Selbstbewusstsein (durch Ausprobieren und Erreichen der im Sinne von
positiven Erfahrungen), die Selbstständigkeit (vom „Krabbelkind“ zur „Tobemaus“), die körperliche Geschicklichkeit und das Koordinationsvermögen

Als geschulte Übungsleiter bieten wir den Kindern ab 3 Jahren auch montags und dienstags ab 15.00
Uhr zusätzlich zu den Vormittagsangeboten Kindersport in der benachbarten Turnhalle der an. Hier
können die Kinder durch Bewegungsspiele und spezifische kindgerechte „Trainingseinheiten“ den
Spaß an der Bewegung erleben.

4.2 Gesunde Ernährung und Lebensweise
Essgewohnheiten werden in den ersten sechs Lebensjahren geprägt.
Wir möchten gemeinsam mit unseren Eltern Grundsteine für einen gesunden Lebensstil setzen, denn
in der Kindheit werden diese für die Körpersubstanz, deren Zusammensetzung bis ins hohe Alter von
Bedeutung bleiben wird, gelegt. Dabei hat der kindliche Körper besondere Ansprüche an die Ernährung.
Eine ausgewogene Ernährung mit einer optimalen Versorgung an Nährstoffen fördert die körperliche,
motorische und kognitive Entwicklung. Wir verzichten auf Brotbüchsen- denn bei uns werden Ihre Kinder mit einer täglich frisch zubereiteten Ganztagsverpflegung versorgt. Dabei achten wir natürlich auf
gesunde, regionale Produkte.

Gemeinsam mit Ihren Kindern, den pädagogischen Fachkräften und der Ernährungsfachkraft gehen wir
auf Entdeckungstour in unseren Kräuter-und Gemüsegarten.
Die gemeinsame Gestaltung, Pflege, das Ernten und Konservieren macht den Kindern großen Spaß.
Wir bauen Gemüse, Obst und Kräuter selbst an, verarbeiten gemeinsam die geernteten Kostbarkeiten
in unserer tollen Kinderlehrküche „Rennmausküche“ zu leckeren Speisen für unser gesundes Frühstück, Vesper oder für die Zwischenmahlzeit. Dabei sind unsere kleinen Köche sehr aktiv und vor allem
kreativ. Dabei arbeiten wir mit regionalen Partnern zusammen und achten auf ein hohes Maß an Qualität und die Verwendung frischer, saisonaler Zutaten.
Auch die Eltern kommen nicht zu kurz. Bei Familienkochkursen, Elternveranstaltungen oder Einzelberatungen steht Ihnen die Ernährungsfachkraft mit Rat und Tat zu Seite.

4.3 Saunieren
Jeden Montag und Freitag können die Kinder in Begleitung einer Saunafachkraft unsere hauseigene Sauna nutzen.
Durch die Kombination von Heiß- und Kaltreizen werden
Herz- Kreislauf und Gefäße trainiert. Saunaanwendungen wirken ausgleichend, beruhigend, entspannend sowie entschlackend und fördern die Durchblutung des gesamten Körpers.
Nach dem Saunagang bewegen sich die Kinder an der frischen
Luft in unserem Garten. Je nach Jahreszeit begeistern sich unsere Kinder für das Tau- bzw. Schneetreten oder laufen barfuß
über den Sinnespfad und nutzen das Wassertreten. Dabei
werden die Fußreflexzonen aktiviert.
In unserem Ruheraum können sich die Kinder anschließend bei meditativer Musik, Lichtreflexen und
angenehmen Düften entspannen und erholen.

4.4 Zusammenarbeit mit der logopädischen Praxis

Kaiser

Mitarbeiter

Sprachtherapie

KiTa

Kind
und
Eltern

In unserer Kita haben die Eltern die Möglichkeit ihr Kind bei Sprachauffälligkeiten durch unsere im Haus
ansässige Logopädin behandeln zu lassen.
Das kann in Einzeltherapien mit ärztlicher Empfehlung (Rezept) erfolgen sowie in kleineren Gruppen
in Form von Mundsport zur Kräftigung und besseren Wahrnehmung der Gesichtsmuskulatur und zur
Sprachverarbeitung.
Ein regelmäßiger Austausch zwischen Logopädin, Eltern und pädagogischer Fachkraft ist für eine gute
kindliche Sprachentwicklung dabei unerlässlich.

5. Tagesablauf in unserer Kita

6:00 – 7:30 Uhr
ab
7:30 Uhr
ab
ab

ab
ab
ab
ab
ab

Treff in der Sammelgruppe – Freispiel (Räume/ Garten)
gleitendes Frühstück im Speiseraum und im Kleinkindbereich in
den Gruppen
8:00 Uhr
offenes Spiel im gesamten Haus
9:00 Uhr
Morgenkreis in den Gruppen (Bewegungsspiele, Lieder, Tänze),
Wechsel von freien und angeleiteten Bewegungsangeboten, Projekte nach
den 6 Bildungsbereichen des sächs. Bildungsplanes, spezifische offene Angebote des päd. Personals gemäß Wochenplanung
9:45 Uhr
Freispiel (Garten und Räume)
10:30 Uhr
Mittagessen bei den Krabbelmäusen
11:00 Uhr
Mittagessen in der Cafeteria und
11:30 - 13:45 Uhr Mittagsschlaf/Ruhephase
14:00 - 17:00 Uhr Vesper und freies Spiel (Räume und Garten)

6. Portfolio und Beobachtung

„Portfolio ist eine strukturierte Bildungs- und Entwicklungsdokumentation“
Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet ursprünglich „Brieftasche“ in der wichtige Dokumente aufbewahrt werden. Das Portfolio ist eine zielgerichtete Sammlung von Werken des Kindes
sowie Beobachtungen der pädagogischen Fachkraft und der Eltern. Es zeigt die Interessen, Stärken und
wichtige Entwicklungsschritte des Kindes. Es lebt von der gemeinsamen Reflexion eben dieser Elemente.
Unsere pädagogische Arbeit mit den Portfolios
Im gesamten Tagesablauf beobachten wir Ihre Kinder in ihrem Spielverhalten, bei ihren Spielthemen
und in der individuellen Entwicklung. Diese Beobachtungen und Informationen nutzen wir in gemeinsamen Gesprächen mit dem Kind, den pädagogischen Fachkräften und Ihnen als Eltern. Wir möchten
Ihr Kind auf seinem Weg begleiten, fördern und Angebote und Materialien für seine Persönlichkeit
herausfinden. So wird in jedem Kinderportfolio alles von und mit Ihrem Kind aufbewahrt, sortiert und
geordnet.
Wir wollen Ihr Kind aktiv an seiner Lebensweltgestaltung teilhaben lassen und Selbstsicherheit sowie
die Kommunikation zwischen Familie - Kind, Kind - päd. Fachkraft und päd. Fachkraft - Kind - Familie
stärken. Zu den jährlichen Entwicklungsgesprächen Ihres Kindes nutzen wir das Portfolio sowie als Leitfaden die Entwicklungstabelle nach Kuno Beller.
Das Portfolio umfasst Bildungs- und Lerngeschichten, eine zweckgerichtete Sammlung von Arbeiten,
Bildern und Fotos des Kindes, die Ihm seine eigenen Anstrengungen, den individuellen Fortschritt und
den erreichten Leistungsstand aufzeigt. Das Portfolio ist für Ihr Kind jederzeit griffbereit und für Sie
ausleihbar.

7. Erziehungs- und Familienpartnerschaft
Liebe Eltern,
Sie sind die wichtigste Bezugsperson für Ihr Kind und daher ganz bedeutend für eine erfolgreiche erziehungspartnerschaftliche Zusammenarbeit.
Die Kooperation und der Austausch mit Ihnen erfolgt in unterschiedlichen Bereichen.
Der erste Kontakt mit Ihnen und Ihrem Kind erfolgt meist in der Spielstunde beim ,,Krabbelmäusetreff“
lange schon bevor Ihr Kind in die eigentliche Eingewöhnungsphase kommt. Hier werden Ihnen und
Ihrem Kind schon gewisse Ängste genommen und die Eingewöhnung ein Stück weit erleichtert.
Im Kindergartengeschehen sind Tür- und Angelgespräche zum aktuellen Informationsaustausch über
Ihr Kind sehr wichtig. Mindestens 1x im Jahr haben Sie die Möglichkeit sich in Entwicklungsgesprächen
über den aktuellen Bildungsweg sowie die Stärken und Interessen Ihres Kindes zu informieren. Ihre
eigenen Aussagen über die individuellen oder familiären Besonderheiten Ihres Kindes sind für uns sehr
hilfreich und notwendig, denn nur so können sich alle Beteiligten ein vollständiges Bild über den kindlichen Entwicklungsweg machen.
Wir führen thematische Elternnachmittage bzw.-abende durch. Um Ihnen Vorträge, Beratungsgespräche u. ä. anzubieten, laden wir uns Fachberater und Referenten zu aktuellen Familienthemen bzw.
Kinderbetreuung in die Kita ein.
Bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Höhepunkten, Festen und Feiern sind Sie,
liebe Eltern, immer eine willkommene Hilfe, tolle Gäste und motivierende Zuschauer für Ihre Kinder.
Wir freuen uns auch über rege Beteiligung am jährlichen Frühjahrs- und Herbstputz im Haus und Garten. Hierbei ergeben sich oft interessante Gespräche und ein zwangloserer Austausch unter den Eltern
und pädagogischen Fachkräften.
Eine aktive Mitarbeit im Elternrat der Kita ist besonders gefragt. Dieser vertritt die Interessen aller
Eltern und Angehörigen. Er unterstützt die gesamte Arbeit in unsrer Einrichtung. Es wird regelmäßig
über aktuelle Themen der Kita diskutiert, über Lösungen nachgedacht und konzeptionelle Veränderungen oder Veränderungen in der Raum- und Gartengestaltung besprochen.

7.1. Beteiligungs- und Beschwerdemanagement
„Beschwerden sind als konstruktive Kritik erwünscht“
Wissen alle Kinder, dass sie das Recht haben, mit zu entscheiden und sich zu beschweren?
Wissen alle Eltern um ihre Mitwirkungs- und Beschwerdemöglichkeiten?
Gelingt es uns, mit Beschwerden immer professionell umzugehen?
Beschwerden in unserer Kindertagesstätte können von Kindern, Eltern und Mitarbeitern in Form von
Kritik, Verbesserungsvorschlägen, Anregungen oder Anfragen ausgedrückt werden.
Jede Beschwerde wird ernst genommen sowie zeitnah und sachorientiert bearbeitet.
Die Beschwerden und Wünsche der Kinder werden aufgenommen, dokumentiert und bearbeitet:
-

durch sensible Wahrnehmung und Beobachtung der Kinder im Tagesablauf,
durch den direkten Dialog der Pädagogen mit dem Kind
auf Augenhöhe,
in der Gruppenzeit durch die Visualisierung der Beschwerden oder Befragung der Kinder,
durch die Bearbeitung der Portfolioordner gemeinsam
mit den Kindern,
mit Hilfe von Lerngeschichten,
im Rahmen von Befragungen z.B. bei der Essenauswahl,
oder -bestellung,
in Teamgesprächen, bei Dienstbesprechungen, in Türund Angelgesprächen,
in Elterngesprächen, auf Elternabenden, bei Elternbeiratssitzungen, Tür- und Angelgesprächen mit den Eltern,
mit der Geschäftsleitung, dem Träger,
im Rahmen der Kinderkonferenz, Morgenkreis, wöchentliche Gesprächsrunde und Kinderinterviews - Auswertung der Woche „Was hat dir gut gefallen, was nicht.

Wer ist Ansprechpartner für Beschwerden in persönlichen Angelegenheiten?
Für die Kinder:
-

die pädagogische Fachkräfte

-

Berufspraktikanten

-

Kinder klären in der Regel Beschwerden untereinander

Für die Eltern:
-

die pädagogische Fachkraft in der Bezugsgruppe

-

die anderen Pädagogen in der Kindertageseinrichtung

-

die Teamleitung

-

die Elternvertreter, der Elternrat

-

die Geschäftsleitung/ der Träger

Wir verstehen Beschwerden als Gelegenheit zur Entwicklung und Verbesserung unserer Arbeit und
Qualität in unserer Einrichtung. Darüber hinaus bieten sie ein Lernfeld und eine Chance, das Recht der
Kinder auf Beteiligung umzusetzen.
Dies erfordert partizipatorische Rahmenbedingungen und eine Grundhaltung, die Beschwerden nicht
als lästige Störung, sondern als Entwicklungschance begreift. Ziel unseres Beschwerdemanagements
ist es, Zufriedenheit (wieder) herzustellen.
Das erfordert eine offene Kommunikation mit allen und für alle:
Kindern, Eltern, Familien, Pädagogen, Führungskräften und dem Träger
7.2. Schutz von Kindern
Jeder Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit (vgl. §1 SGBVIII).Sicherzustellen, dass dieses
Recht auch umgesetzt wird, liegt, ebenso wie der Schutz eines jungen Menschen vor Gefahren für
dessen Wohl, zunächst in der Verantwortung der Eltern.
Gleichwohl müssen das gesunde Aufwachsen von Kindern und ein wirksamer Schutz des Kindeswohls
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden werden. Mit Einführung des § 8a SGB VIII zum
01.10.2005 wurde der „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ konkretisiert und aufgewertet.
Das allgemeine Vorgehen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist nun:
-

Die päd. Fachkraft schätzt die Kindeswohlgefährdung eigenständig ab.

-

Auffälligkeiten werden mit zeitlicher Einordnung dokumentiert.

-

Bei allen Fällen, in denen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung besteht ,wird die
Leiterin informiert.

-

Das weitere Vorgehen wird abgesprochen und dokumentiert.

Wird der Verdacht bestätigt, gibt es drei Möglichkeiten:
- Eine Unterstützung der Familie durch die Einrichtung ist ausreichend, um der Kindeswohlgefährdung entgegen zu wirken.
- Die Möglichkeiten der betreuenden Einrichtung reichen nicht aus, dann wird die Familie dahingehend beraten, dass sie sich an das Jugendamt wendet. Sucht sie sich keine Unterstützung, wird
die Familie davon in Kenntnis gesetzt, dass die Leitung der Einrichtung das Jugendamt schriftlich
informiert.
- Stellt das Gespräch mit den Personensorgeberechtigten eine weitere Gefährdung für das Kind
dar, wendet sich die Leitung direkt an das Jugendamt.
Konkrete Vorgehensweise unseres Teams
- Erkennen möglicher Kindeswohlgefährdungen
- Austausch im Team und mit der Leitung
- Einschalten der Kinderschutzfachkraft
- Gemeinsame Risikoabschätzung
- Gespräch mit den Personensorgeberechtigten
- Aufstellen eines Beratungs- oder Hilfeplans
- Überprüfung des Erreichens der Zielvereinbarung
- Gegebenenfalls erneute Risikoabschätzung
- Gegebenenfalls Inanspruchnahme des ASD,, vorbereiten“
- Information und Einschalten des ASD
Alle Ergebnisse des Fallteams werden schriftlich festgehalten und sind somit jederzeit nachvollziehbar.

8. Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoren
Unsere Kindertagesstätte soll bekannt, positiv beurteilt und vor allem geschätzt werden.
Dabei geht es auch um die Darstellung und Repräsentation unseres Trägers, dem Sportbund Lausitzer Seenland e.V., deren Spezifik und Leistungsvielfalt seiner Einrichtung mit den Schwerpunkten:
- ,,Gesundheitserziehung“ mit spezifischen Angeboten wie Sport und
Bewegung, gesunde Ernährung, Sauna mit kleinen Kneippanwendungen
- Projekt ,, Kinder fit machen“ durch Mitarbeiter/-innen (ausgebildete Übungsleiter) und dem
Sportprojekt ,, Fitzt euch durch“ des LSJ
- Verknüpfung zwischen Angeboten der Kitas und der Sportvereine
- Beobachtung und Unterstützung der Familien in besonderen Lebenssituationen (Familienberatung und ,,Insoweit erfahrene Fachkraft“ Kinderschutz, Hilfe in Notsituationen)
- Ehrenamtliche Arbeit durch Mitwirkung bei Sportevents
- Mitgliederwerbung und Sponsorengewinnung, Dokumentation und Kommunikation nach innen
und außen
- Präsentation der päd. Arbeit durch Ausgestaltung, Auftritt durch eigene Webseite, Medienarbeit,
Informationsveranstaltungen
- Regelmäßige Kontakte mit Institutionen, Organisationen und Vereinen (z.B. Besuche, Programmgestaltung mit den Kindern)

-

Kooperationsverträge mit Schulen, Sportvereinen, Logopädie, Lausitzbad
Mitarbeit des Elternrates in der Kita und im Stadtelternrat und interessierter Familien

Wege und Instrumente unserer Öffentlichkeitsarbeit sind systematische Dokumentation und zielgerichtete Kommunikation nach innen und außen:
-

-

Präsentation der päd. Arbeit durch Ausgestaltung, Homepagearbeit, Pressearbeit, Flyergestaltung, Ausstellungen, Informationsveranstaltungen
Regelmäßige Kontakte mit Institutionen und Vereinen
Kooperationsverträge mit Schulen, Vereinen, Logopädische
Praxis und Firmen
Unterstützung von Veranstaltungen, Traditionen und Sportevents des Trägers

9. Ausblick
Liebe Eltern,
eine Konzeption unserer Einrichtung zu schreiben, ist immer eine Herausforderung.
Es bedeutet für uns im Team sich intensiv und kritisch mit der eigenen Arbeit auseinander zu setzen
und unsere pädagogischen Ziele neu zu überdenken und klar zu formulieren.
Unsere Kinder sowie unsere Institution entwickeln sich stetig weiter. Aus diesem Grund wird auch das
Konzept bei neuen Schwerpunkten und neuen aktuellen Anlässen regelmäßig überarbeitet, denn eine
Konzeption soll leben.
Damit die Krippen- und Kindergartenzeit für ,,unsere Kinder“ in schöner Erinnerung bleibt, ist eine positive Zusammenarbeit von Eltern, Pädagogen und Kindern Voraussetzung.
Und darauf bauen wir!
Wir bedanken uns bei allen, die die Kinderkrippen- und Kindergartenarbeit mit tragen!
Ihr Pädagogenteam der Kita ,,Sausewind“

Unsere Vorhaben für die kommende Zeit
*Fertigstellung des Rutsch- und Rodelberges
*Begrünung des Spielplatzes
*Einbau Bodentrampolin
*Bau eines Wasserspielplatzes

